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Some Agroclimatic Considerations in the Production of Temperate 
Crops on Humid Tropical Highlands 
With 5 figures 

Daniel G a m a c  h u ,  Addis Ababa, Ethiopia 

Summary: 
Tropical highlands are agroclimatically similar to the mid-latitudes. Temperate crops 

are commonly grown on the tropical highlands of central Ethiopia at elevations 
2000-3000 m where moisture is not a limiting factor. However, in contrast to the central 
highlands, the southwestern highlands of Ethiopia, at elevations 1500-2000 m, have the 
most abundant and reliable rainfall in the country and are likely to play a significant role in 
food production in the near future. At present the southwestern highlands are known mainly 
for the production of Coffea arabica and local varieties of maize and sorghum. The produc- 
tion of temperate grain crops such as wheat and barley are of minor importance. The paper 
examines what climatic constraints as well as possibilities exist for the production of tempe- 
rate grain crops in this region. Agroclimatic conditions during the growing period at selected 
stations on the southwestern highlands of Ethiopia were compared to those of the mid-latitu- 
des with examples drawn from lowland Austria. This comparison has indicated that there 
are no major constraints, from climatic point of view, to the production of temperate grain 
crops in most parts of the region. 

Zusammenfassung: 

Wachstumsbedingungen von Kulturpflanzen der gemaBigten Breiten in feuchten 
tropischen Hochlandern 

Tropische Hochlander konnen hinsichtlich der agrarklimatologischen Aspekte als ahn- 
lich mit den Bedingungen gemaBigter mittlerer Breiten angesehen werden, sodat,hier vor- 
kommende Kulturpflanzen auch in den tropischen Gebieten des Hochlandes von Athiopien 
in Hohen zwischen 2000 und 3000 Metern auftreten, wo die Niederschlagshohen keinen 
limitierenden Faktor darstellen. Insbesondere werden die siidwestlichen Hochlander in Ho- 
hen zwischen 1500 und 2000 Metern, wo Niederschlag sehr reichlich und regelmaBig fallt, 
eine wichtige Rolle in der Nahrungsmittelherstellung in naher Zukunft spielen. Gegenwartig 
werden hier hauptslchlich nur Coffea arabica und lokale Varietaten von Mais und Hirse 
produziert. Die Produktion von Getreidesorten des gemaBigten Klimas wie Weizen und Ger- 
ste haben nur wenig Bedeutung. 

In der vorliegenden Arbeit wird nun gepriift, welche klimatischen Beschrankungen aber 
auch Mdglichkeiten zur Produktion ergiebiger Getreidesorten aus den gemaBigten Klimazo- 
nen in den Hochlandregionen bestehen. E; werden die agroklimatischen ~ F d i n ~ u n ~ e n  an 
ausgewahlten Stationen des siidwestlichen Hochlandes von Athiopien mit solchen aus den 
Flachlandgebieten Osterreichs verglichen. Es zeigt sich, da8 keine grdBeren limitierenden 
Faktoren beziiglich der klimatischen Gegebenheiten in den Hochlgndern bestehen und daB 
somit die Produktion von Getreidesorten der gemaBigten Breiten in weiten Teilen jener Ge- 
biete erfolgversprechend sein sollte. 

1. Introduction 
Many crop species adapted to moist temperate habitats are also grown on tro- 

pical highlands above 1500 m [I]. The most extensive highlands of tropical Africa 
are found in Ethiopia. Of the country's total area of about 1.22 million km2 land 
over 1500 m accounts for 37%; and 21 Yo of the total area over 2000 m [2]. 

Among the temperate C, crops grown on the highlands of Ethiopia are the 
temperate cereals such as wheat and barley, root crops such as the Irish potatoe 
(Solanum tuberosum), pulses such as haricot beans (Phaseolus vulgaris), chick- 
peas (Cicer arietinum) and lentils (Lens esculenta), and oilseeds such as linseed 



(Linum usitatissimum), rapeseed (Brassica campestris) and sunflower (Helianthus 
annuns). At least five varieties of wheat are grown in Ethiopia, the most common 
being the hard or macaroni wheat (Triticum durum) [3]. Some bread wheat (T. 
aestivum) as well as many varieties of barley (Hordeum vulgare) and oats (Avena 
sativa) are also grown on the highlands. Among the most important C,  grain crops 
grown on the highlands are maize (Zea mays) and sorghum (Sorghum bicolor). 

Fig. 1.: Selected climatic stations in Austria and the Southwestern Highlands of Ethiopia 
(station numbers correspond to those in Tab  1 es 1 and  2) 
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Most of the temperate crops grown in Ethiopia are at present produced on the 
central highlands at elevations 2000-3000 m. However, the more humid and less 
densely populated part of the highlands of Ethiopia than the central highlands are 
the southwestern highlands (Fig.  1) .  The general elevation of the southwestern 
highlands is 1500-2000 m. The mean annual rainfall is over 1500 mm. Their total 
area is about 83.000 km2, or nearly equal to the total area of Austria. 

The potential of the southwestern highlands needs therefore to be critically 
examined from agroclimatic and crop adaptability points of view in the light of the 
reliable and abundant rainfall and the possibility of increasing agricultural pro- 
duction in the region. Although the southwestern highlands are best known at pre- 
sent for the production of local cultivars of maize and sorghum and cash crops 
such as coffee (mainly C. arabica), some temperate crops are also grown, inclu- 
ding wheat and barley. The paper examines what climatic constraints and possibi- 
lities exist for further production of temperate grain crops in the region. 

2. Data and Methods 
Basic agroclimatic data on stations in the southwestern highlands of Ethiopia 

(Tables  1 a n d  2) are from [4]. The ten stations are those at elevations of ap- 
proximately 1500-2000 m and at least ten years of climatic record. The length of 
the growing period (LGP) listed shows the length of time when precipitation is 
greater than half the potential evapotranspiration (WET) and the daily mean tem- 
perature is over 5 O C .  This system of determining the LGP was developed by F A 0  
and the period indicates the time when rainfed agriculture can be undertaken [I, 4, 
5, 61. The PET data are estimates from climatological parameters employing the 
Penman  method. The radiation data are also estimates from meteorological pa- 
rameters. 

Table 1. Location ad lerlgth of the grarirg period ( L l 2 )  of selected stations in Austria 
ad Ethicpia (EIkhg-, ISBend of gr- period). 

Austrian Stations ~ ( d e g  and I~382 (deg Elev Date Date ILP 
ndn N) ndn E) (m) BFG (days) 

1. F'mmma 
2. INNSBRUCK 
3 .  laxxmm 
4. W U R G  
5. RETZ 
6. V I M  (Hohe Warte) 
7. OBERSIEBmRm 

Wicpian Stations 

1. CHA(N1 

2. MEND1 
3 .  NEJO 
4. GrMBI 
5. Nm3n-E 
6. BWELE 
7. METU 
8. GORE 
9. AGAR0 
10. JIMA 



The seven Austrian stations listed in Tab  1 e s 1 a n d  2 are those with adequa- 
te data for the purpose of this paper and represent the various parts of the country 
and altitudes (Fig.  1) .  Since precipitation is greater than %PET for Austrian sta- 
tions throughout the year, even for the relatively dry stations in the eastern parts of 
the country, the first date of the occurrence of a daily temperature of 5 OC in spring 
is considered the beginning of the growing period. The last date of the occurrence 
of a daily temperature of 5 "C in autumn is considered the end of the growing pe- 
riod. These dates were determined graphically using long-term monthly mean tem- 
peratures. The dates approximately correspond to mean dates of the end and the 
beginning of the main frost (period with daily frost) at various altitudes generali- 
zed for eastern Alpine region as a whole by Rol le r  [7]. For most temperate crops 
a daily mean temperature of 5 or 6°C is assumed to be the minimum for growth, 
although temperatures above 10°C are required as minimum for such crops as 
maize [8]. PET data for the Austrian stations are those of Bizek [9] whb em- 
ployed the T u r c  method of estimation. The radiation data are averages from 
measured valves [lo]. 

Table 2. Wan daily Agroclimatic parmeters during the length of the graving period for selected Stations 
in Austria and Ethiopia. (Tman, Trrau=daily man and m i n m  tenp. inOcl FAE 
total radiation in kJ cm-'day-'; LDLastronmically possible length of daylight in hours and 
tenths -sunrise to sunset; PPT=precipitation in m;PET=potential evapotranspiration in mn) 

a) AUSTRJAU STATIONS 

1. F E L m a E L  FEB MAR APR HAY JUN JUL AUG SEP 02 NOV DEC 
(11-31) (11-16) Mean 

Tman 6.1 8.9 10.9 11.0 9.0 6.1 9.1 
T~ax 9.7 12.1 14.0 14.1 12.0 9.2 12.3 
RAD 1.66 1.55 1.48 1.29 1.01 0.87 1.33 
LDL 15.4 16.0 15.6 14.3 12.6 11.3 13.4 
PPT 6.1 7.7 9.1 8.0 5.8 5.1 7.2 
PET 1.8 2.2 2.4 1.8 1.8 1.2 2.0 

2. IWBRUCK FEB MARAPR MAY JUN JUL AUG S W E T N O V D E C  
(1~31) (1-3) Mean 

Tmean 6.1 9.0 13.3 16.3 1.7.8 17.2 14.5 8.7 5.4 13.3 
Trrav 11.5 14.9 19.6 22.4 24.1 23.5 21.1 15.2 11.5 19.5 
RAD 1.23 1.52 1.83 1.90 1.74 1.62 1.29 0.90 0.70 1.51 
LDL 12.2 13.5 15.0 15.8 15.5 14.2 12.6 10.9 10.1 13.8 
PPT 1.6 2.0 2.5 3.5 4.1 3.8 2.6 2.0 1.9 2.8 
PET 1.4 2.2 3.2 3.8 3.6 3.2 2.6 1.4 1.0 2.8 

3. KIAmmlRT M A R A P R M A Y  J U N J U L A U G S F P ~ N O V D E C  
(29-31) Mean 

b a n  5.5 8.6 13.5 16.8 18.3 17.5 13.8 7.8 13.6 
T m  12.0 14.8 19.7 22.8 24.8 24.0 20.3 14.0 19.9 
RAD 1.30 1.50 1.86 2.02 1.85 1.67 1.25 0.73 1.54 
LDL 12.7 13.5 15.0 15.8 15.5 14.2 12.610.9 13.9 
PPT 2.2 2.6 2.9 3.8 3.8 3.7 3.3 3.0 3.3 
PET 1.4 2.0 3.2 3.8 3.8 3.2 2.4 1.2 2.8 

4. SALZBURG FEE MAR APR MAY JUN JUL ALE SEP NOV DEC 
(2631) (1-6) ban 

Tman 5.6 8.3 12.7 15.9 17.6 17.1 14.1 8.5 5.5 13.0 
T m  11.2 13.8 18.2 21.3 23.2 22.8 20.1 14.4 11.0 18.8 
Fm 
LDL 
PPT 
?ET 



5. RETZ FEB MAR APR MAY JUN JUL A U G S E P O C T N O V D E C  
(2'3-31) (1-8) Mean 

Tman 5.7 9.3 13.7 17.0 18.8 18.2 14.4 8.9 5.7 13.7 
Tmx 11.6 15.1 19.6 22.8 25.0 24.6 20.6 14.3 9.1 19.6 
RAD 1.11 1.34 1.71 1.89 1.71 1 . 5 6 1 . 1 2 0 . 6 6 0 . 3 9  1.38 
LDL 12.3 13.7 15.3 16.1 15.7 1 4 . 4 1 2 . 7 1 0 . 9 9 . 7  13.9 
PPT 0.9 1.2 1.9 2.2 2.2 1.9 1.3 1.2 1.2 1.7 
PET 1.0 2.0 3.0 3.8 3.6 3.0 2.2 1.0 0.6 2.6 

6. VIENNA(HoheWarte) FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP K T  NOV DEC 
(18-31) (1-15) Mean 

Tman 6.4 10.6 14.6 18.1 19.8 18.9 15.4 10.3 6.4 14.4 
Tmax 10.1 15.5 19.8 23.0 25.0 24.3 20.5 14.8 9.6 19.2 
RAD 1.03 1.37 1.73 1.9'3 1.80 1.59 1.11 0.67 0.40 1.37 
LDL 12.3 13.6 15.2 16.0 15.6 14.3 12.6 10.9 9.7 13.7 
PPT 1.5 1.8 2.2 2.3 2.6 2.2 1.6 1.7 1.7 2.0 
PET 1.2 2.2 3.2 3.8 3.8 3.2 2.4 1.2 0.8 2.6 

7. OBERSIEBENBRUNN FEB MAR APR MAY J U N J U L  AUG S E P O C T N O V D E C  
(21-31) Mean 

%an 
Trrax 

6 0 9.6 14.0 17.2 19.2 18.7 15.0 9.4 6.1 13.9 
10.3 15.1 19.6 22.925.3 24.8 2 0 . 6 1 4 . 9 9 . 7  19.5 

RAD 1.03 1.39 1.86 2.05 1.8'3 1.58 1.15 0.67 0.40 1.43 
LDL 12.3 13.6 15.2 16.0 15.6 14.3 12.6 10.9 9.7 13.8 
PPT 1.2 1.3 2.0 2.1 2.3 2.0 1.5 1.6 1.5 1.8 
PET 1.2 2.0 3.2 3.8 3.8 3.2 2.4 1.2 0.6 2.6 

'0) EIHIOPIAN STATICNS FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

I. CHAGNI (30) (1-3) Mean 

linean 21.5 20.9 19.518.6 1 8 . 7 1 8 . 7 1 8 . 8 1 8 . 8  19.2 
Trrax 29.5 27.7 25.023.5 23 .724 .325 .726 .6  25.0 
RAD 2.05 1.85 1.651.34 1 .331 .871 .971 .9 '3  1.67 
LDL 12.4 12.6 12.712.6 12.412.1 11.811.8 12.4 
PPT 2.9 4.9 10.1 11.5 15.8 10.9 5.9 2.9 9.8 
PET 4 .  4.2 3.4 2.8 2.C 3.4 3.4 3.4 3.4 

linean 
Timx 
RAD 
LDL 
PPT 
PEr 

3 .  NEJO 

linean 
%ax 
RAD 
LDL 
PPT 
PET 

FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
(17-30) ( 1 4 )  Mean 

22.3 21.1 19.5 18.4 18.8 19.1 19.3 19.5 19.6 
29.1 26.9 24.4 22.6 23.5 24.1 24.9 25.4 24.8 
2.09 1,77 1.59 1.52 1.35 1.81 1.93 1.85 1.70 
12.4 12.6 12.7 12.6 12.4 12.1 11.8 11.7 12.4 
3.0 5.3 10.1 9.9 10.0 10.1 4.2 1.8 7.6 
4.4 3.6 3.0 3.0 2.8 3.4 3.4 3.2 3.3 

FEB rm APR MAYJUN J U L A L K : S E P O C T N O V D E C  

4. GIMBI i?3 MAR APR MAYJUN J U L A K S E P  E T N O V D E C  
(19-30) (1-8) Mean 

Tman 
Tmx 
RAD 
Ln. 
PFT 
PET 



5. NEmfE FEB MAR APH MAYJUN & L A W :  S W  CCT NOVDEC 
(13-30) *an 

Tman 
Tmax 
RAD 
LDL 
PPT 
PET 

FEB M4R APR MAY JUN 
(13-30) 

mean 
T m  
RAD 
D L  
PPT 
PET 

JUL SEP 

Tman 
Thux 
RAD 
LDL 
PPT 
PET 

FEB (a) APR MAY JUN JUL AW: SEP (R9) Mean 

8. GORE FEB MAR APR MAY JUN .ILL AUG SEP CCT NOV DM: 
(25-28) (1-17 ) Mean 

Tman 19.9 20.1 19.6 18.2 17.0 16.4 16.7 16.9 19.7 18.1 18.3 18.1 
Thux 25.7 25.8 25.0 23.3 21.6 20.3 20.8 21.5 26.7 23.0 23.4 23.2 
RAD 1.99 1.97 2.03 1.67 1.57 1.50 1.38 1.70 1.88 1.84 1.87 1.74 
D L  12.0 12.0 12.2 12.3 12.5 12.4 12.4 12.1 11.9 11.8 11.7 12.1 
PPT 2.4 3.3 4.9 8.2 11.5 11.2 11.0 11.8 6.0 3.7 2.1 7.5 
PET 4.0 4.1 3.9 3.3 2.9 2.7 2.7 3.0 3.5 3.1 3.1 3.2 

Tman 
Thux 
RAD 
IDL 
m 
PET 

& L A W :  S E P C C T  M X r D E C  
(1-28) Mean 

19.5 19.6 19.9 18.6 19.4 20.4 
26.0 26.0 27.2 25.3 28.1 27.9 
1.48 1.54 1.72 1.93 1.87 1.77 
12.4 12.4 12.1 11.9 11.8 12.2 
7.9 8.8 7.0 4.1 2.3 5.6 
3.0 3.2 3.4 3 .4  3.4 3.7 

( ~ 2 8 )  Mean 

Tm2an 19.2 20.1 20.2 19.8 19.0 18.5 18.6 19.1 18.8 17.7 19.1 
Tmax 28.3 28.9 28.0 26.8 25.2 23.6 23.9 25.3 26.3 26.6 26.2 
RAD 1.86 1.93 1.95 1.85 1.67 1.45 1.54 1.77 1.92 1.87 1.77 
W L  11.9 12.0 12.2 12.3 12.5 12.4 12.4 12.1 11.9 11.8 12.2 
PPT 2.0 3.2 4.4 5.0 7.2 6.7 6.8 5.6 3.2 2.5 4.8 
PET 3.8 4.6 4.0 3.6 3.2 3.0 3.0 3.2 3.6 2.8 3.5 



For eight of the representative stations, agroclimatic parameters during the 
various phases in the LGP were calculated and tabulated (Tab 1 e 3 ) .  The LGP at 
each of the stations was divided into three phases approximately corresponding to 
the three stages in crop development [S, 6, 111, assuming that crop development 
from emergence to maturity fits the LGP. The first phase approximately corres- 
ponds to the first stage of crop development from emergence to full vegetative 
growth and groundcover and takes about 30% of the LGP. The second phase cor- 
responds to the second stage in crop development, the time of maximum growth, 
flowering and yielt formation, and takes about 40% of the LGP. The third and fi- 
nal phase corresponds to the third stage in crop development, the time of full ma- 
turity of yield and the gradual decay of the vegetative part, and takes another 30% 
of the LGP. The moisture surplus values in Table  3 show excess moisture over 

Table 3 .  Daily Rean agr~limtological prareters durirg the three phases ( I , I I , I I I )  in Lhe L19 at Selected statiars in Austria 
a n d i o p i a  (based on I a b k  1 and 2 ) .  (S- total for priod; 18/3-2515, 6 W r c h  18 to May 25, 69 days; surplus.rainfal1 
miws €Temp; other $+Is and units as in Tabla 1 and 2) .  

m (m)  W (m)  Wrw (m) SVRPZUS (m)  
Average SlU Average SJ4 Average SJ4 Average SJ4 

m(mn) FEKm) Ekorp(mn) SmPLUS(mn) 
STATIOUIW Tmbn Tmx R A D IU Awrage S W  Average %@I Average SLM Average SM 



ETcrop or actual evapotranspiration from the crop-soil system. During the first 
phase, crop coefficient (kc) is assumed to be 0.6 and therefore ETcrop was made 
equal to 0.6 PET. During the second phase ETcrop is assumed to be equal to PET. 
During the third phase ETcrop is assumed to the 0.7 PET. The kc values are aver- 
ages for most field crops during the three stages in crop development [5,6, 111. 

3. Results and Discussion 
3.1. Length of the Growing Period (LGP) 

For the Austrian stations the LGP decreases with altitude, from about 240 
days at altitudes of about 200 m or less to about 230 at 500 m and about 170 at 
1500 m. As can be expected, the growing period starts early and ends late at lower 
elevations and starts late and ends early at higher elevations (Table 1).  

The beginning and end of the growing period on the southwestern highlands 
of Ethiopia depends on the dates of the onset and cessation of the rains. The rainy 
season starts with the northward advance of the Inter-Tropical Convergence Zone 
(ITCZ) sometime in early spring. It ends with the retreat of the ITCZ southwards 
in autumn. Therefore the rainy season and the LGP are in general longer in the 
southern parts of the region than in the northern parts. The growing period starts 
earlier in spring and ends later in autumn in the south than in the north. In the sou- 
thern parts of the region the LGP is 260-300 days. In most of the rest of the re- 
gion it is about 200 days (Tab  1 e 1 ). 

