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Planetare Varianten der Meteorologie *) 
Mit 5 Abbildungen 

Von Siegfried J. B a U e r , Graz 

Zusammenfassung: 
Meteorologische Phänomene in planetaren Atmosphären werden hier mit der uns 

wohlbekannten irdischen Meteorologie verglichen. Außer H,O gibt es auch andere 
Spurengase, die in den verschiedenen Planeten-Atmosphären kondensierbar sind; dazu 
gehören CH„ NH, und sogar CO,. Zyklonale und antizyklonale Systeme gibt es auch in 
den Atmosphären der anderen Planeten, besonders in der des Jupiters und Saturn, nur 
sind deren Dimensionen und Lebensdauer um ein Vielfaches größer als in unserer 
Atmosphäre. Die globale Zirkulation der Jupiter- und Satum-Atmosphäre ist wie die 
Westwindzone in der Erdatmosphäre geostrophisch, während die der Venus- und 
Titan-Atmosphäre wegen deren langsamer Winkelgeschwindigkeit zyklostrophisch ist. 
Die Atmosphären von Mars und Venus sind aber auch geeignete Testfälle für globale 
Klimaänderungen unseres Planeten: Die Staubstürme des Mars entsprechen der 
Staubbelastung unserer Atmosphäre durch Vulkanausbrüche. während der Glashaus- 
effekt der ~ e n Ü s - ~ t m o s ~ h ä r e  als ein Extrembeispiel für eine mögliche Erwärmung der 
Erde durch die Zunahme von CO, und Aerosolen auf Grund menschlicher Aktivitäten 
herangezogen werden kann. 

Summary: 
Meteorological phenomea in planetary atmosphere are compared with those in our 

own atmosphere. Trace constituents other than H 2 0  such as CH„ NH, and even CO, are 
shown to be condensable in other planetary atmospheres. Cyclonic and anticyclonic 
Systems with dimensions and life times vastly different from our own are known to occur 
in the atmospheres of Jupiter and Saturn, while global circulations on Jupiter and Satum 
are geostrophic (like on earth) whereas those on Venus and Titan appear to be 
cyclostrophic on account of their low angular velocity. The atmospheres of Mars and 
Venus also provide test cases for terrestrial climatic changes: the dust storms on Mars for 
terrestrial dust burden due to volcanic eruptions and the greenhouse effect on Venus as 
an extreme example for the possible warming on earth due to the increase of CO, from 
the burning of fossil fuels and aerosols introduced by man. 

Die Meteorologie, ebenso wie die Geophysik, war bis vor kurzem eine rein 
erdbezogene Wissenschaft. Durch die Forschungsergebnisse der Weltraum- 
forschung, besonders der Planetenforschung des letzten Jahrzehntes, wissen wir 
heute jedoch, daß mit der Ausnahme von Merkur und unserem Mond alle 
anderen Planeten, einschließlich einiger Monde der großen Planeten, eigene 
Atmospheren besitzen. 

Wir können ganz allgemein eine Atmosphäre als die Gashülle eines 
Planeten bezeichnen, die durch die Schwerkraft an diesem Planeten gebunden 
ist. Im Falle der großen gasförmigen Planeten, wie Jupiter und Saturn, ist die 
Atmosphäre einfach die äußere Fortsetzung der Planeten selbst. Ja auch diese 
Planeten haben in größerer Tiefe eine ,,festec' Oberfläche, bzw. wegen des hohen 
Druckes geht der gasförmige Zustand in eine flüssige bzw. metallische Phase 
über. Die Meteorologie beschäftigt sich ganz allgemein mit dem untersten Teil 
der Atmosphäre, bzw. wo im Falle unserer Erde sich die Wettervorgänge 
abspielen, d.h. wo Kondensation, Dynamik und Zirkulation in erster Linie 

*) Zusammenfassung eines Vortrages, gehalten anläßlich der Jahreshauptversamm- 
lung der Osterreichischen Gesellschaft für Meteorologie in Wien am 21. 3. 1983. 



durch die Erwärmung des untersten Teiles der Atmosphäre auftreten und wo 
die Temperaturschichtung nach einem adiabatischen Gradienten erfolgt, die 
Konvenktionsbewegungen in diesem Atmosphären erlauben. 

Im folgenden soll gezeigt werden, ,daß die für uns bekannten Phänomene 
der Meteorologie, trotz der großen Unterschiede in der Zusammensetzung und 
dem Aufbau der Atmosphären unserer Nachbarplaneten, auch für die anderen 
Planetenatmosphären Geltung haben, obwohl es in diesen Fällen besondere 
Varianten unserer eigenen Wetterphänomene gibt. 

Die Atmosphären der Planeten unseres Sonnensystems kann man ganz 
grob in zwei Klassen unterteilen: Die erste Klasse entspricht den sogenannten 
primären Atmosphären, d.h. sie bestehen in erster Linie aus Bestandteilen, die 
der solaren Häufigkeit entsprechen, nämlich Wasserstoff und Helium mit 
zusätzlichen Spurengasen. Die Hauptbeispiele dafür sind die Großplaneten 
Jupiter und Saturn. Diese sogenannten primären Atmosphären sind wahr- 
scheinlich auch gleichzeitig mit diesen Planeten vor Ca. 4,5 Milliarden Jahren in 
unserem Sonnensystem entstanden. T a b e  11 e 1 zeigt die Zusammensetzung 
dieser ,,primären6' Atmosphären. Die zweite Gruppe entspricht den soge- 
nannten sekundären Atmosphären. Hier sind die Bestandteile der Atmosphären 
Elemente, deren Häufigkeit im Sonnensystem weitaus geringer sind. Diese sind 
daher wohl auch nicht gleichzeitig mit den Planeten aus dem solaren Urnebel 
entstanden, sondern sind, wie der Name sagt, sekundärer Art, d.h. sie sind 
anscheinend durch die Entgasung aus dem Planeteninneren entstanden, 
wahrscheinlich bereits innerhalb der ersten hundert Millionen Jahre unseres 
Sonnensystems. Beispiele dafür sind die Atmosphären der Erde und ihrer 
unmittelbaren Nachbarn Venus und Mars sowie des Saturnmondes Titan. 

Tabelle 1 

Primäre Atmosphären 

Jupiter Saturn Sonne 

H2 

He 

Spuren 

In T a b  e l l  e 2 ist außer den atmosphärischen Bestandteilen noch der 
Bodendruck sowie der Massenbruchteil der Atmosphäre relativ zur Gesamt- 
masse der Planeten angegeben. Es zeigt sich daher, daß der Saturn und Titan 
zusammen mit Venus die „mächtigstenG' sekundären Atmosphären darstellen. 