In general each crop species has its own phenological development cycle from 
germination to maturity and can only complete this cycle in a region with the ap- 
propriate LGP [I]. Tab  1 e 4 shows the LGP requirements of some of the common 
temperate and tropical food crops. The column headed "growth cycle" indicates 
the average length of time required by the crop to complete its obligatory develop- 
ment from germination to maturity. The column headed "LGPregion" shows cli- 
matic regions, as defined by the LGP, that are suitable for the production of the 
crop. In the tropics in particular, regions with less than 120 days in the mean LGP 
are considered unsuitable for most crops because of constraints of rainfall variabi- 
lity even if the phenological cycle of the crop can be accomodated within the LGP. 
Under such conditions more drought-tolerant cultivars have to be selected [I]. 

Similarly, regions with LGP much longer than is required by the crop is consi- 
dered to be disadvantageous because of the likelihood of plant pests and diseases 
and problems associated with workability at harvest under humid conditions [I]. 
Moreover, while in temperate regions the low temperatures in Autumn hasten crop 
maturation, in tropical regions the trigger towards maturity is moisture stress [ I ,  
121. Therefore crops grown in regions with much longer LGP than is reguired by 
the crop, and in the absence of dry spells, are likely to mature late and provide low 
yields. Under such conditions the appropriate late cultivars have to be selected. 

In F ig .  2 the LGP at the eight representative stations is compared to the 
LGP requirements of selected crops listed in Table  4. It can be noted that such 
crops as spring wheat, barley, beans and potatoes can be grown on the southwe- 
stern highlands of Ethiopia where the LGP is less than 250 days, represented by 
Chagni and Mendi. In the more humid parts, represented by Metu and Jima, the 
long LGP of over 260 days sets constraints to the growth of these temperate crops 
and even to the growth of the temperate cultivars of maize and sorghum, as indica- 
ted in the figure. The four Austrian stations are included for comparison. 



Table 4 . Lmgth of the grarth cycle and casdinal tvratxn-es of sole temperate and 
tropical -1 food c q  (selected and gemalized fm [1, U]) 

Grarth cycle IQ' regim (pcimm (and y t i v e  - ( d y )  (hy4 rarge) tenp ( C) 

Terrperate C3 Crops lC-15 (5-30) 

Spring wheat 1W-130 12C-253 
Barley (spring) 1W130 12C-250 
Phaseolus bean W 1 4 w  120-250 
Potatoe 90-1W 13C-250 

Tenperate Cq Crops 

Maize 110-160" 12C-270 
Sorghum 110-160" 12C-270 

Tropical V o p s  

Phaseolus bean 90-140" 120-250 
Rice 110-U0" 12C-303 
Sweet potatoe 150-210 15C-330 

Tropical C'crops 

Finger millet 70-90 12C-240 
So'ghm 90-13W 140-260 
Maize &U0" 140-260 

* 
Early t o  mediun cultivars 

3.2. Temperature 

At the Ethiopian stations daily mean temperatures reach highest values of ab- 
out 20-21 "C towards the beginning and the end of the growing period. Lowest 
values of about 19°C are in the middle of the growing period due to the effects of 
cloud cover. Throughout the growing period daily mean temperatures remain close 
to or over 20°C. Mean maximum temperatures are about 25°C or more through- 
outtheLGP(Tab1es 2,  3 ;  Fig. 3). 

At the Austrian stations daily mean temperature variation during the LGP re- 
flects the normal cycle of the seasons. It is about 10-1 1 "C during spring and au- 
tumn and highest values of about 16.5-19°C occur in summer in the middle of 
the growing period. For most stations of lowland Austria daily mean temperatures 
are about 14°C during most of the LGP, and mean maximum temperatures re- 
main below 25 "C. 

The basic differences in daily mean temperature between the mid-latitudes 
and tropical highlands have a cumulative effect on mean temperature sums or deg- 
ree-days above the threshold temperature of 5°C considered over the LGP. At 
Vienna, for example, during the first 70% of the LGP or 170 days, the daily mean 
temperature is about 15.6"C or temperature sums of 1560 degree-days over a hun- 
dred-day period. At Chagni, during the first 70% of the LGP or 132 days, the 
daily mean temperature is about 19.4"C or temperature sums of 1940 degree-days 
over a hundred-day period. 



6 ~ ~ " " ~ ~ " " " " ~ ' " " " ~  
loo 120 140 160 140 zoo 2 240 ~ 6 0  280 300  320 390 

Lengd rf h e  g ~ 0 H l i ~ g  period (LGP) region 
Fig. 2.: Temperature and LGP at selected climatic stations in Austria and Ethiopia compa- 
red to temperature and LGP requirements of selected temperate and tropical annual food 
crops(basedonTab1es 3 and 4) 

1 = potatoe 
2 = wheat and barley; phaseolus beana 
3 = maize and sorghuma 
4 = sweet potatoe 
5 = rice 
6 = phaseolus beanb 
7 = maize and sorghumb 
8 = finger millet 
a = temperate cultivar 
b = tropical cultivar 

Stations: 
A = Chagni 
B = Mendi 
C = Metu 
D = Jima 
E = Salzburg 
F = Innsbruck 
G = Obersiebenbrunn 
H = Vienna (Hohe Warte) 
a = temperate cultivars 
b = tropical cultivars 

The phenological development of crops is in general linearly related to tempe- 
rature sums or "thermal time", so that the higher the degree-days above a thres- 
hold temperature the faster the rate of development of crops and the shorter the 
time required to reach maturity [I, 8, 121. On tropical highlands, therefore, since 
daily mean temperatures are higher, crops mature faster and the LGP is actually 
"longer" than in the mid-latitudes with similar LGP. 

However, for temperate C, crops the rate of photosynthesis and the yield falls 
if temperatures rise over 20°C, and for C, crops adapted to temperate environ- 



ments if temperatures rise o v 6  25 "C [I]. Therefore the relatively higher tempera- 
tures on tropical highlands. during the LGP compared to the mid-latitudes (Fig. 
2) are likely to reduce the growth and yield of temperate crops. 

On the other hand, F ig .  3 also indicates that temperatures on the tropical 
highlands are too low for the production of strictly tropical cultivars of such grain 
crops as maize, sorghum and millet which require temperatures over 30°C for op- 
timum growth (Table 4). It seems, therefore, one has to opt for the production 
of temperate crops on tropical highlands. 
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Fig. 3.: Daily mean ( 0 - 0 )  and maximum ( 0  - - 0 )  temperatures during the three pha- 
ses (I, 11,111) in the LGP at selected stations in Austria and Ethiopia (based on Table 3 )  

3.3. Radiation 

Total radiation values during the three phases in the LGP for eight of the re- 
presentative stations are listet in Table  3 .  During the first phase of the LGP ra- 
diation values are higher at the Ethiopian stations and lower at the Austrian sta- 
tions, average values of about 1.8 and 1.5 kJ  ~ m - ~  day-l respectively. During the 
second phase, in the middle of the growing period, radiation values are reduced at 
the Ethiopian stations due to cloud cover and the average values are 1.5 at the 
Ethiopian stations and 1.7 kJ  ~ m - ~  day-' at the Austrian stations. 

Over the first 70% of the LGP the mean radiation in both regions is about 
1.6 kJ ~ m - ~  day-l. Assuming that the photosynthetically active radiation (PAR) is 
50% of the global radiation [I], the mean PAR in both regions in therefore ab- 
out0.6 J ~ m - ~  min-I during this period. Temperate C, crops in general reach light 
saturation and maximum rate of photosynthesis at PAR intensity of 0.8-2.5 J 
~ m - ~  min-I and tropical C,  crops at over 4.2 [I]. Tropical C, crops have therefore 
a higher rate of growth and productivity in an environment where radiation values 
are high. However, this conducive environment for tropical C, crops is not offered 



by tropical highlands since radiation values are in general low and not very diffe- 
rent from those of the mid-latitudes. On the other hand, when radiation is consi- 
dered, tropical highlands seem to offer as good an environment as the mid-latitu- 
des for the production of temperate crops. 

3.4. Daylength 
Daylenght is often considered a major constraint to the adaptability of tempe 

rate crops in the tropics. Tables  2 and  3 and F ig .  4 illustrate the obvious day- 
length differences between the two regions during the LGP. At latitudes of the 
Austrain stations mean daylength during the LGP is about 15.2 hours and at the 
Ethiopian stations about 12.5 hours. Temperate crops such as wheat and barley 
are usually considered to be photoperiodic or sensitive to daylength, requiring 
short nights (daylenghts longer than 14 hours) or long nights (daylenghts shorter 
than 10 hours) to initiate flowering and other phenological development of the 
crops [8]. Crop species grown in the tropics are considered to be day-neutral or 
short-day varieties. The classification of crops on the basis of photoperiodism, 
however, is not clear-cut since there are wide differences among crop varieties in 
their response to daylength due to selection and breeding [12]. Moreover, the bree- 
ding of temperate wheat to produce day-neutral varieties have been successful in 
producing new "green-revolution " varieties [8] in such countries as Mexico and In- 
dia. It seems, therefore, that unless a crop variety is known to be definitely pho- 
toperiodic, its introduction to tropical highlands need not be precluded on assu- 
med photoperiodism if other climatic requirements are met. 
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Fig. 4.: Daily Mean total radiation ( 0 - 0 )  and length of daylight ( 0  - - 0 )  during the 
three phases (I, 11,111) in the LGP at selected stations in Austria and Ethiopia. 



3.5. Moisture 

Mean values fo precipitation, PET, ETcrop and water surplus during the 
three phases in the LGP are listed for eight of the representative stations in Table 
3 ; Fig .  5 illustrates the basic differences in the amount and pattern of moisture 
variation between the two regions during the LGP. In general the daily mean preci- 
pitation is high at the tropical stations during the greater part of the.LGP even 
when compared to such high-rainfall stations as Salzburg. This is especially the 
case at stations where the rainfall is seasonally concentrated. At Chagni it is about 
7 mm day-' during the first phase of the LGP and increases to over 13 mm during 
the second phase. These imply high intensities, soil erosion and physical damage to 
crops. 

The moisture surplus values, the difference between rainfall and ETcrop (ac- 
tual evapotranspiration), indicate available moisture for storage and runoff. At 
the more humid stations the storage term may he considered insignificant compa- 
red to rainfall and the surplus values therefore represent magnitudes of runoff. 
During the first 70% of the LGP runoff values are in excess of 7mm day-' at the 
tropical stations compared to less than 3 mm at such humid station as Salzburg. 
These again imply soil erosion hazard and the leaching of soils of nutrients on hu- 
mid tropical highlands. 

Percent L G P  Percent LGP 

Fig. 5.: Rainfall (0-O),  ETcrop (0 - 0 )  and moisture surplus (hatched) during the three 
phases (I, 11, 111) in the LGP at selected stations in Austria and Ethiopia (based on Table  
3). (Note: Excess ETcrop over rainfall at Obersiebenbrunn during the greater part of the 
LGP does not preclude rainfeld agriculture since rainfall is greater than %PET; it indicates, 
however, moisture stress) 



4. Conclusions 
Humid tropical highlands are in general agroclimatically similar to humid 

mid-latitude lowlands during the growing period. There are also some basic diffe- 
rences. 

There is virtually no difference in the daily mean and maximum temperatures 
between the two regions during the middle half of the growing season. 

However, unlike the mid-latitudes where temperatures are low during the first 
and last phases of the growing period in autumn and spring, temperatures remain 
high during tHe entire length of the growing period on the tropical highlands. The 
lower temperatures of the mid-latitudes may play an important role in determining 
the phenological development, growth and yield of such temperate crops as wheat 
and barley which in general require a chilling period to initiate flowering and seed 
formation. The yield of these crops is reduced where temperatures rise to over 
20°C. The slightly higher temperatures on the tropical highlands during the gro- 
wing period and the absence of a cold season may therefore be a constraint to the 
production of temperate crops. However, temperatures on the tropical highlands 
are too low for the production of strictly tropical crop species such as tropical cul- 
tivars of maize, sorghum and millet. One has therefore to opt for the production 
of such temperate crops as wheat and barley and temperate varieties of tropical 
food crops such as maize, sorghum and the various leguminous species. Such pro- 
duction may be in the form of inproving the yield of local cultivars of temperate 
crops as well as the introduction of new varieties. 

Radiation receipt is higher for the mid-latitude stations than the tropical high- 
lands during the greater part of the middle phase in the length of the growing pe- 
riod when the leaf-area index and the rate of photosynthesis are high. While this 
might have some effect on plant growth and the production of dry matter, the dif- 
ference does not seem to be high enough to consider radiation receipt as an im- 
portant criteria in the consideration of the production of temperate crops on tropi- 
cal highlands. 

The main constraints to the production of temperate crops on humid tropical 
highlands seem to be related to the excessively long length of the growing period 
and moisture conditions during this period. Where the growing period is much 
longer than is required for the phenological development of the crop, there are 
constraints of plant pests and diseases and problems connected to harvesting and 
storage under humid conditions. Moreover, the absence of dry spells during the 
growing period to initiate crop maturation under conditions of moisture stress is 
likely to encourage excessive vegetative growth and reduce yield. On addition, the 
high rainfall intensities and runoff associated with these humid highlands set con- 
straints of soil erosion and leaching in the production of annual field crops. 

In the production of temperate annual crops on these highlands, therefore, 
areas with moderate length of growing period have to be selected. Moreover, such 
production is likely to entail the use of fertilizers, herbicides and pesticides as well 
as proper soil conservation measures. Regions with excessively long growing pe- 
riod should perhaps be devoted to the production of perennial crops. 
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Beispiele zur Erfassung von Inversionen 
mittels eines Fesselballonsystems 
Mit 9 Abbildungen 
VonM. P i r i n g e r ,  Wien 

Zusammenfassung: 

Von der Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik in Wien wurden einige Mefi- 
kampagnen mit METEOSOND 1, einem osterreichischen Fesselballonsystem, durchgefuhrt, 
um AufschluB uber die Vertikalstruktur von Lufttemperatur, Feuchte und Wind in der bo- 
dennahen Grenzschicht zu erhalten. Die Steighohen des gasgefullten Ballons werden im Nor- 
malfall nur durch das Gewicht des Ballons, der Sonde und des Seils begrenzt. Sie konnen 
daruberhinaus durch abgehobene Inversionen eingeschrankt werden, wenn die Umgebungs- 
temperatur hoher wird als die Temperatur des Ballongases (meist stellt schon die Untergren- 
ze einer abgehobenen Inversion eine Sperrschicht fur den Ballon dar), weiters durch starken 
boigen Wind oder durch Rauhreifbelag der Ballonhulle und der Mefieinrichtungen. Im Fall 
seichter Bodeninversionen konnen fast immer die gesamten Temperatur-, Wind- und Feuch- 
teprofile in der Inversion erfafit werden. 

Summary: 
The Central Institute of Meteorology and Geodynamics carried out several measuring 

campaigns with METEOSOND 1, an Austrian tethered balloon system, to detect the vertical 
temperature, humidity and wind structure in the boundary layer. The updraft of the ballon is 
balanced by the weight of the balloon, the sonde and its rope. It can be further limited by 
temperature inversions aloft, when the surrounding air is warmer than the inside gas, by 
strong gusty winds, or by white frost. Only in the case of shallow ground inversions there is 
an almost 100 percent guarantee of the detection of the whole temperature profile in the in- 
versions' layer. 

1. Einleitung 
Seit 1983 werden von der Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik in 

Wien und vom Institut fur Meteorologie und Geophysik der Universitat Wien pe- 
riodisch MeBeinsatze mit METEOSOND l ,  einem osterreichischen Fesselballonsy- 
stem, das im Besitz des Bundesministeriums fiir Gesundheit und Umweltschutz ist, 
durchgefuhrt. Der primare wissenschaftliche Zweck der Messungen liegt in der Er- 
fassung der vertikalen Verteilung der Lufttemperatur und des horizontalen Windes 
zur Bestimmung von meteorologischen Ausbreitungsklassen in Gebieten, wo ein 
meteorologisches MeBnetz fehlt oder nur ungenugend ausgebaut ist, und vor allem 
im Gebirge, wo das Reuter-Turner-Schema zur Bestimmung von Ausbreitungs- 
klassen (siehe z.B. [Reuter 19721) nicht angewendet werden kann. Die Kenntnis 
der Ausbreitungsklassen als Stabilitatskriterien ist fur die Simulation der Ausbrei- 
tung von Luftbeimengungen in der Atmosphare erforderlich und damit eine Vor- 
aussetzung fur die Durchfiihrung von Immissionsprognosen und - analysen. Aus 
diesem Grunde wurden die Fesselballoneinsatze bisher ausschlieBlich in der Nahe 
von GroBemittenten durchgefuhrt. 
Zunachst folgt eine kurze technische Beschreibung des Systems. AnschlieBend 
werden ausgewahlte Resultate von MeBkampagnen diskutiert, die neben den Er- 
folgen auch die Grenzen der meteorologischen Anwendbarkeit des Systems zeigen 
sollen. 

2. Technische Beschreibung 
Das System besteht im wesentlichen aus dem Ballon mit Seil und Winde, der Sonde mit 

dem meteorologischen Instrumentarium und der Bodenstation mit der Datenempfangs- 
anlage. 



Abb. 1: Fesselballonsystem vor dern Einsatz 

Der Ballon faBt maximal 15 m3 Gas (Wasserstoff oder Helium [ A b b .  1 1 ) .  Das Seil, 
von etwa 1000 m Lange, an dern der Ballon befestigt ist, lauft uber eine weitgehend war- 
tungsfreie Elektrowinde. Die Winde ermoglicht eine gleichmaBige Wickelgeschwindigkeit 
des Seils von etwa 1 m/s sowohl bei Auf- als auch bei Abstieg, garantiert also eine konstante 
Steiggeschwindigkeit des Ballons. 

Die Fesselsonde besteht aus dern Sondenkorper und dern Haltebugel, an dern Anemo- 
meter und Windfahne befestigt sind. Der Sondenkorper enthdt Aneroidbarometer, NTC- 
Widerstandsthermometer und VIZ-Feuchtefuhler; die beiden letzten sind in einem kleinen 
Windkanal montiert, der konstant mit einer Windgeschwindigkeit von etwa 2,5 m/s venti- 
liert wird. Die Ansprechzeit aller Gerate liegt im Bereich weniger Sekunden, also weniger 
Hohenmeter. Das Barometer wird mittels Heizung auf einer konstanten Temperatur ober- 
halb der maximal zu erwartenden AuBentemperatur gehalten, um die hohe Genauigkeit des 
Druckaufnehmers im Bereich f 0,5 hPa zu garantieren. 

Die Stromversorgung fur die Bordelektronik, die Barometerheizung und die Abwurf- 
vorrichtung (siehe unten) erfolgt iiber Batteriesatze. 

An der Unterseite des Sondenkbrpers ist die Sondensende- und -empfangsantenne mon- 
tiert. Die MeB- und Datenubertragung kann in einem Zyklus, der von 4 sec. bis ca. 1 Minute 
variieren kann, erfolgen. 

Die Bodenstation besteht aus der Daten-Empfangsanlage mit Empfangsantenne, Netz- 
anschluB. RechneranschluB sowie einer Verbindunn zur Fernsteuerung. Die Umwandlunn 
der empfangenen Daten in die meteorologischen ~ r k e n  erfolgt im ~ec6ner .  ~ariiberhinaui 
werden wahrend eines Ballonaufstiegs die meteorologischen Daten auf Kassette gespeichert, 
in Abhangigkeit von der Hbhe in frei gewahlten Intervallen (unabhangig von der Datenuber- 
tragung) ausgedruckt und auf dern Bildschirm des Rechners die Temperatur-Hohenkurve 
dargestellt. 



Das Fesselballonsystem ist mit einer Abwurfvorrichtung ausgeriistet, mit deren Hilfe es 
moglich ist, die Sonde vom Ballon abzusprengen, wenn z.B. das Seil reiRt (z.B. infolge plotz- 
lich auftretender heftiger Winde) und der Ballon sarnt Sonde von der Stromung davongetra- 
gen zu werden droht. Die Abwurfvorrichtung besteht aus einem mit dem Empftinger verbun- 
denen Handsender. Im Handsender wird mittels Druckknopf ein atypisches Signal erzeugt, 
das vollstandig den Sondenempfanger erreichen muR, urn den Ziindvorgang auszulosen. 
Mittels Sprengkapseln werden dann die Verbindungsschniire von der Sonde zum Ballon 
durchgebrannt, und die Sonde fdlt,  mit Fallschirm gebremst, zu Boden. 

3. Resultate 
Beispiele aus drei verschiedenen MeRnachten folgen, die den Erfolg bzw. die 

Schwierigkeiten bei der Erfassung von Inversionen in Abhangikeit von meteorolo- 
gischen Bedingungen aufzeigen sollen. 