T a b e l l e  2 

Sekundäre Atmosphären 

Venus 

CO2 9 6 %  

N2 3.5% 

O2 
- 

A r  0.1% 

H 2 0  200  ppm 

- 

CH A 
- 

Erde Mars T i t a n  

3 3 oppm 95% - 
78% 2 . 7 %  82% 

2 1 %  0.1% - 

1 % 1 % 1 2 %  ( ? )  

1 % 0.1% - 
- - 0 . 2 %  

- - 6 % 

P, (ba r )  90 1 0.01 1 .6  

M ~ / M p  1 o - ~  I O - ~  3 X 10-B 1 o - ~  

Trotz all dieser Verschiedenheiten dieser Zusammensetzung und des Boden- 
druckes dieser Atmosphären ergeben sich jedoch für alle ähnliche Phänomene 
wie in unserer eigenen Atmosphäre. So können wir auch für alle diese 
Atmosphären eine Troposphäre und eine Stratosphäre definieren. Der 
adiabatische Temperaturgradient ist eine fundamentale Eigenschaft einer 
planetaren Atmosphäre, die nur von der Zusammensetzung der Atmosphäre 
über die spezifische Wärme bei konstantem Dmck und der Schwerebeschleuni- 
gung des Planeten abhängen. 

In A b  b . 1 sind die mit Hilfe verschiedener Raumsonden gemessenen 
Temperaturverläufe der Planetenatmosphären als Funktion des Atmosphären- 
druckes angegeben. Es zeigt sich hier, daß der Übergang von einem 
adiabatischen Temperaturgradienten zur Isothermie, bzw. zu einem positiven 
Temperaturgradienten für nahezu alle Atmosphären im Bereich zwischen 100 
und 200 mbar beginnt und daher die Tropopause in diesem Höhenbereich liegt. 

Eine Ausnahme bildet Mars, dessen Bodendruck bei 10mbar liegt und wo 
die Tropopause daher bei entsprechend niedrigerem Druck liegt. Wir finden 
daher in allen planetaren Atmosphären eine Troposphäre und damit Vorgänge, 
ähnlich denen von der terrestrischen Meteorologie bekannten, d.h. Hoch- und 
Tiefdruckgebiete, Kondensation und Wolken sowie eine globale Zirkulation. 

Im folgenden sollen einige Phänomene näher beleuchtet werden. Die 
Spurengase, die in den verschiedenen Planetenatmosphären kondensierbar 
sind, unterscheiden sich natürlich von denen unserer Erdatmosphäre. In 
unserer Erdatmosphäre ist in erster Linie das H,O kondensierbar, in der 
Jupiter- und Saturnatmosphäre können auch andere Spurengase, wie Am- 
moniak (NH,) und Wasser (H,O) kondensieren. In der Atmosphäre des Mars 
besteht sogar die Möglichkeit, daß deren Hauptbestandteil, nämlich das 
Kohlendioxid (CO,) in der kalten Polarnacht am Boden kondensiert, d.h. CO, 
als Trocken-Eis. Dieses wird aus den Polarkappen im Laufe der jahreszeitlichen 
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A b  b . 1 : Temperaturverlauf als Funktion des atmosphärischen Druckes für Venus, 

Erde, Mars, Jupiter, Saturn und Titan. 

Erwärmung der Atmosphäre im gasförmigen Zustand zugeführt. Für Mars 
ergibt sich daher eine nahezu 30% Variabilität des Bodendruckes, rein auf 
Grund dieser Phasenumwandlung des atmosphärischen CO, zwischen den 
Polkappen aus Trocken(C0,)- und Wasser-Eis, die Temperaturen von -140 K 
erreichen, und der Atmosphäre. Eine besonders interessantes Phänomen in der 
Atmosphäre des Saturnmondes Titan stellt das Spurengas Methan dar, wo die 
Bodentemperatur zwischen 90 und 95 K liegt. Dabei soll erinnert werden, daß 
der Tripelpunkt des Methan bei Ca. 90 K liegt und einem Partialdruck von 
90 mbar, - also Zustände, die für die Titanatmosphäre realisierbar sind. 

Zur Zeit wird heftig diskutiert, ob Methan in der Atmosphäre des Titan die 
Rolle von H 2 0  auf unserem Planeten spielt, d.h., daß dieser Bestandteil 
tatsächlich in allen drei Phasen vorhanden ist und daß es unter Umständen 
Methanmeere, Methanwolken und zusätzlich natürlich Methan in gasförmigen 
Zustand gibt. Darüberhinaus wird vermutet, daß auch andere Kohlenwasser- 
stoffverbindungen, die in der Titanatmosphäre als Spuren vorhanden sind, 
kondensieren können. ( T a b  e 11 e 3 zeigt die Zusammensetzung der Titan- 
atmosphäre). 

A b  b . 2 zeigt Phasenübergänge für H,O und CO, und A b b . 3 für NH, 
und H 2 0  wie sie für die verschiedenen Planetenatmosphären von Bedeutung 
sein können. 

Neben diesen thermodynamischen Prozessen in den Atmosphären der 
Planeten sind natürlich auch dynamische Prozesse in allen Planetenatmosphä- 
ren von Bedeutung. Ausgeprägte zyklonale Systeme wurden bereits in der 



Atmosphäre des Mars nachgewiesen, wo auch die Orographie eine bedeutende 
Rolle spielt. Darüber hinaus sind in der Atmosphäre von Jupiter und Saturn 
Hoch- und Tiefdruckgebiete, also Zyklonen und Antizyklonen identifiziert 
worden. So ist z.B. der große rote Fleck ein riesengroßes antizyklonales System, 

Tabelle 3 

Die Atmosphäre des Titan 

Hauptbestandteile 

2 82% 

Ar 12% 

CH4 6% (variabel) 

Spuren 

H2 2000 ppm 

CH2 (Azäthylen) 2 

C2H4 (Äthylen) 0.4 

C2H6 (Äthan) 2 0 

C3H3 (Propan) 20 

'qH2 0.1 

HCN 0.2 

'zN2 0.1 

HC3N 0.1 

A b b .  

TEMPERATUR (K) 

2 : Phasendiagramm für CO„ H 2 0  in den Atmosphären von Mars, Venus und 
der Erde (verändert nach Goody & Walker). 



TEMPERATUR (K) 

A b  b . 3 : Kondensationsniveau (Wolkenbildung) in den Atmosphären des Jupiter und 
Saturn. 

dessen äußere Umlaufgeschwindigkeit eine Periode von Ca. 6 Tagen aufweist. 
Ähnlich diesem großen roten Fleck gibt es am Jupiter auch weiße Flecken, die 
antizyklonalen Charakter..aufweisen, während braune Flecken zyklonale 
Eigenschaften aufweisen. Ahnliche ,,Flecken" zyklonaler und antizyklonaler 
Eigenschaft wurden auch am Saturn nachgewiesen. Der große Unterschied 
zwischen diesen Systemen, besonders dem großen roten Fleck und unserem 
typischen irdischen Hochdrucksystem, ist aber ihre Lebensdauer. Während 
unsere zyklonalen/antizyklonalen Systeme eine Lebensdauer von Tagen/ 
Wochen haben, ist z.B. der große rote Fleck bereits seit drei Jahrhunderten 
bekannt. Kleinere weiße auf dem Jupiter sind auch bereits seit mehr als vier 
Jahrzehnten bekannt. Das heißt also, daß trotzdem die grundlegenden 
Phänomene einander ähnlich sind, die Zeitkonstanten sich aber stark 
unterscheiden. Auch die globale Zirkulation der Planetenatmosphären weist 
eine gewisse Verwandschaft mit unserem irdischen Zirkulationssystem auf, 
obwohl es hier wiederum interessante Varianten gibt. Die Windsysteme, wie sie 
auf Grund der Wolkenbewegungen in der Jupiter- und Saturnatmosphäre 



durch die Voyager-Beobachtungen festgestellt wurden, zeigen abwechselnde 
„Jets" in zonaler Richtung, die im Zusammenhang mit Infrarot-Beobachtungen 
der Temperatur auf zwei verschiedene Niveaus mit Hilfe der thermischen 
Windgleichung angenähert werden können. Das heißt also, im Grunde 
entsprechen diese Strömungen geostrophischen Winden, ähnlich unserer 
Westwindzone in der irdischen Atmosphäre. Die globale Zirkulation auf der 
Venus andererseits entspricht einer zyklostrophen Windbewegung, was 
natürlich davon herrührt, daß die Corioliskraft wegen der langsamen 
Winkelgeschwindigkeit der Venus vollkommen vernachlässigbar ist. Eine 
ähnliche Situation scheint auch für den Saturnmond Titan zu gelten. In den 
beiden letzteren Fälle liegen die typischen „ko-rotierenden" Zirkulations- 
Strömungen im Bereich von 100 m/sec, während die maximalen Werte der Jets 
in der Jupiteratmosphäre Werte von 150 m/sec und auf dem Saturn sogar über 
400 m/sec erreichen. 

Unsere Nachbarplaneten Mars und Venus sind aber auch extreme 
Varianten unserer eigenen Atmosphäre für Klimastudien. Die in der At- 
mosphäre des Mars häufig auftretenden Staubstürme führen zu einer Staub- 
belastung der Marsatmosphäre, die während eines Anfluges der Mariner-Sonde 
instrumentell verfolgt wurde. Es zeigte sich dabei eine starke Erwärmung in der 
Stratosphäre mit einer gleichzeitigen Abkühlung an der Marsoberfläche 
während der Höhe des Staubsturmes und eine Rückkehr zu normalen 
Verhältnissen in einer Zeitperiode von Ca. 2 Monaten (Dies ist in A b  b .  4 

A b  b . 4 : Temperaturverlauf in der Marsatmosphäre während eines großen Mars- 
sandsturmes für drei Zeiten. 

205 



dargestellt). Einen ähnlichen Effekt zeigt die Staubbelastung unserer eigenen 
Atmosphäre durch Vulkanausbrüche mit einer Erhöhung der Stratosphären- 
temperatur und einer Erniedrigung der Bodentemperaturen, wenngleich auch 
in weitaus geringerem Maße als auf Mars ( A b b .  5 ) ,  jedoch mit einer 

Ab b . 5 : Verhalten der irdischen Atmosphäre nach Ausbruch des Mount Agung auf 
Bali. a) Gemessene Stratosphärentemperatur über Australien; b) Gemessene 
Troposphärentemperatur in den Tropen als Funktion der Zeit (als 
Abweichungen vom Mittelwert). 

Ausbruch des Mount Agung 

8 -  1 I 

Zeitkonstante von Jahren für Erde, statt Monaten für Mars. Die dichte 
wolkenumhüllte Venusatmosphäre, deren Wolken aus wässriger Lösung von 
Schwefelsäure bestehen, ist wiederum ein Musterbeispiel für einen extremen 
Glashauseffekt. Auf Grund der Beobachtungen von Pioneer-Venus war es 
möglich, die hohe Bodentemperatur der Venus von 750 K durch einen 
Glashauseffekt zu erklären, wobei der Hauptanteil durch das CO, (55%) 
zustande kommt, während der Rest durch die Wolken von H,O + H2S04 (40 %) 
und anderen Ärosolen (SO, 5 %) erklärt werden kann. Hier wiederum zeigt 
sich ein Extrembeispiel für ein Problem, das in unserer eigenen Atmosphäre von 
Bedeutung ist, wo das derzeitige Anwachsen des CO, durch die Verbrennung 
von fossilem Material eine globale Erwärmung hervorrufen kann. 
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Natürlich sind die Situationen in den verschiedenen Planetenatmosphären 
nicht direkt auf unsere Erdatmosphäre übertragbar. Unsere terrestrische 
Meteorologie und Klimatologie ist durch das Vorhandensein der Weltmeere, 
bzw. von polaren Eiskappen und Gletschern noch weitaus komplizierter. 
Jedenfalls sind aber die Varianten unserer eigenen Meteorologie, die wir in den 
Planetenatmosphären erkennen, gleichsam Experimente der Natur für die 
physikalischen Vorgänge, die wir in aller Vielfalt in unserer eigenen 
Atmosphäre erleben. 
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Massenhaushalt Wurtenkees - Jahresbilanz 1982/83 
Mit 6 Abbildungen und 2 Photos 
Von R e i n h a r d  B ö h m ,  Wien 

Zusammenfassung: 
Der vorliegende Bericht ist der erste in einer künftigen Serie von Jahresberichten 

über Massenhaushaltsuntersuchungen auf dem Wurtenkees im Sonnblickgebiet. Dieser 
Gletscher wurde für Intensiv-Untersuchungen vor allem aus zwei Gründen ausgewählt: 
Erstens verhält er sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend anders als die meisten 
anderen Ostalpengletscher (z.B. Massenverlust von 46 % in den Jahren 1967-1979 in 
einer Zeit überwiegend positiver Massenbilanzen anderer Gletscher), und zweitens bietet 
die unmittelbare Nähe des Sonnblick-Observatoriums gute Vergleichsmöglichkeiten 
Klima zu Gletscherverhalten. Die Untersuchungen im Haushaltsjahr 1982/83 
erbrachten u.a. folgende Ergebnisse: Nach ein& mittleren ~inierbilanz von 
$136.3 g/cm2 und einer sicher stark übernormalen mittleren Sommerbilanz von 
-239,2 g/cm2 
verlor der Gletscher somit im Mittel von 1. 10. 1982-30. 9. 1983 -102,9 g/cm2, 
bzw. über die ganze Fläche von 1,367 km2 -1,406 Millionen Tonnen an Masse. 