3.1. Durchfiihrung der MeSeinsatze 

Meljeinsatze werden normalerweise uber den Zeitraum von einer Woche 
durchgefuhrt, wobei der Auswahl der Wetterlage insofern Bedeutung zukommt, 
als sowohl bei Niederschlag wegen der Auftriebsverminderung durch Gewichtsver- 
groljerung des Ballons und der Sonde (wegen der Benetzung der Oberflache) als 
auch bei Windgeschwindigkeiten uber 6 m/s (bezogen auf die gesamte Schicht, die 
vom Ballon durchquert wird) Einsatze abgebrochen werden mussen. Abgesehen 
von diesen Rahmenbedingungen werden die Einsatze zwecks Inversionsstudium 
hauptsachlich bei Hochdruckwetterlagen oder gradientschwachen Lagen durchge- 
fuhrt, wenn sich lokale Zirkulationen bevorzugt einstellen konnen. Die Ballonauf- 
stiege finden zwischen' Sonnenuntergang und zwolf Uhr mittags statt (,,Me& 
nacht"). Fur die restliche Zeit ist es schwierig, vom Bundesamt fur Zivilluftfahrt 
eine Aufstiegserlaubnis zu erhalten, da fur diese Zeit der Verkehr durch Kleinflug- 
zeuge nicht amtlich kontrolliert wird. 

Wahrend einer MeRnacht werden Ballonaufstiege etwa alle ein bis zwei Stun- 
den durchgefuhrt, wobei die Intervalle zu Sonnenuntergang und Sonnenaufgang 
auch verkurzt werden konnen, wenn Inversionsbildung oder Inversionsauflosung 
erwartet wird. 

3.2. Die MeBnachte vom 7. auf 8. Dez und vom 8. auf 9. Dez. 84 in Voitsberg 

3.2.1. Beschreibung der Wetterlagen 

Anfang Dezember 1984 fand ein Fesselballon-Meneinsatz in Voitsberg statt. 
Wahrend dieses Zeitraums herrschte Hochdruckeinflulj im Alpenraum (Ab  b.  2 
u n d 3 ) .  In der oberen Troposphare zog sich das Hochdruckgebiet nach Suden zu- 
ruck und machte in den Folgetagen einer Nordweststromung Platz. Diese war zu- 
nachst nur an der Alpennordseite wetterwirksam. 

In den Beckenlagen Suddsterreichs herrschte uberwiegend nebelig-trubes 
Wetter mit Temperaturen meist knapp unter dem Gefrierpunkt und schwacher 
Luftbewegung; schon 300 bis 400 m daruber war es trocken, sehr mild und tags- 
uber sonnig. Bis zum 10. Dez. meldete z.B. der uber 1400 m hohe Schockl Tempe- 
raturen zwischen 3 und 9" C! Die Stationen Preitenegg und Neumarkt meldeten 
tagelang beinahe wolkenloses Wetter bei nur schwacher Luftbewegung. 

Im Voitsberger Becken lockerte die Boden- bzw. Hochnebelschicht immer nur 
vorubergehend auf. In der Nacht lagen die Bodentemperaturen unter dem Gefrier- 
punkt, soda0 starke Reifbildung auftrat, die zum Teil die Messungen durch das 



A B B . 2 :  WETTERKARTE VOM 8 .DEZEMBER 1 9 8 4  

BODENKARTE 

A B B . 3 :  WETTERKARTE VOM 9 .DEZEMBER 1 9 8 4  

BODENKARTE 



Einfrieren der MeBfiihler und die Aufstiegshohen durch Verminderung des Auf- 
triebs negativ beeinflunte. Die topographischen Verhaltnisse des Koflach-Voitsber- 
ger Beckens sind schematisch in A b b . 4 dargestellt. 

ABB.4:  SCHEFATISCHE DARSTELLUNG DES VOITSBERGER BECKENS 

MESS 

N lEDE 

In Ab  b . 5 ist der Temperaturverlauf im Voitsberger Becken vom 7. Dez. bis 
9. Dez. 84 dargestellt. Die Temperaturregistrierungen wurden am Aufstiegsort so- 
wie an einem unbewaldeten Hang westlich von Koflach rund 300 m uber der Bek- 
kensohle durchgefuhrt. Zum Vergleich sind die Temperaturwerte der Menstation 
Schdckl nordlich von Graz (1436 m Seehohe) jeweils um 7 und 19 Uhr eingetra- 

ABB.5 :  F E S ~ E L B A L L O N M E ~ S P L A T ~  410 M - 
NIEDERBERG 700 M - 

TEMP. IN  t SCHOCKL 1436 M 0 



gen. Aus der Abbildung 5 ist ersichtlich, daR sich die Merjstelle Niederberg wah- 
rend der Merjperiode zeitweise in der kalten Luft des Beckens und zeitweise inner- 
halb der Inversion befand. Darauf wird bei der Diskussion der Ballonaufstiege 
noch naher eingegangen. 

3.2.2. Beschreibung und Interpretation einiger gemessener Temperatur- und Wind- 
profile 

In den Ab  b . 6 u n d  7 sind Temperatur- und Windprofile einiger Fesselballon- 
aufstiege fur die MeBnachte vom 7. zum 8. Dez. 84 sowie vom 8. auf den 
9. Dez. 84 dargestellt. Die Aufstiegszeiten werden unterhalb der Abbildungen an- 
gefuhrt. 

ABB, 6: BALLONAUFSTIEGE I N  DER NACHT VOM 7 ,  ZUM 8,12,84 I N  VOITSBERG 

TEMPERATUR 
m 

WIND 

Wahrend der MeBnacht vom 7. auf den 8. 12. 84 herrschte bis etwa 23 Uhr 
Bodennebel mit einer Sichtweite von rund 700 m. Dann nahm die Sichtweite rasch 
zu, und um Mitternacht war lediglich eine dunne Hochnebeldecke vorhanden, 
durch die der Mond hindurchschien. Nach 3 Uhr fruh nahm die Bodensicht wieder 
ab, bis gegen 7 Uhr die horizontale Sichtweite nur noch etwa 100 m betrug. Die 
fast vollstandige Aufliisung der Nebeldecke zwischen 23 und 3 Uhr verhinderte, 
daB massiver Reifbeschlag am Ballon und an den MeBeinrichtungen auftrat. Des- 
wegen wurden in dieser MeBnacht relativ groBe Aufstiegshtihen erreicht. 



Aus der A b b .  6 ist zu ersehen, dalj wahrend der ersten Nachthalfte in den 
unteren 200 m uber Grund eine Temperaturzunahme um etwa 2' C stattfand. In 
der Schicht daruber war die Temperatur sehr starken Schwankungen unterworfen, 
wies jedoch insgesamt eine deutliche Zunahme auf im Zusammenhang mit dem 
fortschreitenden Absinken der Untergrenze einer vom Boden abgehobenen Inver- 
sion von ca. 400 m auf etwa 250 m uber Grund. Diese Erwarmung fie1 zeitlich mit 
der Besserung der Sichtverhaltnisse, also mit der Auflockerung der Nebeldecke 
und Absinken der Nebelobergrenze, zusammen. 

Wahrend der gesamten ersten Nachthalfte herrschten in Bodennahe sehr 
schwache Winde, daruber lag eine schwache bis mal3ige Talabwindstromung. Um 
1.30 Uhr waren die Windgeschwindigkeiten in der gesamten Aufstiegsschicht klei- 
ner als 2 m/s. 

Die Ursache fur die nachtliche Nebelauflosung und Erwarmung durfte in der 
topographischen Situation des Voitsberger Beckens zu suchen sein (Abb .  4).  
Offenkundig konnte, ausgelost durch den Talabwind, die Beckenkaltluft iiber die 
nur etwa 150 m hohen Hugel Richtung Grazer Becken abflieljen. Moglicherweise 
flolj, ausgelost durch Stau der in unteren Schichten abflieljenden Kaltluft an der 
Beckenumrandung und Umkehr des Druckgradienten im Becken, ein Teil der Kalt- 
luft auch wieder ins Becken zuruck (,,SchwingungU der Beckenkaltluft innerhalb 
der Umrandung). Dabei trat wahrscheinlich Turbulenz an der Inversionsunter- 
grenze auf, denn diese unterlag wahrend der ersten Nachthalfte groljen Schwan- 
kungen. 

Um ca. 1.30 Uhr waren die Sichtverhaltnisse am gunstigsten. In den untersten 
250 m uber Grund begann die Temperatur wegen der fast ungehinderten Ausstrah- 
lung wieder etwas zu sinken. In 250 m uber Grund lag die gut ausgebildete Inver- 
sionsuntergrenze; die Temperaturzunahme in der Inversion betrug etwa 4" C pro 
100 m. 

Um 4.20 Uhr hatten sich die bodennahen Luftschichten wieder auf Werte, die 
zu Beginn der Meljnacht gemessen wurden, abgekiihlt; die Sicht wurde wieder 
durch Nebel beeintrachtigt, die Inversionsuntergrenze war noch ein wenig abge- 
sunken. 

Die Nebelbildung nach etwa 3 Uhr fruh wurde einerseits durch Abkuhlung 
des Erdbodens aufgrund der Ausstrahlung bewirkt, andererseits durch den Trans- 
port kalterer, feuchterer Luft aus dem Grazer Becken (um 4.20 Uhr herrschte ab 
100 m uber Grund schwacher Talaufwind). Durch beide Mechanismen wurde der 
Kaltluftsee im Becken vergroljert und damit die Inversionsuntergrenze bis in die 
Vormittagsstunden hinein angehoben. 

Der pragnante Windrichtungswechsel wahrend der Nachtstunden ist ohne zu- 
satzliche Messungen, besonders Druck- und Temperaturmessungen beiderseits der 
Talenge zwischen Voitsberger und Grazer Becken, die fur den Nachweis des physi- 
kalischen Hintergrunds der Stromungsanderung wesentlich waren, meteorologisch 
nicht zu erklaren. Das wahrend der ersten Nachthalfte vorhandene Druckgefalle 
zur Ebene hin konnte sich um Mitternacht als Folge der beobachteten zunehmen- 
den Erwarmung im Voitsberger Becken umgedreht haben und die Talaufwindstro- 
mung ausgelost haben. Nach Verg einer  (1983) erfolgt der Wechsel in der Advek- 
tion warmerer oder kalterer Luftmassen - wofur die beschriebene Meljnacht ein 
Beispiel ist - und damit verbunden die Umstellung der horizontalen Druckgra- 
dienten oft sehr rasch, innerhalb von Stunden. 



Die Temperaturregistrierung am Niederberg (Ab  b . 5)  290 m uber der Bek- 
kensohle bestatigen iiberwiegend das aufgrund der Fesselballonaufstiege festge- 
stellte Absinken der Inversionsuntergrenze. Zwischen drei und funf Uhr fruh la- 
gen dort die Temperaturen hoher als am MeDplatz, dh. die Inversionsuntergrenze 
lag dann unter 290 m uber Grund. Die zeitliche Verzogerung (am MeDplatz wurde 
bereits zu einem fruheren Zeitpunkt eine niedrigere Inversionsuntergrenze beob- 
achtet) konnte einerseits auf die raumliche Entfernung zum Fesselballon-MeDplatz 
(rund 10 km Luftlinie), andererseits auf einen Unterschied zwischen Hanglage 
(Niederberg) und Talmitte (dem Ort der Fesselballonaufstiege) zuruckzufuhren 
sein. Insgesamt durfte die Hangstation Niederberg weniger lang im Bereich der In- 
version gelegen sein als die Luft in derselben Hohe uber dem Tal, obwohl die mit- 
tels der Ballonaufstiege beobachtete Hebung der Inversionsuntergrenze nach 
5 Uhr friih zeitlich gut mit der am Niederberg registrierten Abkuhlung zwischen 5 
und 6 Uhr fruh um 3" C zusammenfiel. 

Wahrend des 8. Dezembers herrschte auch tagsuber Bodennebel mit einer 
Sichtweite zwischen 500 und 1000 m. 

Der Reifbeschlag der gesamten MeDeinrichtung war in der Nacht vom 8. auf 
den 9. Dez. 84 besonders ausgepragt, da tagsuber keine Nebelauflosung stattge- 
funden hatte. Da der Ballon am Tag zum Trocknen in einer Werkshalle aufbe- 
wahrt wurde, wurde beim ersten Aufstieg noch eine Steighohe von uber 400 m er- 
reicht; in der Folge nahmen die Steighohen jedoch in Folge des Reifbeschlages 
deutlicher ab als in der vorigen Nacht, was auch Konsequenzen fur die Datenaus- 
wertung hatte, wie unten erlautert wird. 

Einige Temperatur- und Windregistrierungen sind der A b b .  7 zu entneh- 
men. Um 16.30 Uhr bestand wieder eine vom Boden abgehobene Inversion, deren 
Untergrenze in ca. 450 m Hdhe lag. Sie lag also rund 150 m hoher als gegen Ende 
der vorigen MeDnacht, was bedeutet, daD sich bei tagsuber anhaltender Nebel- 
situation und Talaufwindstromung der Kaltluftsee im Voitsberger Becken sogar 
verstarken kann. Wahrend des ersten Aufstiegs wurde auch noch Talaufwind in 
der gesamten Schicht beobachtet. In Graz-Thalerhof herrschte wahrend des ge- 
samten 8. Dez. ebenfalls Nebel mit Temperaturen knapp unter 0" C und Wind- 
stille. 

Im Laufe der Nacht sank die Inversionsuntergrenze ahnlich wie in der vorigen 
auf etwa 180 m uber Grund knapp vor 8 Uhr fruh ab (Abb .  7) .  Dies durfte wie 
in der vorangegangenen MeDnacht auf das AusflieDen der Kaltluft aus dem Voits- 
berger Becken Richtung Graz mit der Talabwindstromung, die sich allerdings erst 
nach 22.30 Uhr voll ausbildete, und auf das NachflieDen warmerer, trockenerer 
Luft zuruckzufuhren sein. 

Wegen der geringen Steighohen des Fesselballons kann uber den zeitlichen 
Verlauf des Absinkens der Inversionsuntergrenze uber der Talmitte keine Aussage 
gemacht werden. Die Temperaturregistrierungen am Niederberg (A  b b . 5)  zei- 
gen aber einen Temperaturanstieg ab Mitternacht und eine warmere Temperatur 
als der MeDplatz ab 2 Uhr fruh unverandert bis zum Abbruch der Registrierungen 
um 9 Uhr vormittag. Spatestens um 2 Uhr fruh mu0 also die Inversionsunter- 
grenze knapp unter 300 m uber Grund gelegen sein. 

Die beiden Meanachte waren - bei Ubereinstimmung im Absinken der Inver- 
sionsuntergrenze, dh. der Abnahme der Schichtdicke des Nebels, - insofern un- 
terschiedlich, als in der zweiten Nacht zwar eine Sichtweitenverbesserung nach 



ABB, 7 : BALLONAUFSTIEGE I N  DER NACHT VOM 8, ZUM 9,12,84 I N  VOITSBERG 
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Mitternacht, jedoch keine weitgehende Nebelauflosung wie in der Meljnacht davor 
stattfand. Fiir ein ,,Hin- und Herschwingen" der Beckenkaltluft analog zur vori- 
gen Meljnacht gab es wegen der niedrigen Aufstiegshohen infolge Reifbeschlags 
keine Anhaltspunkte. Auch eine Erwtirmung am Erdboden sowie das eventuell 
daraus erklarbare Aufkommen einer Talaufwindstromung in der zweiten Nacht- 
halfte konnten nicht festgestellt werden. Die dynamischen Grundlagen des Talab- 
windes, also das Druckgefalle zur Ebene hin, blieben offenkundig wahrend der 
ganzen Nacht erhalten. Die ausgepragte Talabwindstriimung machte allerdings in 
den fruhen Morgenstunden schwachen richtungsuneinheitlichen Winden Platz. Es 
kam also wahrend dieser Nacht nur zum Abflieljen der Kaltluft aus dem Becken, 
nicht aber zum erneuten Aufbau des Kaltluftsees in den friihen Morgenstunden. 

Stattdessen fand zwischen 8 und 9 Uhr vormittags rasche Nebelauflosung 
statt; nach 10 Uhr vormittags setzte dann in Bodennahe offenkundig aufgrund der 
Sonneneinstrahlung Talaufwind ein. Trotz kraftiger Erwamung am Boden 
(Ab  b.  7 )  und an den Hangen (Ab  b . 5) ,  die zur Bildung einer konvektiven 
Grenzschicht am Boden (Whi te  m a n , 1 9 8 0) und damit zum Inversionsabbau 
von unten fuhrte, konnte die machtige Inversion an diesem Wintertag offenbar 
nicht beseitigt werden. Die Temperaturen am Schockl z.B. lagen in der Friih noch 
weit uber den im Becken gemessenen Werten. 

Die Nebelauflosung am Morgen des 9. Dez. 1984 ist nicht durch eine h d e -  
rung der synoptischen Situation (z.B. maskierte Frontpassage), sondern nur lokal 



zu erklaren: die bereits sehr dunne Nebelschicht wurde durch die Sonneneinstrah- 
lung ,,aufgetrocknetC'. Nach Sonnenuntergang setzte wegen starker Ausstrahlung 
die Bodennebelbildung sehr rasch wieder ein. 

3.3. Kurze Darstellung der Ergebnisse der Mellnacht vom 23. zum 24. Marz 1984 
in Diirnrohr 
Im vorigen Abschnitt wurde auch gezeigt, daB - bei insgesamt wertvollen 

meteorologischen Ergebnissen und gezielter Erfassung von Inversionen - die 
Steighohen das Fesselballonsystems durch auBere Einflusse (in diesem Falle Rauh- 
reifbeschlag) abnehmen und damit die Ergebnisse negativ beeinflussen konnen. Im 
folgenden Beispiel geht es um die Reduktion mtiglicher Steighohen durch groRe 
horizontale Windgeschwindigkeiten. 

Die MeBkampagne in Diirnrohr Ende Marz 1984 fand bei abnehmendem 
HochdruckeinfluB und Obergang zu einer schwach zyklonalen Westlage statt. In 
der Nacht vom 23. zum 24. Marz 1984 herrschte der HochdruckeinfluB noch vor 
(Abb  . 8). Charakteristisch fur diese Witterungsphase waren die fur diese Jahres- 
zeit ungewohnlich tiefen Temperaturminima in Ostbsterreich; mehrere Nachte hin- 
tereinander wurden im Tullnerfeld Minima unter -5 O C gemessen. 

A B B . 8 :  WETTERKARTE VOM 24.MXRZ 1984 

BODENKARTE 

Einige Temperatur- und Windprofile, die wahrend dieser MeBnacht gewon- 
nen wurden, sind der A b  b . 9 zu entnehmen. Der MeBplatz war eine ebene Schot- 
ter- und Sandflache am Gelande des Kraftwerks Durnrohr. Aufgrund des wolken- 
losen Himmels hatte sich, begunstigt durch die Bodenbeschaffenheit, rasch eine 



kraftige Bodeninversion ausgebildet. Die Temperaturzunahme betrug in den ersten 
50 Hohenmetern ca. 3 "  C. In der Schicht daruber wehten wahrend der ganzen 
Nacht entsprechend der Wetterlage (Hochdruckgebiet mit Zentrum im Osten) ost- 
liche Winde mit 3-4 m/s. Ob diese - ubrigens in allen antizyklonalen beeinflun- 
ten MeBnachten vorhandene - vom Boden abgehobene kraftige Stromung im Lee 
des Wienerwalds eine Verstarkung erfahrt in der Art eines ,,low level jets" (siehe 
z.B. S k o d a (1975), S t  i 1 k e (1985)), kann anhand der vorliegenden Fesselballon- 
aufstiege nicht beurteilt werden: wegen des kraftigen horizontalen Windes waren 
die erzielbaren Aufstiegshohen in Durnrohr gering. Im Falle eines ,,low level jets" 
muBte das vertikale Profil der Windgeschwindigkeit ein wohldefiniertes Maximum 
in geringer Hohe aufweisen; dariiber und darunter sollte die Windgeschwindigkeit 
signifikant zuruckgehen. In den vorangegangenen Nachten der MeBkampagne war 
der Effekt der starken Geschwindigkeitszunahme mit der Hohe noch wesentlich 
starker ausgepragt (hiShere Windgeschwindigkeit) und verhinderte brauchbare 
Ballonaufstiege. 

m TEMPERATUR WIND 
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Aus A b b .  9 ist ersichtlich, daR in den folgenden Stunden die Inversion 
machtiger wurde und sich auch der Gradient noch etwas verscharfte, bedingt 
durch die nach wie vor ungehinderte Ausstrahlung. 

Offenkundig konnte trotz relativ lebhafter Stromung ab ca. 100 m uber Bo- 
denniveau die Bodeninversion durch fortgesetzte Ausstrahlung vom Boden her an- 
wachsen. Diese Entwicklung wurde durch das Abklingen der vom Becken abgeho- 
benen Stromung nach Mitternacht begunstigt. 