Summary: 
The following report ist the first in a planned series of reports about mass balance 

investigations on the Wurtenkees in the Sonnblick-region (Austria). The reason why this 
glacier was selected for intensive investigation lies in two facts: 1) Its changes during the 
last decades are totaiiy different from those of the other glaciers in the Eastern Alps (e.g. 
a mass decrease of 46 %in the years of 1967-1979 in apenod of prevailing mass-gains of 
the other glaciers), and 2) because of the posibilities of climate-glacier comparisons with 
the help of the data set of the nearby Sonnblick-Observatory. The field work in the 
budget-year 1982/83 leads to the following results: After a mean mass balance in the 
winter-season of +136,3 g/cm2 and a strongly negative summer-balance of 
-239,2 g/cm2, the glacier lost (from 1982-10-01 to 1983-09-30) averaged over its 
present area of 1,367 km2 -102,9 g/cm2 which is a total loss of -1,406. 106 tons. 

Einleitung: 
Wie in verschiedenen Untersuchungen gezeigt werden konnte (Akademie~roiekt: 

Monographie der Gletscher der ~ 0 1 d b e ~ ~ ~ ~ e ) ~ e r h a l t e n  sich die drei ~ a u ~ t ~ i e t k h e r  
der zentralen Goldberggruppe in den hohen Tauern sehr unterschiedlich. 

Wie die T a b e  11 e 1 zeigt (nach (I), (2), (3)), passen die Veränderungen von 
Goldberggletscher und K1. Fleißkees gut zum allgemeinen Trend der Ostalpengletscher, 
die nach der starken Rückzugsperiode bis zur Mitte der 60er Jahre dieses Jahrhunderts 
ab etwa 1965 wieder zunehmende Tendenz zeigen (4) (5). Die Volumszunahmen von 
Goldberggletscher und Kleinem Fleißkees im letzten Jahrzehnt mit 42% bzw. 38% 
waren beträchtlich, während in der gleichen Periode das unmittelbar benachbarte 
Wurtenkees 46% seines Volumens verlor, und der früher weitaus größte der drei 
Gletscher nun der kleinste ist. 

Da dieses abweichende Verhalten des Wurtenkeeses aus den bis dahin vorliegenden 
Daten nicht unmittelbar erklärbar war, wurde vor zwei Jahren auf diesem Gletscher ein 
glaziologisches Untersuchungsprojekt gestartet, mit dem Ziel der Erarbeitung von 
Massenbilanzen nach der direkten glaziologischen Methode. 

Ein weiterer Gesichtspunkt bei der Auswahl des Wurtenkeeses war, neben der 
günstigen Nachbarschaft des Sonnblick-Observatoriums mit seiner nun nahezu 100- 
jährigen Beobachtungsperiode, die günstige Erreichbarkeit und relativ gefahrlose 
Begehbarkeit dieses Gletschers im Winter, woraus sich die Möglichkeit ergab, (die bei 
den meisten anderen intensiver untersuchten Gletschern Osterreichs nicht in dem Maße 
gegeben ist), nicht nur Jahresbilanzen, sondern auch Winterbilanzen und Sommer- 
bilanzen getrennt zu erstellen. 



Tabelle 1 
Kartometrische Vergleiohsdaten der drei Hauptgletscher 

der zentralen Goldberggruppe 1930:1979 

Goldberggl. K1.FleiDkees Wurtenkeea 

MITTLERE EISDICKE 

Goldberggl. K1.Fleißkeea Wurtenkeea 

1930/31 24.4 m 29.3 m 48.3 m 

1967/69 9,8 m 11.7 m 13.6 m 

1979 13.2 m 16.1 m 8,4 m 

GLETSCHERVOLUMEN (in Millionen m 3 )  

Goldberggl. K1.Fleißkeee Wurtenkeea 

Wie der vorgelegte Bericht über die erste vollständige Massenbilanz für die Saison 
1982/83 zeigt, ergeben sich, speziell durch die zusätzlichen Ergebnisse der Winterbilanz, 
bereits nach dem ersten Jahr interessante Hinweise auf die Ursachen der Besonderheiten 
des Wurtenkeeses. 

Nach den Winterbilanzmessungen vom 30. 4. - 4. 5. 1983 und den während des 
ganzen Sommers durchgeführten Vermessungsarbeiten für die in Zukunft geplanten 
terrestrisch-ohotogrammetrischen Schneekartierungen, wurden die das elaziologische 
Jahr abschließenden Feldarbeiten auf dem ~charekieil des ~urtenkeeseficjm 25:-30. 
9. 1983 durchgeführt. Eine große Zahl von ,,ehrenamtlichen" Mitarbeitern von 
verschiedenen Universitätsinstituten und der Zentralanstalt f. Met. U. Geodyn. 
ermöglichten die zügige Durchführung der Feldmessungen zum vorgesehenen Zeit- 
punkt: Teilgenommen haben heuer: T. Beer, G. Bissinger, R. Böhm, M. Ehrendorfer, 
C. Gnam, C. Hufnagl, H. Kartas, P. Köck, H. Kolb, B. Nadler, N. Hammer, K. Meissl, 
E. Petz, L. Prohaska, H. Scheifinger, K. Spruzina, J. Strobl, R. Wernerund C. Widhalm. 
Praktische Unterstützung während des ganzen Jahres leistete wieder die KELAG 
(J. Kersic, G. Clement und H. Auer mit dem Vermessungsdienst), die auch wieder das 
Quartier auf dem Weißseehaus zur Verfügung stellte. 

Allen teilnehmenden Personen und Organisationen sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt und der folgende Bericht gewidmet. 

Witterungsverlauf im Glazialjahr 1982/83 

Für die Beschreibung des Witterungsverlaufes stehen eine gut geeignete 
Referenzstation für die gipfelnahen Gletscherteile (Sonnblick) und eine weniger 
gut geeignete (Villacher Alpe), da zu weit entfernt und zu niedrig gelegen, für die 
tiefer liegenden Gletscherteile zur Verfügung. Bei Fortführung des Projekts 
wäre die Errichtung einer meteorologischen Meßstation in Gletscherzungen- 
nähe wünschenswert. 

Die T a b e l l e  2 gibt monatsweise den Witterungsverlauf und die 
Abweichungen vom Normalwert für die beiden erwähnten Stationen. 