Leider fehlten in dieser MeRnacht fur Vergleichszwecke Wind- und Tempera- 
turmeljwerte einer seit Anfang 1983 betriebenen Meljstation am Tulbinger Kogel. 

Die kraftige Hohenstromung ab 100 m uber Bodenniveau verhinderte grolje 
Aufstiegshohen des Fesselballons; die maximale Aufstiegshdhe nahm jedoch deut- 
lich mit abnehmender horizontaler Windgeschwindigkeit zu, wie aus einem Ver- 
gleich der um 22.50 Uhr und um 2 Uhr erzielten Aufstiegshohen hervorgeht. 
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Einflufi anthropogener Umweltfaktoren auf den Wald *) 

Von A. Macha l ek ,  Wien 

Mit 2 Abbildungen 

1. Einleitung 

,,Quidquid agis, prudenter agas et respice finern!" 
,,Was irnmer Du tust, handle weise und bedenke das Ende!" 
Dieses Zitat ist zwar seit der Antike bekannt - haben wir Menschen aber danach gehandelt? 

Konrad Lo renz  spricht seit Jahrzehnten vorn ,,Abbau des Menschlichen", vorn lang- 
sarnen Tod der Natur und aller Lebewesen auch ohne Kernwaffen. Hand in Hand rnit der 
Lorenz'schen ,,Dekadenz der Kultur" geht die Urnweltkrise vor sich. Schon seit langern setzt 
die Natur, unsere Umwelt, Zeichen, dab anthropogen verursachte Umweltsch2den schwere 
Folgewirkungen haben. Eine davon ist das Waldsterben. 

2. Der Mensch in seiner Umwelt 

Die Okologie geht von der Vorstellung aus, daR alle Lebewesen, die in einem 
bestimmten Naturraum leben, untereinander und mit ihrer Umwelt ein Okosystem 
bilden, das als Ganzes bestimmte Aktionen und Reaktionen zeigt. Dieses Okosy- 
stem wird beeinflufit vom Menschen, der durch seine Tatigkeiten bestimmte Ver- 
haltensweisen seiner Umwelt auslost. 

2.1. Klimasystem - ~kosystem - Umweltsystem 

H o s c h ele (1) hat den Menschen in die Systematik der Natur eingebunden 
und dabei folgende Unterscheidungen getroffen. Im 0 k o s y s t em stehen die 
belebten Organismen und hier vor allem die griinen Pflanzen im Mittelpunkt. 
Hinzu kommen als Raumstruktur noch die Atmosphare und die Erdoberflache 
(also Wasser und Boden). Diese Raumstruktur kann auch als Klimas y s t em 
definiert werden, in welchem nun die Organismen der einzelnen Komponenten den 
aufieren Einfliissen mit allen Wechselwirkungen unterliegen (A b b . 1). 

Beim Klimasystem interessiert das Verhalten des Systems in bezug auf den at- 
mospharischen Zustand, beim Okosystem kommt noch das Interesse am Verhalten 
der organischen Masse hinzu. Der Mensch steht beim Okosystem als Konsument 
nur am Rande oder als Storfaktor sogar auRerhalb des Systems. Und auch beim 
Klimasystem wirkt der Mensch nur von aul3e1-1, was man als anthropogen verur- 
sachte Klimamodifikation versteht. 

Der Mensch kann in ein derartiges Okosystem nicht ausreichend eingebunden 
werden, da hier die urban-industriellen Prozesse nicht erfaRt werden. Aus diesem 
Grunde erweitert man das Okosystem mit sozialen und vor allem auch okonomi- 
schen Komponenten und definiert somit das Um we1 t s y s t em ,  in dem der 
Mensch als Teil seiner Umwelt mit einbezogen wird und daher mit allen ihn umge- 
benden Systemen verflochten ist. Die Erforschung der Umwelt als System ist Auf- 
gabe der Biometeorologie bzw. Medizinmeteorologie, die mit H i p p o  kr  a t  e s 
ihren Anfang genommen hat. 

*) Vo r t r ag  : Tagung 
,,Waldsterben und Industrie" 
30. - 31. Mai 1985, Zwettl, NO. 
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Abbiidung 1: Klimasystem - Okosystem - Umweltsystem 
(nach H 6 s c h el e aus promet 3/4'82) 

Die Umweltforschung erlebte in den letzten 20 Jahren einen enormen Auf- 
schwung, der aus der wachsenden Erkenntnis einer zunehmenden Umweltbela- 
stung resultiert. Umweltschutz sol1 diese Belastung reduzieren oder beseitigen. 

2.2 Historische Umweltbelastungen 

Starke Umweltbelastungen infolge menschlicher Aktivitaten waren bereits in 
der Antike bekannt. Fur H ippo  kra tes  war die Stadt bereits der Ort mit der 
graljten Luftverunreinigung. Seneca zog aus gesundheitlichen Grunden aufs 
Land, um nicht die schlechte Luft Roms atmen zu mussen (2). 

Bis in das 9. Jahrhundert lassen sich Auswirkungen der Luftbelastung in Lon- 
don zuruckverfolgen. Zahlreiche Schriften geben dariiber Auskunft: so gab es be- 
reits 1273 das erste Gesetz gegen Raucherzeugung, 1307 unter Eduard I. wurde die 
Kohlenheizung generell verboten. Dieses Gesetz wurde aber nicht lange befolgt. 
Im Zeitalter der industriellen Revolution, im 18. und 19. Jhdt., wurden die Um- 
weltverhaltnisse katastrophal. So sind Londoner Statistiken bekannt, die in be- 
stimmten Jahren mehr Todesftille als sonst verzeichnen, welche in Korrelation mit 
hohen Luftverunreinigungskonzentrationen stehen. Solche Jahre waren u.a. 1873, 
1880, 1882, 1891, 1892 und aus neuerer Zeit 1952 (Abb. 2). Doch nicht nur aus 
London kennt man solche Umweltbelastungen, sondern auch aus anderen Gebie- 
ten Europas: So sollen nur noch die Umweltbelastungen infolge Schadstoffan- 
reicherung der Atmosphare in den Industrieorten des belgischen Maastales in den 
Jahren 1897 und 1930, genannt werden (3). 

Der Einsatz fossiler Energie hat sich seit 1945 vervielfacht. (Derzeit werden in 
Europa z.B. im Mittel 50 kg Schwefel pro Jahr und Hektar abgelagert). Die Verur- 
sacher im In- und Ausland sind Feuerungen und Motoren, sind Industrie, Haus- 
brand und Verkehr. Und alle emittierten Schadstoffe bleiben in unserer Umwelt. 
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Abbildung 2: Sterblichkeit in London warend  der Periode 
mit starker Luftverunreinigung im Dezember 1952 
(aus: C e h a k in med-met 1/84) 

Aus dieser Perspektive ist auch das Waldsterben zu sehen. Denn Baume sterben 
nicht plotzlich, sondern das Waldsterben kann das Endstadium einer langen Uber- 
belastung der Umwelt mit Schadstoffen anthropogenen Ursprungs sein. 

2.3. Umweltfaktoren aus biometeorologischer Sicht 

Unser Umweltsystem ist durch das Zusammenwirken vieler Komponenten - 
mehrerer Wirkungskomplexe - gepragt, die sich positiv und/oder negativ auf alle 
lebenden Organismen auswirken: 
1. der thermische, 
2. der photoaktine, 
3. der meteorotrope und 
4. der luftchemische Wirkungskomplex. 

2.3.1 Thermischer Wirkungskomplex 
Der thermische Wirkungskomplex beinhaltet alle meteorologischen Einzelfaktoren, 

welche die ~hermore~ulat iondes Oiganismus infolge WBrmezu- oder -abfuhr bestimmen; 
Tem~eratur. Feuchtiekeit. Wind und Strahlune stehen hierbei in mittelbarer und unmittelba- 
rer ~ e c h s e l k i r k u n ~  ;nd beeinflussen alle lebeiden Organismen. 

2.3.2 Photoaktiner Wirkungskomplex 

Der Strahlungskomplex umfant den Teil der gesamten Strahlungsstrome der BiosphBre, 
die auf den Oreanismus Einflun nehmen und sich iiber die drei S~ektralbereiche UV. VIS 
und IR erstreccn. 

2.3.3 Meteorotroper Wirkungskomplex 

Unter dem meteorotropen Wirkungskomplex versteht man die Einwirkung des Wetter- 
ablaufes auf Organismen, die sich in folgende Reaktionsgruppen gliedern lassen: wetterrea- 
gierend, wetterfuhlig und wettervorfuhlig. Es wurde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen, 
darauf naher einzugehen. 

2.3.4 Luftchemischer Wirkungskomplex 

Hier unterscheidet man Luftbeimengungen naturlichen und anthropogenen Ursprungs. 
Auf naturlichem Wege gelangen Schwefeldampfe aus Erdspalten, weitere Gase durch Vul- 



kanausbriiche, Stlube durch Sandstiirme sowie Salze aus den Ozeanen in die Atmosphare, 
wo sie mehr oder weniger stark verfrachtet werden. Aber auch durch Aktivitaten der Men- 
schen werden Luftbeimengungen erzeugt (4). 

durch Verbrennung fossiler Brennstoffe (Kohle, 01, Erdgas) werden SO, (Schwefeldio- 
xid), CO (Kohlenmonoxid), CO, (Kohlendioxid) u.a.m. in die Atmosphare emittiert; 

durch den Verkehr gelangen Stickoxide (NO,) in die Luft; 
mit der industriellen Produktion ist die Freisetzung von Kohlenwasserstoffen und 

Schwermetallen (2.B. Kadmium, Blei, Chrom) verbunden; 
durch Wiederaufbereitungsanlagen von Kernbrennstoffen fur Kernkraftwerke werden ra- 

dioaktive Stoffe (zusatzlich zur naturlich vorkommenden Radioaktivitat) freigesetzt. 

Viele dieser anthropogenen Luftverunreinigungen bringen gesundheitliche Storungen mit 
sich. Welche gesundheitlichen Schadigungen beim Menschen auftreten zeigt T a b  el le  1 . 

Tabelle 1: Oft auftretende Verunreinigungen der Stadtluft und ihre gesundheitsschadlichen 
Auswirkungen. 

Substanz m i s c h e  gesundheitlicher Effekt 
Konzentration 
pro Kubikmeter 

Schwefeldioxid 10-3Opg Krankheiten der Atemwege 
Kohlenmonoxid 5-25pg Cardiovasculare und Symp- 

tome im Newensystem 
Ozon und Oxidantien 50-15Opg Irritationen der Augen 

und Atemwege 
Stickstoffdioxid 100-20Opg Irritation der Atemwege 
Blei 0,5-2,5~g Symptome im Nerven- 

system von Kindern 
Cadmium 30-8Opg Herz- und Nieren- 

beschwerden 
Polizyklische 1-5~g Lungenkrebs 

Hydrokarbone 
Asbest 1-5~g Lungenkrebs 

Am Beispiel der BRD erkennt man, wo die Emissionsschwerpunkte liegen und bei wel- 
chen Gruppen sich Minderungsmdnahmen am ehesten auf die Luftqualitat auswirken 
(Tabel le  2). 

Tabelle 2: Jahresemission von SO, und NO, in der BRD in 1000 t (Bezugsjahr 1978) 
(aus promet 4/84, S. 14) 

Quellengruppe 

Kraftwerke 
Ubrige Industrie 
Hausbrand 
Verkehr 
Summe 

Im regionalen MaBstab sind Unterteilungen moglich, sodaB eine Gliederung der Emit- 
tentengruppen zu Stande kommt: der Emissionskataster. Dieser spiegelt im wesentlichen die 
Verteilung, Art und GroFe von Industrie- sowie Wohn- und Verkehrsstruktur einer bestimm- 
ten Region wider. Fur Osterreich liegen bereits Emissionskataster vor, die G. S c h o r n e r  
erarbeitet hat. 



Fur die Umweltbelastung mit Luftschadstoffen ist aber neben der absoluten Emissions- 
menge, auch die Hohe der Emissionsquelle von Bedeutung, aus der der Schadstoff in die At- 
mosphare abgegeben wird. Denn die Immission entsteht erst uber die Kausalkette: Emission 
- Transmission - Immission. Dabei gilt die Naherungsregel, da8 die maximale Immis- 
sionsbelastung mit dem Quadrat der Schornsteinhohe abnimmt (5). 

Fiir die Belastung einer Region mit Schadstoffen sind also mehrere Faktoren ma8ge- 
bend: 

Die Art der Emissionsquelle 
die Menge der emittierten Schadstoffe 
und die Ausbreitung durch atmospharische Transport- und Verdunnungsprozesse. 

Diese Faktoren bestimmen die zeitliche und raumliche Verteilung der Immissionen. 

3. Der Wald in seiner Umwelt 

Das Waldsterben dokumentiert am besten die Dramatik, mit der sich die Ein- 
griffe des Menschen in den Naturhaushalt entwickeln. 

3.1 Bioklimatische Einfliisse des Waldes 

Das Waldklima wird in der Biometeorologie speziell untersucht und hat in der 
Klimatherapie schon lange seinen festen Platz in der Medizin. 

Charakterisiert durch Waldoberflache, Kronenraum, Baumart und Waldbo- 
den wird die besondere Eigenschaft der Waldluft immer wieder als besonders ge- 
sundheitsfordernd herausgegriffen. Besonders gilt dies fur die Natur und Quanti- 
tat der atherischen Ole (Terpene), Harze und anderer Aromastoffe, welche die 
Wurzigkeit der Waldluft ausmachen. 

Durch den ProzeB der photosynthetischen Produktion wird tagsuber der Luft 
CO, entzogen und 0, zugefuhrt; nachts liegen die Verhaltnisse umgekehrt. 

Hierbei muB aber gesagt werden, dal3 es noch nicht endgultig gekltirt ist, ob der 
Wald global gesehen eine C0,-Senke oder -Quelle fur die Atmosphtire darstellt oder 
ob er mit ihr im Gleichgewicht steht. Dabei ist zu bedenken, daB der atmosphtiri- 
sche C0,-Vorrat relativ klein im Vergleich zum C0,-Umsatz der Walder ist (6). 

Die Bedeutung des Waldes als ,,grune Lunge" ist global gesehen nicht sehr 
groB, da die Bruttoabgabe der Walder an Sauerstoff etwa 1/22.000 des 0,-Vorra- 
tes der Atmosphtire ausmacht. Berucksichtigt man dabei die Respiration des Wal- 
des, so ist die 0,-Nettoabgabe eher gering. 

Von wesentlicher Bedeutung ist aber die Filterwirkung der Baume. Infolge der 
intensiven Oberflachengliederung des Waldes und der damit erhohten dynami- 
schen Turbulenz werden Aerosole und feste Luftbeimengungen vom Wald gefil- 
tert, was von groBer Wichtigkeit fur die Lufthygiene ist, dem Boden aber Schaden 
zufugen kann. Die bioklimatischen Eigenschaften des Waldklimas haben wir 
schon alle erlebt: Abschwachung der Temperaturextrema und Brechung der Wind- 
energie. Dadurch erhalt das Klima eines Waldes in der Klimatherapie das Pradikat 
schonendes bis mildes Reizklima. 

3.2 Waldsterben 

Das Waldsterben scheint das Endstadium einer langen Uberbelastung der At- 
mosphtire mit Schadstoffen anthropogenen.Ursprungs zu sein. Abgase von Indu- 
strie, Hausbrand und Verkehr gehen in der Atmosphtire infolge der Sonnenstrah- 
lungseinwirkung Verbindungen ein, die sich in Form diverser chemischer Losun- 
gen am Boden absetzen und hier Schaden verursachen. 



Derzeit liegen uber das Ausmalj des Waldsterbens in Osterreich nur unter- 
schiedliche Angaben vor. 

Zwischen 200.000 und 1,5 Millionen Hektar Wald werden fur Osterreich als 
geschadigt angegeben. 

Die jiingsten Ergebnisse wurden im Mai 1985 vom Bundesministerium fur 
Land- u. Forstwirtschaft veroffentlicht, sie beruhen auf einer Analyse des F i c h - 
t e nbestandes in 5 Bundeslandern (Baumalter: ab 60 Jahre). Die Resultate sind 
landschaftsspezifisch verschieden, sod& keine allgemein gultige Aussage moglich 
ist. 

Es ist nicht Aufgabe dieses Aufsatzes, all diese Ergebnisse anzufuhren, doch einige Bei- 
spiele sollen zeigen, wie schwierig die genaue Erfassung des Waldsterbens ist: 

Waldschaden in Tirol: 30%, in Salzburg: 28,s Yo, in Obertisterreich: 33,7%, in Burgen- 
land: 20% der Kiefern und Fichten sind tot - 63 Yo geschadigt, in der Steiermark: 31 Yo. 

Fur Karnten wird kein Mittelwert genannt, lediglich eine regionale Auflistung: z.B. 
Raum Villach: 26%, Klagenfurt: 37 Yo, Spittal: 44%, Hermagor: 59 %.  In Niederosterreich 
wurden nur Ergebnisse aus 3 Gebieten angefuhrt: Wr. Neustadt, Melk und Neunkirchen; Er- 
gebnisse: 58% der Fichten und 48% der Kiefern sind geschadigt. 

Wien war anscheinend nicht untersuchenswert. Aus Vorarlberg liegen Ergebnisse aus ei- 
ner anderen Studie (Infrarotsondierungen) vor - Resultat: 88 '70 der Walder weisen Schaden 
auf. 

Eine andere tisterreichische Studie an Hand der Fichtennadeln als Bioindikator fur SO, 
(nicht fiir Stickoxide) ergab: 400.000 ha Wald sind infolge von SO2-Einwirkungen gesch8- 
digt, das sind 10% der osterreichischen Forste. 

Bei der Analyse dieser Ergebnisse kann der SchluR gezogen werden, dal3 zwischen 30 
und 45 VO unserer Walder bereits Schaden aufweisen. 

Zu diesen umweltbedingten Waldschaden miissen aber auch jene gerechnet 
werden, die durch Rodung entstanden sind. Walder wurden gerodet, urn Weidefla- 
chen fur die Viehzucht zu gewinnen, fur Schiliftanlagen und fur die Holzproduk- 
tion selbst. Aufgrund dieses Raubbaues geht die Basis der Landwirtschaft zuruck 
und darnit wird ein Teil unserer Kultur zerstort. Rodungen bewirken auch ein Ab- 
sinken des Grundwasserspiegels, was zum Austrocknen der Boden fuhrt; Hang- 
winde tragen dann diese Boden ab. Dieser menschliche Eingriff in den Naturhaus- 
halt ruft somit eine Klimaanderung hervor, die mitunter schwere negative Folgen 
haben kann: Zwei Drittel aller Muren, Lawinen und Hochwasser sind auf fehler- 
hafte Eingriffe in die Naturlandschaft zuruckzufuhren. 

Der Ruckgang des Waldbestandes zieht eine Verbetonierung der Landschaft 
nach sich. In den Alpen ist die obere Waldgrenze in den letzten Jahrzehnten um 
rund 200 m nach unten gesunken. Das machte eine vermehrte Lawinenverbauung 
des Gelandes notwendig. Aber nur ein gesunder Wald kann Katastrophen mildern 
oder ganz verhindern. 

3.3 Ursachen des Waldsterbens 
Fur das Baumsterben bei Fichte, Kiefer, Tanne und Buche werden vier Merk- 

male der Krankheitssymptome genannt (7): 
1) Die Blattorgane werden immer geschadigt; 
2) Auftreten von Wachstumsanomalien; 
3) Starke Schadigung der Feinwurzelsysteme; 
4) Bei Buche und Fichte bestehen Zusammenhange zwischen Blattvergilbung 

und Lichtexposition. 



Biotische Faktoren wie Bakterien oder Pilze scheiden als Alleinverursacher 
aus, da in der Forstpathologie keine Krankheitserreger existieren, die sich raum- 
lich, zeitlich und artspezifisch gleich auswirken und unter verschiedenen Bedin- 
gungen gleiche Krankheitsbilder auslosen. Auch extreme Witterungsbedingungen 
(Durre, Kdte) kommen als primare Verursacher des Waldsterbens kaum in Frage. 
Somit bleiben nur noch die a n t h r o p o g e n e n  L u f t v e r u n r e i n i g u n -  
g en ,  die fur das Waldsterben hauptverantwortlich gemacht werden konnen. 

Als primiirer Schadensverursacher wird SO, und No, angesehen. Trifft in der 
Luft SO, mit Wassertrdpfchen zusammen, so entsteht H2S04 (Schwefelsaure); d.h. 
es bilden sich schwefelsaure Wolken-, Regen- und Nebeltropfen. Diese setzen sich 
einerseits auf Nadeln und Blattern ab und andererseits wird dieser saure Regen 
vom Boden iiber die Wurzeln vom Baum aufgenommen. 