Sb...Sonnblick (3106m) fUr die höhergelegenen Gletscherteile 
Va...Villacher Alpe (2139m) fUr die tiefer gelegenen Gletscherteile 

Oktober November Dezember Jänner Februar März April Winter 
Sb Va Sb Va Sb Va Sb Va Sb Va Sb Va Sb Va Sb Va 

Temperatur (Grad C) -4,3 1.0 -6,l -1.2-11,O -5,3 -9.5 -2.8-15.9-10,O -9,7 -3.2 -7,2 -1,2 -9.1 -3,2 
Abw.vom ~ormalwert(~~)-0,5 -0.8 +1,6 +I ,6 +0,3 +0,6 +3,1 +4,3 -2,7 -2.7 +1.9 +2,3 +1,3 +1,0 +0,7 +0,9 

ZahlderFrosttage 31 19 30 22 31 31 31 27 28 28 31 28 30 25 212 180 

Zahl der Eistage 26 5 26 13 31 22 30 14 28 27 31 18 28 9 2 0 0 1 0 8  
Scnnenscheindauer (h) 132 112 138 112 58 93 101 139 141 139 148 157 88 108 806 860 

Abw.vom Normalwert ($)-I4 -28 +27 -1 -45 -17 -10 +9 +18 -2 -1 -4 -35 -32 -9 -11 

Globalstrahlung (kWh/m2)82 71 62 52 40 39 51 50 79 71 125 113 145 131 584 527 

Niederschlag (mm) 119 135 110 102 167 151 186 57 86 42 102 99 125 40 895 626 
Abw.v.Normalwert (46) +19 +12 -11 -23 +38 +38 +54 -33 -30 -28 -18 +2 -25 -62 +7 -14 

Niederachlagstage(0.1)17 19 14 15 23 16 18 7 16 14 17 1 1  19 16 124 98 

Schneefalltage 17 12 14 9 23 16 18 7 16 14 17 1 1  19 14 124 83 

Witterun~sverlauf im KlazioloKischen Sommer 1983 

Sb...Sonnblick (3106m) fiir die höhergelegenen Gletscherteile 

Va...Villacher Alpe (2139m) fiir die tiefer gelegenen Gletscherteile 

Temperatur(Grad C) 

Abw.v.Normalwert(Grad C) 
Zahl der Frosttage 

Zahl der Eistage 
Sonnenscheindauer (h) 

Abw.v.Normalwert (%) 
~lobalstrahlun~(kWh/m2) 

Niederschlag (mm) 

Abw.v.Normalwert (46) 
Niederschlagstage (0.1) 

Schneefalltage 

Mai Juni Juli August September Sommer 

Winter: 
Der Winter 1982/83, der an eine außergewöhnlich gletscheru ngünstige 

Sommersaison anschloß, war insgesamt zu warm (mit selten auftretenden 
Spitzenabweichungen von +3,1 bzw. +4,3 Grad im Jänner), was sich speziell in 
den unteren Gletscherzonen in einem relativ hohen Anteil von flüssigem 
Niederschlag und von frostfreien Tagen äußerte. Die Niederschlagsmengen 
lagen im Wurtenkeesgebiet über dem langjährigen Durchschnitt, der Schnee- 
fallanteil war jedoch eher unternormal. 

Auf dem Gletscher selbst wurden vom Hochalpindienst (J. Kersic und 
Mitarbeiter) der KELAG 7 Schneepegel und 3 Totalisatoren sowie ein 
Windregistriergerät betreut. Zusammen mit den Werten der beiden Stationen 
des Hydrographischen Dienstes in Kleindorf und Innerfragant sind die 
Monatswerte in T a b  . 3 enthalten. 



Tabelle 3: Messnetz Wurtenkees: Niederschlag und Schneehöhen 

Glaziologischer Winter 1982/83 

g&ederschlagsmonatsg~gg im Wurtenkeesgebiet (mm) 

Meßstelle Seehöhe Okt Nov Dez Jan Feb Mar Apr Summe 
(m) 

Kleindorf 735 m 147 69 58 43 21 37 37 412 mm 
Innerfragant 1195 m 131 68 65 59 33 34 38 428 mm 

Wurtenkees T1 2420 m 90 87 103 135 77 93 99 684 mm 
Wurtenkeee T3 2511 m 170 208 279 267 138 239 275 1576 mm 
Wurtenkeea T4 2791 m 201 165 204 264 62 188 179 1263 mm 

Schneehöhen im Wurtenkeesgebiet ----------- (cm) 

Meßstelle Seehöhe 

Kleindorf 735 m 
Innerfragant 1195 m 
Wurtenkees SI1 2538m 

Wurtenkeee SA4 265010 

Wurtenkees SI 2740m 
Wurtenkees S2 2825m 

Wurtenkees S3 2886m 
Wurtenkees S4 2930m 

Wurtenkees S5 3022m 

Wurtenkees S6 3092m 

Firnrest 1. 1. .l. 1. 1. 1. 1. 
1.10. Nov Dez Jan Feb Mar Apr Mai 

- - -  2 0 2 -  - 
- - 1 8 2 8 3 5 1 6 -  

O/O 60 105 175 225 240 275 310 

0/0 70 115 180 260 265 310 350 
Pegel verschwunden 

O/O 70 120 170 225 225 265 275 

O/O 60 110 175 255 255 305 335 
O/O 55 105 175 265 265 310 340 
O/O 50 85 120 235 230 270 300 
0/0 50 85 120 190 205 275 340 

GlazioloRisoher Sommer 1983 
N&ege;gc&;~g~g~;~tssummeg im Wurtenkeesgebiet (mm) 

Meßstelle Seehöhe Mai Jun Jul Aug Sep Summe Summe 
(m) Sommer Jahr 

Kleindorf 735 99 40 33 49 94 315 727 

Innerfragant 1195 121 45 86 71 105 428 856 

Wurtenkeee T1 2420 162 129 94 72 70 527 1211 

Wurtenkees T3 2511 194 141 85 152 95 667 2243 
Wurtenkees T4 2791 195 169 98 109 92 663 1926 

Glaziolo~ischer Sommer 1983 

Sohneehuhen im Wurtenkeesgcd&ei Werte in Cm ......................... 

Meßstelle Seehöhe 
(m) 

Kleindorf 735 

Innerfragant 1195 
Wurtenkees SAl 2534 

Wurtenkees SA4 2648 
Wurtenkees SI 

Wurtenkeee S2 2833 
Wurtenkees S3 2885 

Wurtenkees 54 2929 

Wurtenkeee S5 3020 
Wurtenkeee S6 3084 

1. 1. 1. 1. 1. 
Mai Jun Jul Aug Sep 

Firnrest 0 Cm 
l.Okt. an: 



Die schon im letzten vorgelegten Bericht (6) erwähnte Besonderheit des 
Wurtenkeeses mit geringen Niederschlagsmengen und Schneehöhen im oberen 
Gletscherteil und höheren Werten im weniger windexponierten Unterteil tritt 
auch im aktuellen Winter 1982/83 deutlich zutage: Totalisator T4 in 2791 m 
Höhe enthielt 300 mm weniger Winterniederschlag als Totalisator T3 in 251 1 m 
Höhe, Schneepegel S2-S6 zwischen 2825 m und 3092 m hatten am Winterende 
(1.5.) 275-295 cm Schneehöhe gegenüber 3 15-350 cm der tiefergelegenen 
Pegel SA1 und SA4 auf der Gletscherzunge. 

Sommer: 
Auf den bereits zu milden Winter mit unternormalen Schneemengen folgte 

ein um mehr als 1 Grad zu warmer Sommer mit einem ,,JahrhundertjuliC' mit 
seinem um über 4 Grad zu hohen Monatsmittel und einigen Rekordwerten 
bezüglich der bereits 97-jährigen Sonnblickreihe. (Höchste je gemessene 
Temperatur, kein Eistag, 57 % übernormale Sonnenscheindauer, nur 5 
Schneefalltage und 10 Regentage in 3100 m Seehöhe!) 

Auch die ~ommerniederschla~smen~en waren unternormal und so 
erreichten die Schneehöhen an den Pegeln bereits am 15. Juli das Nullniveau 
(vom 1. 10. 1982) auf der Gletscherzunge, und die Nullinie überstieg in der 2. 
Septemberhälfte das Gipfelniveau des Wurtenkeeses. 

Der mittlere Abschmelzbetrag von 72 mm pro Tag für den Monat Juli am 
Pegel des Gletscherzungenendes dürfte sich ebenfalls am oberen Ende der 
möglichen Variationsbreite in 2500 m Seehöhe bewegen. 

Zum Unterschied vom ebenfalls stark übernormalen Bergsommer 1982, 
der keinen einzelnen Spitzenmonat wie den Juli 1983, dafür aber praktisch keine 
länger andauernden Perioden mit Neuschnee aufwies, gab es 1983 solche 
Unterbrechungen der Ablation Anfang August und im September, sodaß sich 
die Auswirkungen der beiden Sommer auf den Gletscher ähnlich gestaltet 
haben dürften. Quantitative Vergleiche sind für das Wurtenkees noch nicht 
möglich, da sich das Meßnetz 1982 erst im Aufbau befand und in größeren 
Seehöhen noch keine Ablationswerte zur Verfügung standen. 

Die Bilanzmessungen auf dem Gletscher 
Die Feldarbeiten konnten, wie bereits erwähnt, jeweils relativ genau zu den 

geforderten Terminen (30. 4. bzw. 30. 9.) durchgeführt werden. 

Winter: 
Im Winter konnten 13 Schneeschächte bis zum Vorjahreshorizont 

gegraben werden (1 1 bis auf Eis, 2 bis zum Altfirn). Zusätzlich dazu wurden an 
über 50 Stellen Schneetiefensondierungen mit Theodolit und Lawinensonde 
vorgenommen, was durch die Tatsache erleichtert wurde, daß im Herbst 1982 
ein sehr großer Teil des Gletschers ausgeapert und somit der Vorjahreshorizont 
mit den Sonden eindeutig erkennbar war. 

Die Meßergebnisse der einzelnen Schächte sind in T a b  e 11 e 4 zusam- 
mengestellt. Zusätzlich zu den dort angegebenen Daten wurden über 70 
Schneeproben chemisch analysiert. Uber die interessanten Ergebnisse dieser 
Analyse berichtet Herr Richard W e r  n e r im nächsten Heft dieser Zeitschrift. 



Kurz zusammengefaßt an dieser Stelle lediglich: Es bestätigten sich auch in der 
großen Seehöhe von 2500-3 100 m weitgehend die andernorts gemessenen pH- 
Werte und Ionenkonzentrationen auf einem Gletscher, der in seiner unmittel- 
baren Umgebung keinerlei Emittenten besitzt. Die häufigsten pH-Werte lagen 
bei 4,O-4,7, ein kleineres Sekundärmaximum lag bei 5,4. Von den analysierten 
Cl, NO, und SO, Ionenkonzentrationen erreichten die Sulfationen die höchsten 
Werte (häufigster Wert 0,75 mg/liter, Höchstkonzentrationen bis 4,O mg/liter). 

Tabelle 4: Schneeschächte der Winterschneedecke 1982/83 

Schneemofil Nr.1 SAl 1.5.1983 

Schneetiefe (cm) Dicht Wasserwert Tiefe Temp. 
(g/Cmg) (mm) (om) (GradC) 

A l A  

Schneeprcfil Nr.2 BERTI 2.5.1983 

Schneetiefe (cm) Dichte Waseerwert Tiefe Temp. 
reduziert auf (g/cm3) (mm) (cm) (Grad B )  
1.5. 

0-20 0,40 80 7 0.0 
20-40 0.35 70 50 -0.7 
40-60 0.37 74 100 -1.7 
60-80 0,40 80 
80-100 0.44 88 200 
100-120 0.40 80 

150 1::: 
250 -1.6 

120-1 40 0.42 84 
140-160 0.38 76 
160-1 80 0.37 14 
180-200 0.45 90 Tmit= -1.6 
200-220 0.44 88 
220-230 0.36 36 

Schneeprofil Nr.3 HERZOG ERNST 2.5.1983 

Schneetkfe (cm) 
reduziert ayf 
1.5. 

0-19 

Dichte 
(s/cm3) 

Waeserwert 
(mm) 

Tiefe Temp. 
(cm) (Grad C) 

Saharaschicht: 
111-119 cm 



Schneemofil Nr.4 514 1.5.7983 

Schneetiefe (cm) Dicht Waseerwert Tiefe Temp. 
(g/cm5) (cm) (Grad C) 

Schnee~rofil Nr.5 IIELGA 

Schneetiefe (cm) Dicht 
reduziert auf (g/Cmg) 
1.5. 

0-18 0.41 

Fortsetzung zu Tabelle 4 

Waeaerwert Tiefe Temp. 
(mm) (cm) (Grade) 

74 12 0.0 

68 
71 

Saharaachicht: 

87 125-133 om 
32 
39 darunter: Lawine 
80 vom 16.1.1983 
599 

385 0.47 1796 

Schnee~rofil Br.6 BIRGIT 1.5.1983 

Schneetiefe (cm) Dicht Waseewert Tiefe Temp. 
(8/Cm3) (mm) (cm) (Grad C) 



Fortsetzung zu Tabelle 4 

3.5.1983 

Waaservert Tiefe Temp. 
(mm) (cm) (Grad C) 

Schneetiefe (cm) Dicht 
reouziert auf (g/cm5) 

- - 
95 
87 Saharaschicht: 

89-98 cm 

Schnee~rofil Nr.8 WEIIFUSCHENKOPF 3.5.1983 

Schneetiefe (cm) Dicht Wasaewert Tiefe Temp. 
reduziert auf (s/cm5) (mm) (cm) (Grad C )  

Saharaachichtr 

129-135 cm 

Schneetiefe (cm) 
reduziert auf 
1.5. 