Alle diese Giftstoffe wirkten bereits uber einen langen Zeitraum, wobei die 
Wirkung immer stets gemeinsam erfolgte. Das fuhrte zu einer Schwachung bzw. 
VitalitMsminderung des Waldes, was eine uberaus grolje Anfalligkeit fur alle 
Schadeinflusse mit sich bringt. Das gesamte Okosystem kann bei zusatzlicher Bela- 
stung ,,umkippenc'. Die ,,S a u r e - R e g e n - H y p o t h e s e" wird als eine der 
Ursachen fur das Waldsterben infolge menschlicher Aktivitaten angesehen. 

(Auch ohne den Einflulj menschlicher Aktivitaten konnte Regenwasser nie- 
mals chemisch neutral sein. Es ist bekannt, dalj es grundsatzlich sauren Charakter 
hat (8). Das liegt daran, dal3 infolge naturlicher Quellgase in der Atomsphare Sen- 
kengase wie HNO,, HCl oder H,S04 entstehen, die im Wasser gelost, Sauren bil- 
den. Auljerdem fuhrt auch Kohlendioxid, das sich in Wolken und Regenwasser 
lost, zu Saurebildung). 

Die globale Umweltbelastung besteht darin, dalj der Sauregehalt von Regen 
und Schnee in vielen Gebieten unserer Erde stark zugenommen hat. Die Ursache 
dafur liegt in der verstiirkten anthropogenen Emission von Schwefeldioxid und 
Stickoxiden, die in der AtmosphLe in Schwefelsaure und Salpetersaure uberge- 
fuhrt werden. Welche Auswirkungen die sauren Niederschlage fur unser Umwelt- 
system haben, wissen wir noch immer nicht genau und vollstandig. Denn das 
Baumsterben ist ja nur e i n e der Reaktionen des Okosystems auf die Umweltbela- 
stung. Es gibt Anzeichen dafur, dalj in vielen Gebieten bereits auch Boden, Flusse 
und Binnengewasser infolge des erhohten Sauregehaltes des Niederschlages ge- 
schadigt sind. 

Fur das Waldsterben wird neben dem sauren Regen ein Spurengas mitverant- 
wortlich gemacht: 0 z o n (9). Auch bei den mitteleurop2ischen Klimaverhaltnis- 
sen konnen aus Stickoxiden Ozon und andere Photooxidantien entstehen. Da- 
durch kommt es zu direkten Schaden an Blattern und weiters zu einer Erhdhung 
der Durchlassigkeit der Zellmembranen fur saure Niederschlage. 

Auljerdem konnen dadurch Nahrstoffe in den Zellen leichter ausgewaschen 
werden. Somit wirkt sich auch Ozon fur den Baum toxisch aus, allerdings ist die 
Rolle des Ozons beim Baumsterben schwer abzuschatzen, eine Alleinverursachung 
ist auszuschlieljen. 

Beim Waldsterben gibt es also eine Reihe von Umweltfaktoren, die in S c h ad  s t  o f f e 
m i t  d i r e k t e r  und solche mit i n d i r e k t e r  W i r k u n g  einzuteilen sind. In die 
Gruppe der Schadstoffe mit direkter Wirkung geh6ren Schwefeldioxid, Stickoxide, saure 
Niederschlgge. In die zweite Gruppe fallen saure Niederschlage (auf lange Sicht), Photooxi- 
dantien, Stgube, Schwermetalle, Fluorwasserstoffe und klimatische Einfliisse. 



(Trockene Sommer und milde Winter begtinstigen das Baumsterben. Trockenschiiden 
an ~ a u m e n  bewirken, dal3 diese keine zusiitzliche ~elastung mehr verkraften konnen. Das 
kann auch zu einer ra~ iden  Vermehrune von Sekund&schiidlineen (Pilze. Borkenkafer) fiih- - .  , 

ren, die nun ebenfalls'ihren Beitrag zu; Waldsterben leisten). 

Das Baumsterben ist zu einem echten Problem unserer Zeit geworden. Ein GroBteil da- 
von ist im eigenen Land verursacht, was durch die Abnahme der Waldschaden mit steigender 
Hdhenlage bewiesen wird. Die Ursachen dafiir liegen iiberwiegend in den menschlichen Ak- 
tivitiiten. Das Waldsterben ist als ein Warnzeichen vor dem Zusammenbruch des gesamten 
okosystems anzusehen. Die jetzige Situation wurde durch zu hoch angesetzte (erlaubte) 
Grenzwerte der Schadstoffemission und durch zu oberflachliche Umweltkontrollen ver- 
schuldet. 

Es liegt an uns, noch hgeres  zu verhtiten. 

5. Literatur 

(1) H ti s c h e 1 e, K.: Biometeorologie und Umweltforschung-Promet 3/4'82, 1982. 
(2) C e h a k, K.: Stadtklima und Gesundheit. med-met 1/84, 1984. 
(3) H e i d o r n, K.C.: A Chronology of Important Events in the History of Air Pollution 

Meteorology to 1970. Bull. AMS 59, 1978. 
(4) M a1 b e r g ,  H.: Meteorologie und Klimatologie. Springer Verlag, 1985. 
(5) A h r e n s, D.: Fragen der Luftreinhaltung. promet 4'84, 1984. 
(6) M a y e  r, H.: Forstmeteorologie. promet 3/4'82, 1982. 
(7) S c h ii t t, P.: Waldsterben und seine mtiglichen Ursachen. Mitt. Dt. Met. Ges. 1/85, 

1985. 
(8) F a  b i a n ,  P.: Atmosphiire und Umwelt. Springer Verlag, 1984. 
(9) L u k s c h a n  d e r  1, L.: Die Wader sterben. OGNU, Heft 20, 1984. 

Anschrift des Verfassers: 
Dr. Alois M a c h a l e k  
c/o: Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik 
Hohe Warte 38. 
A-1 190 Wien/Osterreich 



,,Vom Satelliten beobachtet" 

Entwicklung und Verlagerung eines Wolkensystems von der Sahara 
bis Mitteleuropa 
Mit 5 Abbildungen 

Summary: 

A cyclogenesis takes place at a cloud band over the Sahara. Furthermore this cloud 
system is displaced northward and merges there with the cloud band of a cold front. 

Die Bildserie vom 5. Marz 86,OO UTC bis zum 7. Marz 86,OO UTC zeigt eine 
interessante synoptische Entwicklung, die nahezu den gesamten europtiischen 
Raum, den Mittelmeerbereich und N-Afrika betrifft. Am 5. Marz 86, 00 UTC 
( A b b . 1 a ) kann man drei groJ3raumige Wolkenkonfigurationen unterscheiden: 
1. Ein frontales Wolkensystem reicht vom Atlantik uber die Brit. Inseln bis Nord- 

europa. A b  b . 2 zeigt einige Parameter, die den physikalischen Zustand der 
Atmosphare beschreiben: Absolute Topographien 1000 und 500 hPa, Fronten, 
Jet-Achse und Temperaturadvektion. 

2. Uber Sudspanien und Marokko liegt eine wirbelformige Wolkenkonfiguration. 
Sie steht mit einem Hohentief in Zusammenhang ( Abb .  2b  ). Die Verteilung 
der Temperaturadvektion ist in solch einem Bereich bei weitem nicht so klar ge- 
gliedert wie im Falle einer ,,klassischen6' Front. Man kann jedoch feststellen, 
daJ3 an der Vorderseite des Hohentiefs Warmluftadvektion vorherrscht. 

3. Von NW-Afrika erstreckt sich quer uber die Sahara ein breites, ,,weil3esU Wol- 
kenband. Obwohl es zum grol3ten Teil auaerhalb des in A b  b . 2 verwendeten 
Kartenausschnittes liegt, kann man abschatzen, daJ3 die Bewolkung innerhalb 
der Sud- bis Sudweststromung an der Vorderseite des Hohentiefs uberwiegend 
durch Warmluftadvektion (WLA) ( Abb .  2b ,  c ) entstanden ist. Uber dem 
Band befindet sich die Achse eines Jet-Streams ( A b b . 2 b ), so daJ3 ein groBer 
Teil der hohen Bewolkung sogenannte Scherungsbewolkung darstellt. 

Aus A b b .  1 kann man die weitere Entwicklung in Abstanden von 3 - 6 
Stunden verfolgen. Bis 12 UTC ( A b b  . 1 c ) fallt ein ,,AufsteilenU des Wolken- 
bandes uber N-Afrika auf, sowie die Ausbildung und/oder das Hervortreten eines 
Wolkenfeldes (K), das sich bis 18 UTC ( Abb .  1 e ) stark intensiviert; das Bild 
von 15 UTC zeigt die Entwicklung machtiger Gewitterzellen. Dieses Wolkensy- 
stem entsteht durch starke Advektion positiver WirbelgrdBe (PVA) und Labilisie- 
rung in der ,,left exit region" eines Jet-Streaks (1). 

Die Abb i ldung  3 a ,  b zeigt eine markante Verstarkung der PVA in 300 
hPa zwischen 12 und 18 UTC von 6 auf 12 Einheiten. Das Wolkenfeld nimmt in 
weiterer Folge (6. Marz 86, 00 UTC, Ab  b . 1 f ) deutliche Kommakonfiguration 
an, was eine Folge des unmittelbar westlich angrenzenden Vorticitymaximums ist. 
Das ,,Aufsteilen6' des Wolkenbandes iiber der Sahara ist weiter fortgeschritten, so 
daJ3 das ursprunglich eher zonale Wolkenband ( Ab b . 1 a ) um 00 UTC ( A b b . 
1 f ) eine meridionale Erstreckung angenommen hat. Dabei schiebt sich ein mar- 
kanter werdender Bereich dichter Bewolkung nordwarts in den Mittelmeerraum 
vor und hat bis 00 UTC ( A b  b . 1 f ) Sardinien und Korsika erfaljt und den Golf 
von Genua fast erreicht. 



Abb. 1: 5. Marz 1986,OO UTC - 7. Marz 1986,OO UTC, Meteosat, IR 
la :5 .3 .00UTC; lb:5 .3 .06UTC; l c :5 .3 .12UTC;  ld :5 .3 .15UTC;  
l e :5 .3 .18UTC;  l f : 6 . 3 . 00UTC;  lg:6 .3 .06UTC; lh :6 .3 .12UTC;  
l i : 6 . 3 . 15UTC;  l j :6 .3 .18UTC; lk:6 .3 .21UTC; 11:7.3.06UTC 



A b  b . 4 a  zeigt deutlich, da13 dieses Wolkenband nach wie vor in der Siidstro- 
mung an der Vorderseite des Hohentiefs liegt und iiberwiegend mit Warmluftad- 
vektion in Zusammenhang steht ( A b b . 4 b ). Das Komma scheint dem Bodentief 
zugeordnet zu sein. Damit ware auch eine bisher nocht nicht erwahnte Tatsache 
aus dem 12 UTC Bild ( A b b . 1 c ) erklart; das Bewolkungsfeld K hat deutlich war- 



Abb. 2: 5. MBrz 1986,OO UT 

2a: Absolute Topographie 1000 hPa, (gpdam), Fronten 
2b: Absolute Topographie 500 hPa (gpdam), strichliert: Nullinie Scherungsvorticity 300 hPa 
2c: Temperaturadvektion 500/1000 hPa (Grad/l2 Stunden) 
strichliert: Kaltluftadvektion (KLA) 
schraffiert: Warmluftadvektion (WLA) 
doppelt schraffiert: WLA) 2"/12 Stunden 

mere Wolkenobergrenzen als das dariiber verlaufende ,,weilJe Wolkenband", 
konnte also schon zu diesem Zeitpunkt einem Tief in Bodennahe mgeordnet sein. 



Abb. 3: 5. Marz 1986 
Ausgezogen: Isotachen (m/s) 
Strich-punktiert: Nullinie der Scherungsvorticity 300 hPa (Jet-Achse) 
Strichliert: positive Vorticityadvektion 300 hPa, lo-'. sC2 

3a: 5. Marz 1986,12 UTC 
3b: 5. Mtirz 1986,18 UTC 

Erst durch die Uberquerung des ,,Jet-Streak" wird, wie beschrieben, die Bewol- 
kung verstkkt. Das gesamte Bew6lkungssystem hat in der Sahara zum Teil beacht- 
liche Niederschlage mit Mengen bis zu 17 mm zwischen 6 und 18 UTC (5. M&z 86) 
ausgeldst. 

Wahrend der Phase vom 5. Marz 86, 12 UTC bis 6. Marz 86,OO UTC ( A b b  . 
1 c - f ) sind mit den beiden anderen Wolkensystemen weniger markante Veran- 
derungen vor sich gegangen. Die Wolkenspirale des Hohentiefs hat ab ca. 12 UTC 
(A b b . 1 c ) ihre Konfiguration verloren und sich ab 18 UTC ( Ab b . 1 e ) aufge- 
lost. 

Abb. 4: 6. Marz 1986,OO UTC 

4a: Absolute Topographie 500 hPa (gpdam), Fronten am Boden 
4b: Temperaturadvektion 500/1000 hPa (Grad/l2 Stunden) 
strichliert: Kaltluftadvektion 
schraffiert: Warmluftadvektion (WLA) 
doppelt schraffiert: WLA ) 2"/12 Stunden 



Abb. 5: Ausgezogen: absolute Topographie 500 hPa (gpdam) 
Strichliert: Temperaturadvektion 500/850 hPa 
Bogenformig: Westrand des hohen Wolkenschirmes, aus dem Satellitenbild iibertragen 
5a: 6. Marz 1986, 18 UTC 5b: 7. Marz 1986,OO UTC 

Die Kaltfront iiber dem Atlantik hat sich nach E verlagert, um ca. 12 UTC 
( A b  b . 1 c ) auf W-Europa ubergegriffen und liegt am 6. Marz 86 um 00 UTC 
( A b b . 1 f ) uber West- und Mitteleuropa. Dabei hat sich die Bewolkung intensi- 
viert. Beachtenswert ist die Annaherung des frontalen Wolkenbandes durch eine 
Ostwartsverlagerung und des Wolkenschirmes unter WLA im Mittelmeerraum 
durch eine Nordwartsverlagerung (zwischen 18 und 00 UTC erkennbar). 

Die Bildserie vom 6. M&z 86,von 6 UTC bis 21 UTC zeigt die weitere Anna- 
herung und Verschmelzung der beiden Wolkensysteme. Um 12 UTC ( A b  b . 1 h)  
sind die Vorderseite der Kaltfront und der West- bis NW-Rand des WLA-Schirmes 
noch durch einen schmalen dunklen Streifen (Pfeile) getrennt, um 15 UTC 
( A b  b . 1 i ) hat sich der Wolkenschirm des Mittelmeersystemes bereits iiber das 
Wolkenband der Kaltfront geschoben, der nordostliche Auslaufer hat etwa 49N/ 
10E erreicht. 

Bis zum 7. Marz 86 ( A b  b .  11 ) wird im Satellitenbild der hohe Wolken- 
schirm, der sich vom Tief im Mittelmeerraum aus quer uber Mitteleuropa bis in die 
Nordsee erstreckt, das dominierende Phanomen. Dan von der Erdoberflache aus 
gesehen und erlebt dennoch die Kaltfront ein wirksames Wettersystem war, be- 
weist A b  b. 5 fur 18 und 00 UTC. Kaltfront, Advektion von Kaltluft und nach- 
folgender Kaltluft-Trog schieben sich unter dem hohen Wolkenschirm, der mit der 
Strdmung nach N-NE vorstoSt, ostwarts. Dabei ist ersichtlich, da8 die scharfe 
Formierung des Wolkenschirmrandes durch die dem Stromungsfeld anhaftende 
Deformation zustande kommt. In weiterer Folge verschwindet die Bewolkung der 
Kaltfront vollstandig unter dem hohen Wolkenschirm. 

Literatur: 
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Aus der Praxis 

~ber~ri i fung von Friihtemperaturprognosen 
VonH. B i c a .  Wien 

Seit dem 6. Dezember 1982 werden zwischen 17 Uhr und 17 Uhr 30 von der 
Wetterabteilung der Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik speziell fur 
das Medium Fernsehen Fruhtemperaturprognosen fur Wien, Zwettl, Eisenstadt, 
Linz, Salzburg, Innsbruck, Bregenz, Graz und Klagenfurt, seit dem 2. Janner 1984 
auch fiir Lienz erstellt. Um eine Uberprufung zu ermoglichen, wird als Vergleichs- 
basis der 0600 UTC Synoptermin gewahlt. Die prognostizierte Friihtemperatur 
wird also mit einem, an einen bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt ge- 
messenen Wert verglichen. Das sind strenge Forderungen. 

Eine Ternperaturprognose wird dann fur richtig erklart, wenn der gemessene 
Wert vom prognostizierten um nur 1 Grad Celsius oder weniger abweicht. Da in- 
nerhalb einer Stadt oft Temperaturunterschiede von mehr als einem Grad Celsius 
auftreten, wird zusatzlich noch eine Temperaturabweichung von 2 Grad Celsius als 
gute Prognose gewertet. Nicht nur der Prozentsatz guter Prognosen ist ein Gute- 
kriterium, sondern auch die durchschnittliche tagliche Temperaturabweichung. 

In Tabelle 1 sind die Stationen und der jeweilige Prozentsatz der Prognosen 
mit einer Abweichung innerhalb von + 1 und einer innerhalb von + 2 Grad Cel- 
sius angegeben und zwar fur den Zeitraum vom 6. 12. 1982 bis 31. 12. 1983 sowie 
fur das Jahr 1984. Weiters ist die jeweilige Abweichung in Grad Celsius pro Tag 
angegeben. 

Die Trefferquote liegt im ersten Zeitraum (das sind 320 Tage) bei einer Abwei- 
chung innerhalb von + 1 Grad Celsius zwischen 41.3 Yo fur Zwettl und 55.6% fur 
Bregenz, bei einer Abweichung innerhalb von + 2 Grad Celsius zwischen 65,5 % 
fur Zwettl und 80,0% fur Bregenz, die durchschnittliche tagliche Abweichung 
vom gemessenen Wert liegt in Bregenz bei 1.7 Grad Celsius absolut und in Zwettel 
bei 2.3 Grad Celsius absolut. Bildet man den Durchschnitt uber das ganze Jahr, so 
sind 493% aller Fruhprognosen ,,richtigc', 72,1070 besitzen eine Abweichung in- 
nerhalb von + 2 Grad Celsius, d.h., dalj fast 3/4 aller Fruhtemperaturprognosen 
als ,,gutcc zu werten sind. 

Die mittlere absolute Temperaturabweichung pro Station und Tag betragt 1.9 
Grad Celsius. Mit Ausnahme der neu hinzugekommenen Station Lienz ist fur das 
Jahr 1984 eine Verbesserung der prognostizierten Fruhtemperaturen eingetreten. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daR ca 75 % aller ,,PunktprognosenU 
zufriedenstellend sind und eine durchschnittliche Abweichung von 1.8 Grad Cel- 
sius absolut aufweisen. 

Weiters wird fur den Zeitraum 6. Dez. 1982 bis 31. Dez. 1983 an Hand der 
Station Wien - Hohe Warte untersucht, wie hoch die Trefferquote bei Anwen- 
dung des Persistenzprinzips liegt, d.h., dalj die heutige Fruhtemperatur zugleich 
auch die prognostizierte Fruhtemperatur fur morgen sei. Tabelle 2 zeigt die errech- 
neten Werte. Bei Anwendung des Persistenzprinzips liegt der Prozentsatz inner- 
halb einer Temperaturschranke von f 1 Grad Celsius bei 39.4%. Bei gleicher 
Voraussetzung erreicht demgegenuber der Prognostiker durch synoptische Hilfs- 
mittel53.1%. 