0-20 
20-40 
40-60 
60-80 
80-100 

100-114 
114-123 
123-1 40 
140-1 60 
160-180 
180-200 
200-220 
220-240 
240-260 
260-280 

Dicht 
(s/cmg) 

Wasserwert Tiefe Temp. 
(mm) (cm) (Grad C) 

90 
92 
86 Saharaschicht: 

68 114-121 cm 
11 



Fortsetzung zu Tabelle 4 

Schnee~rofil Nr.11 S5 

Schneetiefe (cm) Dicht 
reduziert auf (P/Cmg) 
1.5. 

0-20 0,30 
20-40 0.36 
40-60 0.32 
60-80 0.32 
80-1 00 0.40 
100-1 20 0.43 
120-1 30 0.45 
130-1 50 0.41 
150-1 70 0,41 
170-1 90 0.42 
190-210 0.45 
210-230 0,45 
230-250 0.41 
250-270 0,46 
270-290 0.48 
290-306 0.43 

Wasserwert Tiefe 
(=) (cm) 

60 10 

Schneetiefe (cm) 
reduziert auf 
1.5. 

0-1 5 
15-27 
27-37 
37-38 
38-55 
55-73 
73-90 
90-108 
108-1 26 
126-1 42 
142-1 58 
158-1 74 
174-191 
191-204 
204-226 

Temp. 
(Grad C) 

Nr.12 G I P F E W G  3.5.1983 

Dichte Waaserwert Tiefe Temp. 
(dem3) (4 (cm) (GradC) 

Saharaschicht: 

116-126 cm 



Fortsetzung zu Tabelle 4 

Abbildung 1 

Schnee~rofil Nr.13 S6 3.5.1983 

Schneetiefe (cm) Dichte Waaeemert Tiefe Temp. 
febuziert auf (g/cm3) (mm) (cm) (Grad C) 

WURTENKEES - SCWECKTEIL Winterbilanzmeaaungen 
1.-3.5.1983 

Saharaschicht: 
195-205 cm 

Temperaturmittel der Schneeachtlchte in Abhängigkeit 

von der Seehshe 

VJ (D 

-. 3100m 
D - 
s .. 3000m 

" 2900m 

" 
2800m 

" 2700m 

" 2600m 

-;O -68 -58 -40 -3.0 -;o -;o 00 
2500m 

Y = Mittlere Schneetemperatur (50cm-250cm Tiefe) in Grad C 

Vergleich 1982 zu 1983: 
0 

Mai 1983 Mai 1982 

Vertikaler Temperaturgradient -0,75 K/100m -0.92 K/100m 
Korrelationskoeffizient 0,92 0.97 

Temperatur oberes Gletscher= -5,20C 
ende (3122m) -7,3Oc 

Temperatur unteres Gletscher= -0,60C 
ende (2505m) -1,6Oc 



Der warme Winter 1982/83 machte sich deutlich in den Schneetempera- 
turen auf dem Gletscher bemerkbar. Wie A b b i l d u n g  1 zeigt, lagen die 
Temperaturen vergleichbarer Profile durchwegs höher als im Vergleichswinter 
1981/82. Die mittlere Schachttemperaturen (Mittel aus den in allen Schächten 
gemessenen Tiefen von 50, 100, 150,200 und 250 cm) sind gut mit der Seehöhe 
korreliert, und ergeben einen linearen, vertikalen Temperaturgradienten von 
-0,75 W100m (gegenüber -0,92 K/100m im trockeneren, kälteren Winter 
1981/82). Am unteren Gletscherende war die Temperaturdifferenz zum 
Vorjahr +I Grad, am oberen Gletscherende betrug sie +2 Grad (wobei aller- 
dings die Regression im Jahr 198 1/82 durch die geringe Anzahl der Meßpunkte 
nicht gesichert ist). 

Ausgenommen aus der Regressionsrechnung wurden in beiden Jahren die 
Temperaturen des Schneeschachts ,,Gipfelhang", die gegenüber dem Sollwert 
der Regression beidemale um beachtliche 3 Grade zu hoch lagen. Diese Stelle 
des Gletschers, für deren hohe Schneetemperaturen zunächst keine ein- 
leuchtende Erklärung ersichtlich ist, wird in Zukunft näher untersucht werden. 

Abbildung 2 WURTENKEES - SCHARECKTEIL Winterbilanzmeseungen 
i.-3.5.1983 

Mittlere Dichte des Schnees in Abhängigkeit von 

der Seehöhe 

Vergleich 1982 zu 1983: 
0 Ei 

Mai 1983 Mai 1982 

Vertikaler Dichtegradient -0 0 04 -0 01 0 
g/~m4/100m g)cm~/loOm 

Schneedichte obere8 
Gletscherende (3122m) Os3' g/cm3 Ot3'  g/cm3 

Schneedichte unteres 
Gletscherende (2505m) '945 dcm3 0.50 g/cm3 

3100m .. 

3000m " 

2900m 

2800m 

2700m 

2600m 

2500m 

-J I *  

1 \ I, 

', 

.. 

.. 

.. 

0.1 0.2 0,3 0.4 0.5 0,6 0,7 

Y = Mittlere Schneedichte der Schächte (g/cm3) 



Die mittlere Dichte des Schnees streute in den verschiedenen Schächten nur 
geringfügig und zeigt ( A b  b . 2) eine nur schwache Höhenabhängigkeit, von 
Werten leicht über 0,4 g/cm3 in tiefergelegenen und von Werten leicht unter 
0,4 g/cm3 in höhergelegenen Gletscherteilen. Die heurigen Dichtewerte lagen 
unsignifikant unter denen des vorigen Winters (strichlierte Vergleichsgrade). 

Sommer: 
Nach dem außergewöhnlich gletschemngünstigen Sommer 1983 gestalte- 

ten sich die Feldarbeiten zur Erstellung der Jahresmassenbilanz kürzer als in 
einem Normaljahr, es mußte, da Ende September 1983 beinahe die gesamte 
Gletscherfläche ,,Zehrgebiet" war, nur ein einziges Schneeprofil gegraben 
werden, das sich in der lawinenernährten Zone unterhalb des Steilabfalls befand 
( T a b .  5). Auf der restlichen Gletscherfläche konnte keinerlei Altschnee des 
laufenden Haushaltsjahres mehr festgestellt werden. Dort mußten lediglich die 
Ablationspegel mit Maßband und Theodolit vermessen werden. 