Tabelle 1 : 

Station: 

WIEN: - Temperaturabweichung: y 0 C  
Temperaturabweichung: +2OC 

durchschnittliche Temperaturabweichung 

ZWWTL: 

EISENSTADT: 

LINZ: - 

INNSBRUCK: 

CRAZ: 

KLACENFURT: 

LIENZ: - 

bis~ 1984 
31.12.1983 
(320 Tage) (298 Tage) 

Tabelle 2 : 

Prognostiher: Persistenz: 

WIEN: - 
Temperaturabweichune +I OC 53.1% 39.4% 

durchschnittliche Temperaturabweichung 1 .e0c/Tag 2. 5Oc/Tag 

Der Tabelle 3 kann man den Prozentsatz der ,,extrem falschen" Fruhtempera- 
turprognosen entnehmen. Als extrem falsche Temperaturprognose gilt jene, bei 
der die absolute Differenz zwischen der prognostizierten und der gemessenen Tem- 
peratur mehr als 4 Grad Celsius betragt. Im Zeitraum 1982/83 sind in Zwettl 
13,8% aller Friihtemperaturprognosen ,,sehr schlecht". In den ubrigen Stadten 
liegt der Prozentsatz zwischen 8,8 % in Graz und 3,4% in Klagenfurt. Auf den ge- 



Tabelle 3: Abweichungen von mehr als 4 Grad Celsius zwischen 
prognostizierter und gemessener Friihtemperatur in 
Prozent 

Station: 

Wien: 

Zwettl: 

Eisenstadt: 

Linz: 

Salzburg: 

Innsbruck: 

1982/83 1984 

(320 Tage) (298 Tage) 
in % in % 

Bregenz: 5,6  4 ~ 7  

Craz: 

Klagenfurt: 

Lienz: 

Durchschnitt: %a 5.1 

Tabelle 4: tlberblick uber die zu warmen bzw. die zu kalten Friih- 
temperaturprognosen der extrem schlechten Prognosen 

Station: 

Wien: 

Zwettl: 

Eisenstadt: 

Linz : 

Salzburg: 

Innsbruck: 

Bregenz: 

Graz: 

Klagenfurt: 

Lienz: *) 

Anzahl der Tag 
extrem schlech -... 
Frlihtemperatur rognosen zu kalt zu warm 
(1982/83, 19843 in% in % 

e rnit 
ten Prognose 

Durchschnitt: 59 41 

*) nur 1984 

samten Zeitraum bezogen sind im Durchschnitt pro Station 6,8% der Friihtempe- 
raturprognosen als extrem falsch zu bezeichnen. 1984 liegen die Prozentsatze der 
extrem falschen Fruhtemperaturprognosen zwischen 8,4% in Lienz und 2,0070 in 
Wien. 5,1% der Fruhtemperaturprognosen sind durchschnittlich pro Station und 
Jahr sehr schlecht. Vergleicht man diese Zahlen mit den Prozentsatzen des Zeit- 
raumes 1982/83, so ist insgesamt doch eine Abnahme der ,,extrem falschen" Friih- 
temperaturprognosen zu erkennen. 

Eine Analyse der extrem falschen Fruhtemperaturprognosen zeigt, da13 fur 8 
von 10 Stationen die prognostizierte Friihtemperatur im Durchschnitt zu niedrig 
ist, wie man der Tabelle 4 entnehmen kann. Es gibt mehrere Ursachen fur die ex- 



trem schlechten Fruhtemperaturprognosen. Der Zeitpunkt der Frontdurchgange 
an den einzelnen Stationen ist in einem gebirgigen Land wie ijsterreich oft schwer 
abschatzbar. Beim Durchgang von ,,maskierten Kaltfronten" ist die GroRe der 
Temperaturzunahme an der Meljstelle ein nicht einfaches prognostisches Problem. 
Ein weiterer Grund fur sehr schlechte Friihtemperaturprognosen sind lokale Zir- 
kulationen oder Fallwinde, wie z.B. der Fohn. Eine weitere Ursache fur ,,extrem 
falsche" Fruhtemperaturprognosen bildet nachtliches Aufklaren, insbesondere im 
Winter bei Schneelage. Dies diirften im wesentlichen die Falle sein, in denen die 
prognostizierten gegenuber den gemessenen Temperaturen zu hoch sind. Der um- 
gekehrte Fall tritt naturlich auch ein, sobald eine klare Nacht erwartet wird, sich 
aber eine Hochnebeldecke ausbildet. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dalj der Prognostiker auch 
Prognosenprufungen mit strengen Kriterien nicht zu scheuen braucht. Dennoch 
sollte er sich mit jenem Viertel unbefriedender Ergebnisse vertieft beschaftigen. 

Anschrift des Verfassers: 
Dr. Heinrich i c a 
c/o: Zentralanstalt fiir Meteorologie mit Geodynamik 
Hohe Warte 38 
A-1 190 Wien/Austria 

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

Verzeichnis der Sonderhefte 

Sonder- zu Titel Seiten- Preis 
heft Jahrgang zahl (0. S.) 
I 4, 1952 Sonderheft zum 70. Geburtstag des Herrn 

Univ.-Prof. Dr. Franz Ruttner 80 50 
I1 5, 1953 Beitrage zur Limnologie der Wienerwald- 

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

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

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



Thermografie eines Elefanten 
Mit 3 Abbildungen 
Von Erwin M o r i t z , Wien 

Zusammenf assung: 

Im Rahmen der meteorologischen Ubung an der Universitat fur Bodenkultur unter- 
suchte eine Studentengruppe die Energiebilanz eines Elefanten. Messung der Oberflachen- 
temperatur und theoretische Beziehung zwischen Strahlungs- und Konvektionsverlusten so- 
wie zwischen metabolischem Umsatz und Verdunstung wurden dazu benutzt, die Energiever- 
luste des Tieres abzuschatzen. Im Rahmen plausibler Grenzen ergibt sich eine gute Uberein- 
stimmung mit der Energieaufnahme durch Fiitterung. 

Summary: 

During the lab class in meteorology at the Universitat fiir Bodenkultur a group of stu- 
dents investigated the energy balance of an elephant. Measurments of the surface temperatu- 
re with a thermal scanner and considerations regarding theoretical relations between radiati- 
ve and convective losses as well as evaporation and the metabolic rate were used to estimate 
the energy losses. Within certain limits, good agreement with the energy gain by food was 
achieved. 

1. Einleitung 
Mit diesem Artikel wird die Reihe der Berichte iiber die Ubung zur Meteorologie an der 

Universitat fur Bodenkultur fortgesetzt (1). Aus einer Anzahl von Studentenarbeiten, die 
Oberflachentemperaturen und Energiehaushalt von Tieren zum Gegenstand hatten, sollen 
hier Thermovisionsaufnahmen eines Elefanten und ihre Interpretation vorgestellt werden. 
Die Bilder wurden im Elefantenhaus des Tiergartens Schonbrunn aufgenommen. Fur die Er- 
laubnis, dort zu arbeiten, fur ihr Interesse und ihre Hilfe bei der Durchfuhrung sei Herrn 
Hofrat Dr. F ied le r  und Herrn Dr. Burger  vom Tiergarten Schonbrunn an dieser Stelle 
nochmals herzlich gedankt. 

Die Studenten konnten an einem konkreten Beispiel die Grundzuge des Energiehaus- 
halts eines groRen Tieres erarbeiten und gewannen daruber hinaus Einblick in die Moglich- 
keit der Temperaturmessung mittels Infrarotstrahlung. Neben dieser Erarbeitung der 
Zusammenhange betrieben sie sehr engagiert die Auffindung des notwendigen Zahlen- 
materials. 

2. Instrumente und Versuchsdurchfiihrung 
Die Thermovisionskamera (System AGA 782) setzt die vom MeBobjekt ausge- 

hende Strahlung in ein Abbild des Objektes um, in dem zehn verschiedene Farben 
ebensovielen Temperaturintervallen zugeordnet sind. Die Messung kann - bei ei- 
nem Elefanten nicht unwichtig - aus einiger Entfernung durchgefiihrt werden 
und laBt mit einem Blick die Verteilung der Temperatur uber das gesamte Objekt 
und seine Umgebung erkennen. Da die Messung in einem abgeschlossenen Raum 
mit einigermaBen homogener Temperatur durchgefuhrt wurde und das Objekt ei- 
nen Emissionskoeffizienten nahe 1 besitzt, konnte die Temperatur direkt vom 
Farbbild abgelesen werden. Die Tiere wurden wahrend der Messung durch Futte- 
rung abgelenkt und beruhigt. 

3. Interpretation 
Die Energiebilanz eines Tieres in einem geschlossenen Raum (vernachlassig- 

bare kurzwellige Einstrahlung!) enthalt auf der einen Seite als Gewinn die Energie- 
zufuhr durch Nahrung, auf der anderen Seite die Verluste durch langwellige Ab- 
strahlung, Konvektion, Verdunstung und Ausscheidung. 



Die Energiezufuhr wurde aus den Futterungsmengen und den entsprechenden 
Energieinhalten zu etwa 420 MJ/Tag ermittelt. Aus dem Wasserverbrauch laljt 
sich der Aufwand fur die Ausscheidung zu 20 MJ/Tag (240 1 Wasser/Tag erwarmt 
um 20" C) abschatzen, wahrend die Verdunstung durch die Atmung energetisch 
etwa 10% des metabolischen Umsatzes verbraucht (2). Die beiden restlichen Kom- 
ponenten, Strahlungshaushalt und Konvektion, lassen sich aus der Temperatur- 
messung ermitteln: 

Unter der Annahme einer homogenen Umgebungstemperatur wurden die Ver- 
luste durch langwellige Abstrahlung nach dem Stefan-Boltzmann'schen Gesetz mit 
einer Mitteltemperatur der Ktirperoberflache berechnet. Der GroBteil des Rump- 
fes hatte eine Temperatur um 31 " C. Der Russel und die Innenseite der Vorderbei- 
ne waren die warmsten Stellen (34" C), wahrend die Ohren mit 26' C der kuhlste 
Teil der Korperflache waren. Bei einer Flache von rund 40 m2 ergab sich eine 
Strahlungsverlustleistung von 270 MJ/Tag. Formuliert man den Zusammenhang 
zwischen den Energiestrdmen der Strahlung bzw. der Konvektion und den Tempe- 
raturdifferenzen zwischen Objekt und Umgebung in Form eines ,,Ohm'schen Ge- 
setzes" mit den Widerstanden r,und r,, so laljt sich aus dem Quotienten der Wi- 
derstande das Verhaltnis der Energiestrome ableiten. Voraussetzung dafiir ist die 
Ubereinstimmung zwischen Lufttemperatur und Strahlungstemperatur der Umge- 
bung. 

Der A b  b .  1 kann entnommen werden, daB bei einer charakteristischen Di- 
mension (z.B. Durchmesser des Elefantenkorpers) d - 2,s m das Verhaltnis der 
Widerstande bei geringer Windgeschwindigkeit (lm/sec) r,/r, - 0,57 betragt, der 
Konvektionsstrom also etwa 60% der Strahlungsleistung ausmacht. Im vorliegen- 
den Beispiel werden durch Konvektion rund 150 MJ/Tag abgefuhrt. Die besonde- 
re Funktion der Ohren des Tieres ist dabei wegen ihrer niedrigen Temperatur auljer 
acht gelassen. 

Abb. 1: Der aerodynamische Widerstand r, und die entsprechende GroBe fiir den Energie- 
austausch durch Strahlung r, als Funktion eines charakteristischen Durchmessers des 
Objekts am Beispiel eines Zylinders (nach Monteith 1975). 



Setzen wir alle Energieverluste zusammen, so erhalten wir 580 MJ/Tag. Stellt 
man alle Unsicherheiten in Rechnung, kann man die Energiebilanz als erfiillt anse- 
hen, wenn man bedenkt, daJ3 sich die Tiere wahrend der Fiitterung in einem ange- 
regten Zustand mit erhohtem metabolischen Umsatz befanden. 

Auch in anderer Hinsicht kann man die Verniinftigkeit der vorliegenden Zah- 
len noch iiberpriifen. A b b . 2 gibt den Zusarnmenhang zwischen Kdrpergewicht 
und metabolischem Grundumsatz wieder (Zur Problematik dieser Beziehung und 
zur Definition des Grundumsatzes siehe (2), (3). Auf diese Literatur wurden wir 
von Herrn Dr. S c h au  b e rg  e r , Veterinarmedizinische Universitat Wien, auf- 
merksam gemacht). Die aus den Fiitterungswerten errechnete Umsatzrate betragt 
etwa das 2,5-fache des Grundumsatzes. 

Abb. 2: Der Zusarnmenhang zwischen KorpergroBe und metabolischer Umsatzrate bei 
Homdothermen (verandert nach M o n  tei  t h 1975) 
Ausgezogen: Metabolischer Grundumsatz 
Strichliert: Maximalumsatz bei ausdauernder Leistung 
+ Aus der Fiitterungsrate ermittelter durchschnittlicher Umsatz 

Dieser Wert erscheint bei den relativ ruhig gehaltenen Tieren durchaus zutref- 
fend, sodaS man zusammenfassend sagen kann, dan die in dieser einfachen Weise 
gefundenen Zahlenwerte ein richtiges Bild von der Energiebilanz des Tieres unter 
den gegebenen Bedingungen liefern. 

Die Resultate wurden in Form eines Plakats zusammengefaBt. Es enthiilt neben Anga- 
ben zum Thermovisionsgerlt (Angaben uber den benutzten Teil des Infrarotspektrums und 
der Temperatur-Farbenzuordnung) zwei Thermovisionsbilder des Tieres mit den zugehori- 
gen MeBwerten und Erlauterungen. Im Zentrum steht die A b b . 2, von der ausgehend die 
Interpretation vorgenommen wurde. Einige Uberlegungen, die nach der Fertigstellung des 
Plakates entstanden sind, wurden in diese Arbeit mit aufgenommen. 



Abb. 3: Thermovisionsbild des Elefanten. Grauwerte (im Original: Farben) entsprechen ver- 
schiedenen Temperaturen. 
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Buchbesprechungen 

M e n  e n t i  , M.: Physical aspects and determination of evaporation in deserts - applying 
remote sensing techniques 
Inst. v. Culturtechniek en Waterhuishouding Wageningen 1984, 202 Seiten. 

Diese - auch als Dissertation an der Landw. Universitat von Wageningen 
angenommene - Arbeit widmet sich einem bisher kaum untersuchten Aspekt der 
Verdunstung. Es handelt sich um den Wasserdampfstrom von Wustenboden (Playas) 
unter Flur gegen die Richtung des thermischen Fluxes: der Begriff der ,,Verdunstungs- 
front" im Boden wird erlautert. 

Nach sehr ausfiihrlicher Einleitung uber Grundwasserverluste von (Playa-) 
Winterboden durch die Oberflache folgt eine Studie uber aktuelle Verdunstung im 
Boden. Die Referenzflache der Scheidung potentielle/aktuelle Verdunstung wird durch 
eine Gleichung angegeben, die die Niveauflache null der Verdunstungsfront (im 
Wustenboden) bestimmt. 

Der Umsatzenergie von Wasserdampf in flussines Wasser und umgekehrt im Boden 
kommte grolje ~edeutung bei, da diese wieder zur k d e r u n g  des ~emceratur~radienten 
im Boden selbst beitraet. Auf der Grundlaee des Knudsen-Flux-Konze~ts wird eine neue .... - . 

Definition der ~e rdu~ tungsbed innunnen~m Boden gegeben. Dabei Gird die Rolle der 
Warmeleitung bzw. ihrer ~essung-(unh ihrer indirefie6 Bestimmung durch Satelliten- 
Daten) evident. Diese grundsatzlichen Erwbungen werden in Fallbeispielen (West- 
libvsche Plavas) ~raktisch erlautert. . , m  

Strahlungstemperaturen und Oberflachen-Reflexionswerte von LANDSAT 1, 
HCMM bzw. METEOSAT 1 werden nach atmos~harischen Korrekturen zu flachieen - - - . - - - - 

Aussagen in den westlibyschen Playas zu ver6enden versucht. Das Ergebnis Ydes 
Versuchs wird kritisch kommentiert. Detailliert wird das Unterfangen beschrieben, die 
HCMM-Werte mit Bodenreferenzmessungen zu kombinieren, um die Energiebilanz- 
Glieder - flachig reprasentativ - zu bestimmen; lediglich das Glied des BodenwLme- 
stromes wurde als einzig unbekannte Grolje uber die Bilder berechnet. Wesentlich 
erscheint, dal3 die Verdunstung - zumindest unter Playas - 2.T. erheblich unter Flur 
beginnt und ihre Grolje daher - naturgemalj von Bodenluftgehalt und dessen 
Wasserdampfgehalt mitabhangen mulj. D. h., die Transfer-Koeffizienten von Wasser- 
dampf und Warme mussen bekannt sein, sol1 die vorgeschlagene Formel Anwendung 
finden. 

Salzgehaltgradienten stellen weitere Probleme in Vorschlagen fur adaquate Ver- 
dunstungsbestimmungen unter extrem ariden Verhaltnissen dar. Die Arbeit besticht 
durch klares Herausarbeiten der Probleme un durch Aufzeigen von Losungsansatzen. 
Sie ist jedoch nicht sehr leicht lesbar, etwas weit ausholend, weitschweifig und die 
belegenden Messungen sind sporadisch. Es handelt sich um eine uberaus verdienstliche 
Studie die mehr ,,anregendu als ,,nachweisend" zu werten ist. 

W. M u l l e r  

WALTER, Heinrich und BRECKLE, W., Siegmar (1983): Okologie der Erde Band 1: 
Okologische Grundlagen in globaler Sicht. 238 Seiten, 132 Abb., 24 Tab., UTB fur 
Wissenschaft - Grol3e Reihe - ISBN 3-437-20297-9, Gustav Fischer Verlag Stutt- 
gart, Preis: Gzl., DM 44,-. 

Der erste Band des dreibandigen Werkes enthalt die okologischen Grundlagen in 
globaler Sicht, wobei der Begriff ,,BiosphareC' unter Berucksichtigung der geologischen 
Vereaneenheit erlautert wird. Auf den Grundvoraussetzungen fur aktive Lebensvor- 
ginge, ilso dem thermischen und hygrischen Komplex werden die Wettbewerbsfaktoren 
herauseestellt und im Zusammenhane diskutiert (Wachstum. Lichtverhaltnisse. - - - - -  

~urz&onkurrenz). Eigene Abschnitte wurden der ~ukzessionslehre und dem ~ e s e t z  
der relativen Standortskonstanz gewidmet. Auf die Unterschiede im Assimilationshaus- 
halt in humiden und ariden Gebieten wurde eigens eingegangen. Als Beispiel eines 
tropischen Vegetationsmosaiks erfahrt Venezuela eine besondere Wurdigung. Ein 
Sachregister erleichtert die Benutzung. 

H. A u l i t z k y  



VARESCHI, Volkmar (1980): Vegetationsokologie der Tropen. 294 Seiten mit 161 Abb., 
8 Farbtafeln, (Reihe ,Phytologie - Klassische und moderne Botanik in Einzeldar- 
stellungen"), ISBN 3-8001-3423-3, Verlag Eugen Ulmer Ges.m.b.H. Stuttgart, Preis: Ln., 
DM 96.-. 

Die Vegetationsokologie ist das Wissensgebiet um das Spannungsverhaltnis 
zwischen den ererbten Fahrigkeiten der Pflanzen und den auf sie einwirkenden 
Umweltsfaktoren. Im vorliegenden Werk geht der Autor von den elementaren und 
komplexen Merkmalen der tropischen Pflanzendecke aus, wobei dreil3ig Jahre 
Feldarbeit und Erfahrung verwertet werden. Aus der Eigenart der tropischen 
Vegetationstypen werden auf Grund vieler Felderhebungen Ruckschlusse auf die 
Umwelt gezogen. Mit eigenen Abschnitten, die einer vergleichenden Betrachtung der 
Diversitat und der Produktivitat der tropischen Vegetation vorbehalten wurden schlieBt 
das Werk des bekannten osterreichischen Botanikers. 

H. A u l i t z k y  

HUTZINGER, Otto (1984): The Natural Environment and the Biochemical Cycles. Vol. 1, 
Part C. Mit Beitragen von G. G. Choudry, E. T. Degens, M. Ehrhardt, R. D. Hauck, S. 
Kempe, L. W. Lion, A. Spitzy, J. P. Wangersky. 220 Seiten mit 55 Abb., 
ISBN 3-540-132260, Springer - Verlag Berlin - Heidelberg - New York - Tokyo, 
Preis: Ln. DM 124,-. 

Aus ozeanographischer Sicht werden die biochemischen Zyklen in globalem 
AusmaB beleuchtet, wobei auf strukturelle Aspekte, photophysikalische und photo- 
chemische Charakteristika, das organische Material in den Ozeanen und deren 
Oberflachen sowie auf atmospharische Nitrogene und den gegenwartigen Kohlen- 
dioxydkreislauf eingegangen wird. Ein Sachwortverzeichnis erleichtert die Hand- 
habung. 

H. A u l i t z k y  

Norbert MATSCHE (Hg): Chemie in der Wassergiitewirtschaft. 316 Seiten DIN A5, 
102 Abb. u. Schaub., 43 Tab., 160 Lit. Ang., Wiener Mitteilungen - Wasser, Abwasser, 
Gewasser, Band 57 (1985). Institut fur Wassergute und Landschaftswasserbau, 
Technische Universitat, A-1040, Karlsplatz 13. Preis: S 400,- 

Bei der Beurteilung von Wasserinhaltsstoffen und deren Auswirkungen auf die 
Wassereigenschaften sowie fur das Verstbdnis der im Wasserkreislauf vor sich 
gehenden Vorgange sind grundlegende Kenntnisse der Wasserchemie erforderlich. Um 
den in der Wassergiitewirtschaft Tatigen solches Wissen zu vermitteln, fuhrte der 
~sterreichische ~a~serwirtschaftsverb~nd einen vom Institut fur ~ a s s e r ~ u t e  und 
Landschaftswasserbau der TU Wien organisierten und betreuten Fortbildunaskurs 
zhemie  in der Wassergiitewirtschaft" vom 26. - 28. Feber 1985 an der TU ~ i e n  aurch. 
Die beim Kurs gehaltenen und im vorliegenden Band veroffentlichten Vortrage fuhren 
uber Grundlagen der Wasserchemie und spezielle Probleme der Wasser- und 
Abwasseranalytik mit dem Schwerpunkt auf Problemstoffen zur biologischen Abbaubar- 
keit wassergefahrdender Stoffe. Das hier vermittelte Wissen stellt eine gute Basis fur 
Nicht-Chemiker im Aufgabenbereich des Wassergutefaches dar, auf dem man doch 
immer wieder mit Fragen der Wasserchemie konfrontiert ist. Der Wert der Beitrage 
dieser Publikation liegt in der Vermittlung eines reichen Erfahrungs- und Wissens- 
schatzes, der auch dem in der Wasserchemie Bewanderten nutzlich sein b n n .  Die 
nachstehend angefuhrten Beitrage informieren naher iiber die behandelten Themen. 

N . M a t s  c h t : Saure-Basen-Gleichgewichte in der Wasserchemie; G .  S p  a t  - 
z i e r e  r : Redox-Gleichgewichte in der Wasserchemie; K . V a r m u z a : Moderne 
Analysenverfahren fur organische Spurenstoffe im Wasser; H . R o  t t e r  : Moderne 
Analysenverfahren fur anorganische Spurenstoffe im Wasser; F . Pl a h  1 - W a b n e g g : 
Fallungs- und Komplexbildungsreaktionen in der Wasserchemie; F . K u m p e r a : Das 
Kalk-Kohlensaure-Gleichgewicht; A .  Beg e r t : Summen- und Gruppenparameter fur 
organische Inhaltsstoffe von Wasser und Abwasser; F . S c h o 11 e r : Grenzwerte, 
Richtwerte und Normen fiir Wasserinhaltsstoffe; R. 0 t t : Wassergefiihrdende Stoffe; 



E r t l  F. P l a h l - W a b n e g g ,  N .  M a t s c h e :  Schwermetalle im Wasser und 
Abwasser; W . B o 1 z e r : Organische Halogenverbindungen im Wasser; P . C z e d i k - 
E y s e n b e r g  : Tenside, Phosphate und Ersatzstoffe; N . M a t  s c h C : Biologische 
Abbaubarkeit, toxische und refraktare Stoffe. 

R e d .  

New Approaches in water balance computation 
A. van der Beken  & A. Herrmann:Proceedings des Workshops vom August 1983 in, 
Hamburg, IAHS Publikation Nr. 148 (1985) Wallingford, Oxfordshire ISBN 0-947571-25-6. 
Pre i s :  US$20,- 

Die vorliegende Publikation enthalt die Beitrage zum Thema ,,Wasserbilanzen", die im 
Rahmen eines Workshops wahrend der XVIII. Generalversammlung der Internationalen 
Union fur Geodasie und Geophysik im August 1983 in Hamburg vorgestellt wurden. 

In den vorgelegten Arbeiten sind zwei grol3e Themenkreise angesprochen - namlich 
Berechnungstechniken und -Modelle von Wasserbilanzen, globale, regionale, lokale Wasser- 
bilanzen und Langzeitvorhersagen. Diese beiden Themengruppen wurden durch die angebo- 
tenen Vortrage und Beitrage recht gut belegt. 

So wird im ersten Beitrag eine gute allgemeine Einfuhrung und Ubersicht uber die mo- 
mentan in allgemeiner Verwendung stehenden Gleichungen und Modelle gegeben. Es wird 
die Bedeutung des Scales bei der Anwendung der Modelle fur bestimmte Untersuchungsge- 
biete sowohl im Lokalbereich als auch bei der Betrachtung globaler Vorgange unterstrichen. 

Und es wird daher den Anwendern empfohlen, eine sorgfaltige Analyse des fur das je- 
weilige Problem passenden Scales vorzunehmen. 

Es folgt eine Gruppe von Beitragen, die sich mit der Variabilitat der einzelnen Kompo- 
nenten der Wasserbilanz beschaftigt. Zunachst wird das Problem der Verdunstung aufge- 
griffen und am Beispiel moderner Verdunstungsmodelle zur Problematik der Ausgangsdaten 
in ausfuhrlicher Weise Stellung genommen. Es schlieBt sich ein Beitrag uber die Verwendung 
statistischer Ansatze zur Modellierung der Wasserbilanz an, weiters eine Ubersicht der we- 
sentlichsten Orientierungspunkte bei der Feststellung von Wasserbilanzen in der Praxis. Die 
Berechnung des Bodenwasserhaushaltes mittels moderner Simulationsmethoden wird 
ebenso in einem ansprechenden Beitrag prasentiert, wie die Messung der Bodenfeuchte, wo- 
bei gezeigt wird, wie diese zur Kalibrierung fur Bodenfeuchtemodelle und aktueller Verdun- 
stung herangezogen werden kann. 

Die nachste Themengruppe behandelt regionale und lokale Aspekte der Wasserbilanz u. 
zwar in einem sehr guten Einfuhrungsartikel die globale Wasserbilanz in Hinblick auf die 
weltweiten Wasserreserven und deren Management. Es folgen Artikel, die verschiedene 
Techniken und Methoden, die bei Wasserbilanzuntersuchungen Verwendung finden kbnnen 
darlegen. Insbesondere wird aus Schweden eine synoptische Wasserbilanzberechnung vorge- 
legt, welche es ermoglicht, Bodenfeuchte und Schneedecken kartenmanig festzulegen, was 
einen guten Uberblick uber die momentane hydrologische Situation zulal3t und somit beson- 
dere Extremsituationen, wie Hochwasserruckstau usw. rasch erkennen lafit. 

Eine abschlienende Beurteilung der im vorliegenden Werk enthaltenen Artikel laBt die 
Aussage zu, da8 hier eine gelungene   om bin at ion der Darstellung modernster Methoden 
und Trends mit den Anforderunaen der Praxis bei der Erstelluna von Wasserbilanzen vor- 
liegt, der modernen die~bezii~lichen Literatur ebenfalls breiter Raum eingeraumt wird und 
daB der Leser in der Fulle des Dargebotenen leicht die Orientierung bewahrt, was durchaus 
nicht als selbstverstilndlich-verglichen mit Arbeiten gleichen Aufbaukonzeptes - angesehen 
werden kann. 

H. Dobesch 

August Kaiser  : Inversionen in der bodennahen Atmosphare iiber Klagenfurt 

Arbeiten aus der Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik, Heft 59, 77 Seiten, 
1984. Preis: oS 80,- 

Der Kenntnis der Inversionsverhaltnisse kommt fur die Standortwahl neuer Emittenten, 
fiir die Bemessung von Schornsteinhohen oder fur die Beurteilung der Immissionsbelastung 



groRe Bedeutung iu. Es wird eine Auswertung der am Flughafen Klagenfurt wahrend des 
zweiten Weltkrieges durchgefuhrten Radiosondenaufstiege durchgefuhrt und die Ergebnisse 
aus klimat~lo~ischer ~ichtdiskutiert. Insbesondere erfahrt der ~ e i e r  ~aufi~kei tsau~zahlun- 
gen von Inversionen, von Schichtdicken derselben, von Temperaturgradienten in Inversio- 
nen sowie die Inversionsverhaltnisse in Abhangigkeit von Wind und Bewolkung iiber dem 
Klagenfurter Becken. 

G .  Skoda  

G. S k o d a : Flachenhafte Luftmassenklassifikation mittels numerischer Schemata. Inst. f. 
Meteorologie und Geophysik d. Univ. Wien, Nr. 30, Sonderheft ,,Schinze - Preis 1984", 
1-71 (1984). 

Nach Auffassung des Autors sind Luftrnassen fiir den Synoptiker: 
,,Phanomenologische, raum-zeitliche Strukturen des MESO - a - und MESO - 

,6, - Bereiches innerhalb der Troposphare, die durch (umkehrbar) eindeutig identifi- 
zierbare Zustande (statische Eigenschaften, wie z. B. ,,EnergieinhaltG') innerhalb vorge- 
gebener Schwellwerte und durch ebensolche ablaufende Prozesse (dynamische Eigen- 
schaften, wie z. B. ,,Kondensation") innerhalb vorgegebener Schranken charakterisier- 
bar sind". 

Ziel der Arbeit war es, die genannten, dominierenden atmospharischen Strukturen 
mittels ausgewahlter, aus einem numerischen Rechenmodell ableitbarer Parameter, 
moglichst genau bis in den sub-synoptischen GroDenordnungsbereich zu erkennen und 
flachenhaft darzustellen. Eine Synthese aller Parameter sol1 Zustand und Ablauf des 
Wettergeschehens moglichst effizient beschreiben und helfen, Luftmassenstrukturen zu 
erkennen. 

Die Auswahl der LuftmassenbestimmungsgrbBen hat sich nach den Erfordernissen 
der praktischen Anwendung in Synoptik, Allgemeiner Meteorologie und Klimatologie 
zu richten und ist demzufolge variier- und erweiterbar. Das vorgetragene Verfahren 
enthalt implizit die bisher ublichen BestimmungsgroDen fur Luftmassen wie ,,Warme- 
inhalt" und ,,Tendenz des Warmeinhalts", deren Bedeutung unbestritten bleibt. Es 
umfaDt zusatzlich u. a. den Versuch, den ,frontalen Charakter" bzw. das ,,Konvergenz- 
verhalten" von Luftmassen, den ,Grad vertikaler Urnlagerungen" (EntropiefluD) in der 
freien Atmosphare (vor allem im Sommerhalbjahr) und den ,,Grad der Stabilitat" 
innerhalb der Grundschicht (vor allem im Winterhalbjahr) zu bestimmen. Ferner 
erweitert es das ideale Luftmassenkonzept barotroper Schichtung von Luftmassen, 
welche durch barokline Frontalzonen voneinander getrennt werden, zu den beob- 
achteten, realen komplexen Luftmassen-Strukturen. Eine geeignete Auswahl von 
BestimmungsgroDen, gemeinsam mit deren Schwellwerten, identifiziert diese Luft- 
massen-Strukturen im MAKRO- und MESO - a - Bereich sowie erfullt gleichzeitig 
die anfangs gestellte Forderung einer ,,Parameterisierung" einiger bedeutsamer sub- 
skaliger Phanomene des MESO - - Bereichs. 

Die numerische Methodik der Luftmassenbestimmung nach dem ECMWF- 
Vorhersagemodell ist weitgehend ,objektiv". Sie gestattet ferner Vorausanalysen in 
sechs- (zukunftig drei-)stundigen Intervallen, wobei der Charakter der Luftmassen- 
Strukturen (bestimmt durch Quellgebiet, Transformation und Alter) bereits heute bis zu 
48 Stunden im voraus hinreichend genau erkennbar ist. Diese zeitliche Abfolge von 
einzelnen diskreten Luftmassenfeldern, wobei jedes nach der Euler'schen Betrachtungs- 
weise analysiert wird, zeigt in diskreter Form zukiinftige Intensitatsveranderungen sowie 
Verlagerungen der Luftmassenstrukturen, fuhrt also naherungsweise zu Trajektorien im 
Lagrange'schen Sinne, womit ein im Rahmen der Luftmassenanalyse seit BERGERON 
gesuchter Weg zur Synthese beider Betrachtungsweisen aufgezeigt wird. 

R e d .  

R. S t e i n a c k e r : Die IuftmassenmaBige Arbeitsweise im regionalen Scale. Inst. f. 
Meteorologie und Geophysik d. Univ. Wien, Nr. 30, Sonderheft ,,Schinze - Preis 1984". 
73-92 (1984). 

Die feldmaaige Verteilung der bodennahen aquivalentpotentiellen Temperatur, die 
sich infolge der hohen Stationsdichte ohne weiteres in einem numerischen Verfahren 
ermitteln 1aDt und sornit im synoptischen Routinedienst Verwendung finden konnte, 



erweist sich in vieler Hinsicht als aufschlulJreich, regionale und lokale Wettervorgange 
gerade in einem Gebirgsland besser verstehen zu lernen. Naturlich mussen diese 
hochaufgelosten Analysen vor dem Hintergrund der groBraumigen synoptischen Lage 
und in Kombination mit dynamischen Vorgangen gesehen werden, um Ruck- 
koppelungseffekte zwischen Vorgangen in verschiedenen Scales in die Betrachtung mit 
einzuschlieBen. Ahnlich wie beim ,,NestingG' von mesoskaligen Modellen in globalen 
atmospharischen Zirkulationsmodellen, so sollte auch in der synoptischen Arbeitsweise 
durch die gleichzeitige Betrachtung verschiedener Scales ein weiterer Fortschritt moglich 
sein. R e d .  

David D. Hough ton  (Hg.): Handbook of Applied Meteorology. John Wiley & 
Sons Limited, ISBN 0471 08404 2, 1480 Seiten, April 1985. Preis US$113,- 

Dieses ,,HandbuchU stellt ein umfassendes und kompetentes Nachschlagwerk zu (fast) 
allen Aspekten der angewandten Meteorologie und Klimatologie dar. Es richtet sich an Me- 
teorologen und Klimatologen und alle jene Fachleute, in deren Arbeitsgebieten die wechseln- 
den atmospharischen Bedingungen eine Rolle spielen. Neben allgemeinen Ubersichten zur 
atmospharischen Zirkulation und Wettervorhersage wird besonderes Augenmerk auf die 
MeBtechnik (Standard-Techniken. MeDnetze. Fernerkundune). auf Anwenduneen (Hoch- 
wasserkontrdlle, Energiewesen, ~ a u -  und ~ngenieurbereich,- rans sport we sen, i a n d -  und 
Forstwirtschaft, Umweltkontrolle usw) sowie auf soziale Auswirkungen (auf legistischem, 
umweltbezogenem und bkonomischem Bereich) gelegt. Zu allen genahten ~chwer~unkten  
findet man einfuhrende Obersichtsbeitra~e auf hervorranendem wissenschaftlichen Niveau. 
welche oft neueste Informationen enthalten, die noch nicht gedruckt verfiigbar waren. 

Von besonderem Interesse ist ferner ein ausfiihrlicher ,,Quellenteil": Hier findet der Le- 
ser historische Daten, weiterfuhrende Literatur, ~orschun~sstatten und die wichtigsten 
Fachbibliotheken. Im Anhane folnen ein meteoroloeisches Glossar. eine Tabelle der MaBein- 
heiten, ausfiihrliche ~us a rnm&s thm~en  iiber ~l imadaten aus alien Regionen der Erde so- 
wie ein Suchindex. 

G. Skoda  

Osterreichischer Wasserwirtschaftsverband, Wien: 
Richtlinien fiir den Gewasserschutz im Hochgebirge 
Neubearbeitung 1985. 33 Seiten. OWWV-Regelblatt 1. Vertrieb: Bohmann Druck und Ver- 
lag AG, A-11 10 Wien, LeberstraBe 122. Preis: S go,-. 

Massentourismus und Pistenschilauf bedrohen die fruher reinen Gewasser der Hochge- 
birgsregionen, in denen Abfalle und Abwasser zu einer Gefahr fur die Natur und den alpinen 
Wasserschatz geworden sind. Darauf wurde schon in der ersten Auflage des Regelblattes im 
Jahre 1978 hingewiesen, in der auch GewasserschutzmaBnahmen vorgeschlagen wurden. 
Inzwischen haben technische Fortschritte und Erfahrungen es moglich gemacht, konkrete 
Losungsvorschlage fur dieses Spezialproblem anzubieten. Das Schwergewicht der Neuaufla- 
ge derk i~ht l in ie l ie~ t  auf dem ~bwasser~roblem, das eingehend behandelt wird. Die zur 
Sauberhaltune der Natur und besonders der Gewasser monlichen MaDnahmen. die sich na- 
tiirlich nach &n iirtlichen Gegebenheiten zu richten habe;, werden besprochen und in fol- 
genden Abschnitten zusammengestellt: 1. Anwendungsgrundsatze. 2. Planungsgrundlagen. 
3. Sammlung und Transport der Abwasser ins Tal. 4. Mechanische Abwasserreinigung. 5. 
Biologische Abwasserreinigung. 6. Chemische Abwasserbehandlung. 7. Alternativlosungen 
bei einfachen Verhdtnissen. 8. Schlamm. 9. Betrieb, Wartung, uberwachung. 10. Mineral- 
blprodukte, Mull und sonstige wassergefahrdende Stoffe. 1 1. Rechtliche Grundlagen. 
12. Finanzierung. Den AbschluB bilden Hinweise auf Rechtsgrundlagen, Richtlinien, 
Normen und Literatur. 

Das Regelblatt wendet sich an alle Inhaber von Unterkunften im Hochgebirge, wie 
Schutzhiitten, Berghotels und -restaurants, Jugendherbergen, Erholungs- und Genesungs- 
heimen, Zoll- und Militargebauden, Bergstationen von Schiliften und Bergbahnen, Jagdhiit- 
ten, Ferien- und Wochenendhausern. Die Richtlinien stellen die behandelten Fragen in klarer 
Sprache und in der notigen Sachlichkeit dar. 

Red 



Referate 

Meteorologie, Klimatologie 

F. S t e i n h a u s e r : Ergebnisse langj*.riger Registrierungen der Globalstrahlung in 
Osterreich. Eine ver~leichende Studie. Osterr. Akademie der Wissenschaften. Math.- ~ ~ - ~ -  ~ - -  

nakrwiss. Klasse, ~zzun~sberichte,  Abt. 11, Band 192, Heft 8-10, 443-496 (1983). 
Eine Voraussetzung der Nutzung der Sonnenenergie ist die Kenntnis der an den 

verschiedenen Orten zu  verschiedenen Zeiten zur Verfugung stehenden Summen der 
Globalstrahluna. Seit nunmehr fast 30 Jahren lieaen MeBdaten der Globalstrahluna 
aus 0sterreichVvor. Zu den bereits publizierten Ausarbeitungen fugt der ~ u t o ;  
ausfiihrliche Veraleiche klimatoloaisch aufbereiteter Strahlunasdaten an. Insbesonders 
M o n a t s m i t t ey v o n ~a~ e s s  u m m e n  der ~lobalstraThlun~, Mittelwerte und 
Extremwerte derartiger Tagessummen, Haufigkeitsverteilungen, Schwellwertanalysen, 
Folgen von Tagen mit MeBwerten innerhalb vorgegebener Schranken, M o n a t s - u n d 
J a h r e s s u m  m en  der Globalstrahlung (einschlieBlich Schwankungsweiten und lang- 
jahrigen Anderungen dieser GroBen) werden geboten und erlauternd diskutiert. 

 eider sind nicht alle Tabellen in SI-Einheiten umgewandelt worden. 
G. S k o d a  

G. R a g e  t t e : Analyse eines Frontensystems iiber Mitteleuropa. Contributions to 
Atmospheric Physics 57, 4, 447-462 (1984). 

Radiosondendaten sowie Synop- und Klimabeobachtungen werden zur Analyse des 
Sturmtiefs vom 20. Oktober 1974 herangezogen. Sie dienen der Konstruktion von 
Zeit-Hohenschnitten mit deren Hilfe die Struktur des Tiefs und seiner Fronten 
untersucht wird. 

Zunachst wird die Analysenmethode beschrieben, insbesondere die Methode der 
Vertikalwindbestimmung, dann werden die Ergebnisse diskutiert. 

Warm- und Kaltfront, die sich aus je zwei Diskontinuitaten - der Primar- und 
Sekundarfront - zusammensetzten, verlagerten sich hauptsachlich wie materielle 
Flachen. Windmaxima befanden sich an beiden Fronten. Absinkbewegung trat 
unterhalb der Warmfront, auBer im bodenfrontnahen Bereich, auf. Mit Ausnahme des 
vordersten Teils der Storung herrschte Aufsteigen im Warmsektor oberhalb der 
Warmfront vor. Das starkste Aufgleiten fand in den 8,w;Maxima statt. In den 
hoheren Schichten des Warmsektors trat bereits einige Zeit vor dem Eintreffen der 
Kaltfront Temperaturriickgang auf. Zwei Hohenkaltfronten, eine prafrontale und 
eine, die gleichzeitig mit der Bodenkaltfront eintraf, wurden beobachtet. Die Kalt- 
front zeigte katafrontartigen Charakter mit Ausnahme der riickwktigen tiefen 
Schichten, in denen noch Aufgleiten stattfand. Das kraftigste Absinken innerhalb 
des gesamten Systems wurde hinter der zweiten Hohenkaltfront festgestellt, wo sehr 
trockene Luft oberhalb der Front angetroffen wurde. In den nachfolgenden feuchten 
Luftmassen, die ebenfalls im Absinken begriffen waren, muR es verbreitet zu 
Bewolkungsauflosung gekommen sein. W&rend der Warmfrontniederschlag etwa die 
Halfte des gesamten Tagesniederschlages ausmachte, war der Durchzug der primaren 
Kaltfront mit ca. einem Viertel des Niederschlages verbunden, wahrend das restliche 
Viertel durch zwei spater nachfolgende Schauerstaffeln produziert wurde. 

Insgesamt eine Studie, die die Schwierigkeiten der Analyse und die Vielfalt 
der Natur in das BewuBtsein des Synoptikers (zuriick)ruft. 

G. S k o d a  

S c h o n w i e s e , C.-D.: Climatic variability within the modem instrumentally based 
period. In W. B a c h  et al. (eds): Carbon Dioxide, 1983 by D. Reidel Publ. Comp., 
3 15-336. Siehe auch Northern Hemisphere Temperature Statistics and Forcing, Part A: 
1881-1980, AD, Arch. Met. Geoph. Biocl., Ser. B, 32, 337-360 (1983). 

Die genannten Abhandlungen bieten nicht nur eine Einfiihrung in die statistischen 
Methoden der Verarbeitung langer Zeitreihen, sondern insbesondere iiberaus reich- 



haltige Zitate von Veroffentlichungen auch neuestem Datums zur Frage der 
Temperaturklima-Schwankungen bis herauf zum Jahre 1981, auf dessen besondere 
Warme u. a. J o n e s et al. hingewiesen haben. 

Quantitative Abschatzunaen scheinen das Eraebnis zu liefern. dafi Schwankuneen 
der ~onnenemission und des vilkanischen ~taub~ghal tes  einen grijheren Einflurj aufvdie 
Globaltemperaturen haben als die Zunahme des Kohlensauregehalts der Luft. 

F. L a u s c h e r  

G i s 1 e r , 0.: Die meteorologischen Beobachtungen von Schaffhausen (1794-1845) und 
Zurich (1767-1802) nebst einigen Betrachtungen uber historische Niederschlagsreihen. 
Phys. Geogr. Vol. 12 (1983), 184 Seiten, Geogr. Inst. d. Univ. Zurich. 

Eine iiberaus sorgfaltige Bearbeitung der genannten alten Beobachtungsreihen mit 
Beachtung moglicher methodischer Fehler und zahlreichen Vergleichen mit anderen 
Reihen aus alter Zeit, wie denen von Basel, Genf, Munchen usw. Es werden nicht nur 
Temperaturen behandelt, sondern auch Luftdruck, Niederschlag, Wind, Bewolkung, 
heitere und trube Tage, Nebel, Schneeregen usw. Eine vortreffliche Wurdigung der 
Arbeit der Beobachter in vergangenen Jahrhunderten! 

F. L a u s c h e r .  

Ze  11 e r , J. H. G e i g e r , G. R o t h 1 i s  b e r g e r : Starkniederschlage des schweizerischen 
Alpen- und Alpenrandgebietes. Eidg. Anstalt f. d. forstliche Versuchswesen, CH-8903 
Birmensdorf, Band 6, Ausgewahlte Stationen von Jura, Mittelland und grenznahem 
Ausland, 1983, Texte deutsch, franzosisch, italienisch. 

Vor Herausgabe des angekundigten, zusammenfassenden Schlufibandes wurde 
noch ein stattlicher Band mit den Ausarbeitungen fur 99 OGe, darunter 71 auslandische 
herausgebracht. 24 dieser Mefistellen befinden sich in Osterreich (Vorarlberg und 
Westtirol). Die Bearbeitung umfafit Frequenzdiagramme mit den Wiederkehrperioden 
der jahrlichen Hochstwerte fur 1,2 und 5 Tage, sowie fiir 1 Monat, Niederschlags- 
Intensitatsdiagramme mit Extrapolationen fur sehr lange Wiederkehrperioden, sowie 
zahlreiche Angaben von Daten extremer Ereignisse. Damit sind auherordentlich 
wertvolle Grundlagen nicht nur fur die Chronistik, sondern insbesondere auch fur 
die synoptische Erforschung der Ursachen katastrophaler Wetterlagen geschaffen. 

F. L a u s c h e r .  

E 11 e n  b e r g , H . : Bauerliche Bauweisen in geookologischer und genetischer Sicht. 
Geogr. Zeitschr., Beiheft 72, Stuttgart 1984, 69 Seiten. 

In einer Zeit, in der fast weltweit nach dem gleichen Schema gebaut wird, ist es wohl 
nutzlich, wieder einmal auf die klimatischen Gesichtspunkte hinzuweisen, nach denen 
bauerliche Bauten erstellt wurden. Diesbezuglich erortert der Autor die folgenden 
Gesichtspunkte: Dauer und Harte des Winters, Dauer von Strahlungswetter, tagliche 
Temperaturschwankung, Dauer hoher Luftfeuchte, Hohe und Andauer der Schnee- 
decke, Haufigkeit von.Starkregen, Starke und Dauer des Windes, sowie aus der Reihe 
moglicher Gefahren: Uberschwemmungen, Lawinen, Erdbeben usw. 

F .  L a u s c h e r .  

Forstwirtschaft 

W. L a n  d o  1 t , J.-B. B u c h e r und E. K a u f m a n  n : Waldschaden in der Schweiz - 
1983. Schweiz. Z. f. Forstwesen 135, 8, 637-653 (1984). 

Es handelt sich um den zweiten Teil der ,,Sanasilva"-Umfrage und Fichtennadel- 
analysen aus der Sicht der forstlichen Ern2hrungslehre fur die Schweiz. 

Die Nahrstoffversorgung ist ein wichtiger Faktor fiir das Gedeihen der Pflanzen. 
Insbesondere gilt dies fur Waldbaume, die in der Regel auf landwirtschaftlich wenig 
ertragreichen Boden oder auf exponierten und schwer zuganglichen Standorten stocken. 



Ihre Mineralstoffversorgung liegt in vielen Fallen unter dem Optimum und begrenzt oft 
ihr Wachstum. So wird verstandlich, wenn im Zusammenhang mit Waldschadenimmer 
wieder vom Nahrstoffmangel als wichtigem, wenn nicht gar entscheidendem Faktor die 
Rede ist. In der Folge hofft man, mit Hilfe von Dungemahahmen die Vitalitat des 
Waldes herzustellen oder wenigstens eine Verlangsamung des Schadenverlaufes und 
Abschwachung der Schadenintensitat zu erreichen. Damit hofft man auch Zeit zu 
gewinnen fur unbedingt notwendige emissionstechnische MaRnahmen. 

Die Autoren korrelieren   at en zum ~aldschadenzustand, der ~chadstoffbelastun~ 
und dem Ernahrunaszustand der Fichtennadeln. Die Eraebnisse zeipen. daB die 
Waldschiden kaum ;it Nahrstoffmangel in Zusammenhang zu bringen siid,hohl aber 
mit den Immissionsleitkomponenten Schwefel, Chlor und Fluor und zum Teil auch mit 
Eisen. Damit wird ein genereller Dungereinsatz nicht als zielfuhrend erachtet. 

G. S k o d a  

S c h u  n k e , E. u. W. T h o m  a s  : Untersuchungen uber atmosphtirenburtige Schadstoffe in 
der OkosphLe Islands. Ber. Forschungsstelle Neori Aas, Hverageroi (Island) Nr. 39 
(1983), 5 - 50. 

Island liegt weitab von Industriestaaten, besitzt selbst kaum Industrieanlagen und 
ist nur kustennah besiedelt. Somit ergibt sich dort die Moglichkeit, die Grundgehalte der 
Luft an Spurenstoffen festzustellen. Moose als Biofilter dienten der Erfassung von 
Schwermetallen, Chlorkohlenwasserstoffen und polyzyklischen aromatischen Kohlen- 
wasserstoffen. Die Spurenmetalle konnen allerdings auch aus basischen Vulkaniten der 
Insel selbst stammen, begunstigt durch die starke Bodenerosion durch heftige Winde. 

Die chemische Analyse der Moosproben erfolgte an der Universitat Bayreuth. Die 
sehr stark schwankenden Konzentrationen werden in ausfiihrlichen Tabellen mitgeteilt. 
Sie sind mit wenigen Ausnahmen, wie etwa Fe, 6- bis 18-fach niedriger als in Bayern. 

F. L a u s c h e r  

K e 11 e r , Th.: Beeinflussen alpine Tunnelentluftungen Bergfohren iler Umgebung? Stral3e 
und Verkehr 69, 11, 386-389 (1983). 

Nadeln von Bergfohren aus der Umgebung der seit 1967 in Betrieb stehenden 
Entliiftung des San Bernardino-Autobahntunnels wurden im Sommer 198 1 geerntet. Die 
Analysen ergaben keine erhohten Stickstoffgehalte (als Folge der NOrhaltigen Abgase). 
Wohl aber sind die Bleigehalte erhoht. Die Verbleiung wirkte sich nicht auf die 
physiologische Tatigkeit der Nadeln aus, soweit sich diese in der Pufferkapazitat 
widerspiegelt (Widerstand gegen pH-Veranderungen). 

R e d .  

Gletscherkunde 

S t e i n h a u s e r , F. (Herausgeber): 79-81. Jahresbericht des Sonnblick-Vereines fiir die 
Jahre 1981-1983. Mit 15 Abbildungen und 12 Gletscherkarten im Anhang. 
Kommissionsverlag von Springer-Verlag, 109 Seiten, Wien 1984. 

Der drucktechnisch hemorragend ausgestaltete Band enthalt den ersten Teil einer 
Monographie der Gletscher der Goldberggruppe in den Hohen Tauern, der dem 
Wurtenkees gewidmet ist. R. B o h m berichtet uber die Entwicklung des Gletschers seit 
1850. Im AnschluB folgen die MeBdaten der Gletscher im Sonnblickgebiet in den 
Haushaltsjahren 1979/80, 1980/81 und 1981/82. N. H a m m e r  stellt dabei ab 1980 
einen kontinuierlichen Ruckgang der Gletscherzungen und einen Massenverlust bei allen 
untersuchten Gletschern fest. Die Charakteristika der Bewolkungsverhaltnisse auf dem 
Sonnblick und in seiner weiteren Umgebung werden von F. S t  e i n  h a u s e r besprochen. 
Die Ergebnisse zeigen die Unterschiede in den einzelnen ostalpinen Regionen und sind 
vor allem fur Urlauber und Touristen interessant. 

Vereinsnachrichten, der Bericht uber die Tatigkeit des Sonnblick-Vereins sowie 
Ergebnisse meteorologischer Beobachtungen auf dem Sonnblickgipfel beschlieRen den 
Jahresbericht. 

G. S k o d a  
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Data of Glaciological Studies. Publ. Nr. 48 und 49. Acad. Sciences USSR, Moskow 1983, 
bzw. 1984, 288, bzw. 260 Seiten, russisch. 

Die Hefte enthalten 11.250 Zitate russischer Publikationen aus den 25 Jahren 
1956-1980, darunter 700 Bucher. Behandelt werden Glaziologie, Physik und Chemie 
von Schnee und Eis, Eis in der Atmosphare, Schneedecke, Lawinen, Eis im Meer, auf 
Seen und Flussen, Bodeneis, Schelfeis usw. 

F. L a u s c h e r  

Data of Glaciological Studies No. 50, Acad. of Sci. of the USSR, Moskva 1984,252 Seiten, 
russisch mit engl. Zsf. 

Es wird uber die IUGG -Tagung in Hamburg berichtet, sowie iiber Tagungen in der 
USSR. Von den Originalbeitragen seien hervorgehoben: Ein Sammelbericht uber die 
Vergletscherungen in Sudamerika, die Schneedecke in den Gebirgen des Westens der 
USA und Canadas, Schneeschmelze und GletscherabfluB in diesen Gebieten, Be- 
rechnungsmethoden der Summen positiver Temperaturen, Anwendungen fur die Alpen, 
insbesondere in der Schweiz, Vorschlage zur Klassifikation von Eis und von Lawinen etc. 
Eine Arbeit beschtiftigt sich mit der Morphologie der Fjorde in Alaska und Britisch 
Columbia, eine andere mit 135 m tiefen Bohrungen im Eis des Lomonossov-Plateaus, 
mehrere Aufsatze behandeln die Dynamik von Gletschern. 

F. L a u s c h e r  

Data of Glaciological Studies. Publ. No. 51 (1984) und Nr. 52 (1985), Academy of Sciences 
of the USSR Moskwa (russisch mit engl. summaries), 272, bzw. 256 Seiten. 

Die beiden Hefte enthalten wieder eine Fiille von Arbeiten aus den verschiedensten Ge- 
bieten der Erde (Spitzbergen, Polar-Ural, Jenisei-Tal, China, Japan, Zentralasien, Antarktis 
usw.), Berichte iiber das 8. All-Union Glaciological Symposium in Tallinn und die 6. Int. Ta- 
gung uber Eis in Hamburg, uber Fortschritte der Kommission zur Herausgabe eines Weltat- 
lasses von Schnee und Eis und iiber technische Probleme der Schnee-Beeinflussung. 

F. Lauscher  

Die Schneedecke in der Schweiz aus hydrologischer Perspektive. Arbeitsgruppe fur operatio- 
nelle Hydrologie der Landeshydrologie CH-3003, Bern Mitt. Nr. 1, 69 Seiten u. 4 Karten 
(1985). 

Eine Bestandsaufnahme ergab iiber 600 Menstellen der Schneedecke in der Schweiz. 
Diese werden in Tabellen und Karten sehr ausftihrlich dargestellt. Auch werden alle verwen- 
deten Zusatzmethoden, wie etwa Schneesonden, Optoelektronischer Schneehiihenmesser, 
Ultraschall-Schneehdhenmesser usw. zu den verschiedenen Arten der Fernerkundung aus- 
fiihrlich beschrieben. Erortert werden auch die Methoden der Verarbeitung des Materials. 
Ein Auszug aus der Literatur wird gegeben und schlieljlich zehn Empfehlungen fur die weite- 
re Arbeit. Eine nachhaltige Wirkung dieses wertvollen Heftes wird nicht ausbleiben. 

F. Lauscher  

W i t m e r , U.: Eine Methode zur flachendeckenden Kartierung von Schneehiihen untcr Be- 
riicksichtigung von reliefbedingten Einfliissen. Geographica Bernensia, Band G 2 1, 1984, 
140 S und 4 Karten. 

Schneehohenmessungen an 61 Orten der Schweiz in Seehohen zwischen 395 und 
2215 m aus den 20 Wintern von 1858/59 bis 1977/78 konnten der Untersuchung 
zugrundegelegt werden. Als wesentliche Neuerung kamen hiezu vier Testgebiete, in 
denen durch bis iiber 200 Abstiche die Abhangigkeit der Schneemachtigkeit von Hang- 
richtung und Hangneigung im Vergleich zu den Daten der offiziellen MeBstellen er- 
mittelt wurden. So kann etwa in 1350 m Hohe der Schnee sudseitig nur ein Funftel, 
nordseitig aber fast das Doppelte des amtlichen Betrages erreichen. 

Durch lineare Regressionen, gultig fur Hohen ab  rund 800 m werden die 
Abhangigkeiten von ~ G h o h e ,  ~angr ich iung  und Hangneigung dargestellt. Dadurch 
wird eine flachendeckende Kartendarstelluna der Schneeverhaltnisse der Schweiz bis zu 
Hahen von etwa 2200 m angebahnt. Dies b%deutet einen wesentlichen Fortschritt. 

F. L a u s c h e r  



Sonnentatigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
JUNI 1985 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe) 

3. 0 
4. 23 
5. 35 
6. 35 
7. 37 
8. 37 
9. 42 

10. 51 
Mittel: R = 20.4 

13. 45 * 23. 9 
14. 16 24. 11 
15. 29 25. 10 
16. 19 26. 9 
17. 16 27. 0 
18. 18 28. 0 
19. 8 29. 8 
20. 9* 30. 14 

*Koeckelenbergh (SIDC), Briissel 

Die Sonnenaktivitat im Jlini 1985 
Nach einigen fleckenlosen Tagen .zu Monatsbeginn waren am 11. fiinf Fleckengruppen 

mit zum Teil nroneren Hofflecken zu beobachten. Am 8. um 0024 UT wurde in einer C- 
Gruppe nahe dem Zentralmeridian ein Subflare mit starkeren Radio- und Rontgenausbrii- 
chen beobachtet. Sonst zeigten diese Fleckengruppen keine nennenswerte Flareaktivitat. 

Mit dem Verschwinden dieser Gruppen am Westrand waren bis zum Monatsende nur 
vereinzelte A- und B-Gruppen zu sehen. Es wurde tagelang auch kein Subflare registriert. 

Th. P e t t a u e r  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
JULI 1985 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 16 11. 55 21. 8 
2. 24 12. 44 22. 9 
3. 23 13. 21 23. 15 
4. 29 14. 8 24. 14 
5. 38* 15. 0 25 16 
6. 39 16. 8 26. 16 
7. 74 17. l l *  27. 9 
8. 62 18. 10 28. 28 
9. 76 19. 11 29. 54 

10. 62 20. 9 30. 39 
31. 40* 

Mittel: R = 28.0 * Koeckelenbergh,SIDC (Briissel) 

Die Sonnenaktivitat im Juli 1985 
Eine D-Gruppe (S14, L = 359), sie war am 1. iiber den Ostrand gekommen, war am 2./ 

2128 UT der Ort eines 2b-M-Flares, wobei auch Radiobursts registriert wurden. Ab dem 6. 
zeigte die Fleckengruppe eine sehr rasche Entwicklung, sodaB sie am 8., einen Tag nach der 
Passage durch den Zentralmeridian, einen komplexen Aufbau hatte. Am 9./0152 UT ereig- 
nete sich hier ein lb-M-Flare, das ebenfalls von Radioausbriichen begleitet war. Bis zur 
Westrandpassage am 14. kam es in dieser Gruppe aul3erdem zu etwa 45 Subflares. 

Danach war die Sonnenaktivitat wieder sehr niedrig. Ein kleiner H-Fleck (S13,L= 164), 
der am 16. am Ostrand erschienen war, war bis zum 22. die einzige sichtbare Fleckengruppe. 
Er wurde am 23. als A-Fleck zum lcztenmal gesichtet. Am 28. rotierte ein H-Fleck (S14,L = 
002) iiber den Ostrand. Er war der Uberrest der oben erwahnten D-Gruppe. 

A.Schrol1 
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Pyranometer 
fijr die Messung der 

Sonnen-, Global- und H<immelsstrahlung 

8101 

I'{ '% i ,  

8112 
Diffusometer 81 11 

Pyranometers 
developped to measure 

solar, global and sky radiat~on 

FO/112/laz 

zur Auswertung 
Anzeige-Registriergerate, lntegratoren und Datenerfassungsanlagen 
8112 - Sonnenblende zur Erfassung der Himmelsstrahlung 

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

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



Elektrische Fernthermometer 
fur Luft-, Wasser- und Bodenternperaturen 

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

Genauigkeit und Betriebssicherheit. 

MeBfiihler: Platinthermometer Pt 100 (Bei 00 C 100nWlderstand entsprechend 
DIN-Norm). Auf Wunsch bauen wir auch Therrnistoren ein. 
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Abb. 557 Abb. 590 Abb. 629 Abb. 487 Abb. 480 

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



Ein prazises Reg istriergerat 
zur Messung ohne NetzanschluO 

im freien Gelande 
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Abb 408 Abb 574 

Wir liefern Ein- und Mehrfach-Reg~striergerate fur die versch~edensten Anwen- 
dungszwecke In Wlssenschaft und Technlk. 

Unsere Gerate erlauben prazise und zuverlass~ge Messungen auch Irn freien 
Gelande ohne Versorgung aus dern Netz. 

Be1 elner lmpedanz von 500 knarbe i ten  unsere Gerate als Kornpensographen. 
Belieblge MeBberelche von 0,4 mV ijber 120 rnm Schreibbrelte an konnen wir 

nach Wunsch fertlgen. 

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



MeOwert-Integratoren 
fur Pyranorneter- und Strahlungsbilanzrnesser 
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Abb. 600 FO/ll l/lan 
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Abb. 620 FO/ll l/lezND 

Die A b b .  600 zeigt elnen lntegrator ohne automatischen Ausdruck. 
Uber rnanuelle Bedienung kann der eingebaute lrnpulszahler gestartet 
und gestoppt werden. 
Die A b b .  620  stellt den gleichen lntegrator mit druckendem Irnpuls- 
zahler dar. Dieses Gerat eignet sich bestens zur kontinuierlichen Erfas- 
sung der Globalstrahlung und Strahlungsbilanz. 
Mehrfachintegratoren fur bis zu 20 MeOstellen sind anb~etbar. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co, K. G. 
A-1212 Wien, Austria 0222138 51 31132 