Tabelle 5: 
Schnee~rofil Nr.1 27.9.1983 

X = 5211255 y = -24555 5 = 2713m 

Tief e(cm) 

0-1 5 

15-33 

33-48 
48-63 
63-81 

81-101 
101-121 
121-151 

151-183 

Dicht Wasaerwert 
(E/omg) (=) 

0.57 86 
0.60 108 

0,59 88 

0,57 86 
0.58 104 

0.57 114 

0.57 114 
0.56 168 

0.57 182 

Vorjahreshorizont: Firn 

Die durch den aperen Gletscherzustand eingesparte Arbeitszeit wurde 
dazu benützt, sämtliche Vermessungsarbeiten im Feld für die geplanten 
exakten, terrestrisch stefeofotogrammetrisch durchzuführenden Schneekar- 
tierungen von Goldberggletscher und Wurtenkees erfolgreich abzuschließen. 
Es konnten die erforderlichen Standlinien sowie genügend Hintergrundpunkte 
eingemessen werden, sodaß in Hinkunft ,,Normalfotos" (ohne Meßkammer) 
kartographisch ausgewertet werden können. Uber diese Möglichkeit, mit 
geringem Arbeits- und Kostenaufwand zu den für die Massenbilanz sehr 
wichtigen Schneekartierungen zu kommen, wird nach Abschluß der dazu 
notwendigen Rechenmodellerstellung getrennt berichtet werden (Diplomarbeit 
von Herrn Klaus M e  i s  s 1 vom Institut für Geodäsie der TU-Wien, Prof. 
Waldhäusl). 



In T a b e  11 e 6 sind die punktuellen Meßergebnisse der winterlichen 
Schneeschächte und der sommerlichen Ablationspegeländerungsbeträge zu- 
sammengefaßt . 

Tabelle 6: Schneeschächte und Ablationspegel 

YLIRTENKEES - SCBUIECKTEIL Vint t rb i lan~mesivngen 1.. 

Scbnceschächte 

Er .  Bezeichnung Koordinaten 
I I Z(m) 

1 SA1 -25219 5210155 2538 
2 BERTI -25041 5210912 2611 
3 mZOCERRST -24945 5211217 2641 
4 SA4 -24797 5210950 2650 
5 EEICA -24588 5211042 2694 
6 BIRGIT -24545 5210618 2121 

7 S2 -24240 5210624 2825 
8 WEIHPLASCBENKOPF -24143 3210345 2832 
9 S3 -24057 5210613 2886 

10 S4 -23961 5210112 2930 
11 S5 -23804 5210988 3022 
12 GIPPELlWO -23881 5211275 3060 

1 3  S6 -23135 5211217 3092 

,WURTENKEES-SCHARECKTEIL: Ablationspegel 1982-1983 

F 
(g/cn3) Vorjahres= 

h o r l r o n t  

0.46 E i s  
0.40 E i s  
0.42 E i s  
0.43 E i s  
0.47 E i s  
0.43 E i s  
0 4  Ein 

0.40 Eiß 
0.38 Bis 
0.40 E i s  
0.40 E i i  
0.38 Fi rn  
0.40 Fi rn  

19.10.1982 
Änderungevektor 
1983-1982 Cm1 

Peg. 
Al 

A2 

A3 
A4 

A5 
A6 

A7 
A8 

A9 
Al0 

All 

Al2 

Abechmelzbeträ~e an den Peaeln (reduziert auf 1.10.1982-30.9.1983 

X Y Z(m) 
210755.43 -25218,66 2537,17 

210854,23 -25114.51 2579101 
210944,18 -25034.71 2613,73 
210950,05 -24796.85 2649.71 

210817.08 -24646,43 2678.41 

210636.84 -24481.67 2733167 
210721,50 -24155.06 2863,Ol 

210588.78 -24203.06 2833,91 

210529,70 -24316,34 2788p72 
210824,38 -25005,14 2604,89 

210894,32 -25210,18 2557,67 

210772,85 -25100,43 2570p80 

Pegel Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 AB A9 Al0 All Al2 

Absch!nelz= 
betrag -302 -293 -297 -153 -127 -186 -163 -182 -161 -264 -361 -281 
(cm) 

Die Massenbilanzkarten 
Mit Hilfe der photogrammetrisch auf Firn- und Altschneelinie sowie auf 

die in diesem Herbst sehr zahlreichen Schichtogiven früherer Jahre ausgewerte- 
ten Luftbilder des OK-Revisionsfluges des Bundesamtes f. Eich- und 
Vermessungswesen vom 5. 9. 1982 (interne Arbeitsgrundlage, ausgewertet am 
Inst. f. Photogrammetrie der TU-Wien im Maßstab 1:5000) und älterer 



Luftbilder bis zurück zum Jahr 1953 und der bereits beschriebenen Feld- 
messungen konnten die Karten der A b  b . 3 u n d  4 konstruiert werden, die die 
flächige Verteilung der Massenbilanz auf dem Schareck-Gletscherteil des 
Wurtenkeeses zeigen. Diese Karten für den Winter und das Gesamtjahr stellen, 
zusammen mit ihrer kartometrischen Auswertung, das Hauptergebnis der 
Massenbilanzuntersuchungen eines Gletschers dar. Die Originale wurden im 
Maßstab 1:5000 konstruiert, in dem auch die alten Gletscherkarten bis zurück 
zum Jahr 1930 vorliegen (Projekt Gletschermonographie) und in welchem 
Maßstab auch die kartometrischen Vermessungen durchgeführt werden. 

Winterkarte: 
Der Gletscher zeigt, durch die Orographie beeinflußt, ein starkes Ab- 

weichen von der im größeren Scale anzunehmenden Höhenzunahme des 
Niederschlages bzw. der Bilanzwerte. Abgesehen von dem Minimum bei 

Abbildung 3: Winterbilanzkarte 1982/83 



Seehöhe 2600 m in der (konvexen) Gletschermitte besitzen die tiefergelegenen 
Gletscherteile wesentlich höhere Winterbilanzwerte als das Gebiet oberhalb des 
Steilabbruchs in Ca. 2850m Höhe. Das Hauptmaximum der Winterbilanz mit 
Werten über 200 cm Wasseräquivalent liegt einerseits windgeschützt und wird 
andererseits indirekt durch Lawinen ernährt (aus diesem Grund ist dieses für 
den Gletscher wichtige Gebiet leider nicht zum Betrieb eines Schneepegels 
geeignet). Eine dieser Lawinen (nach pers. Mitteilung von J. Kersic vom 16. 1. 
1983) konnte im Schneeschacht 5 direkt unter der ,,Saharaschicht" (von den 
Niederschlägen am 20. 1. 1983) ergraben werden. 

Diesem Hauptmaximum entspricht das Hauptminimum unmittelbar 
darüber im steilen Gletscherteil, der Verluste durch Lawinenabgänge erleidet. 
Die Verteilung in diesem gefährlichen Gletscherteil mußte mit Hilfe der 
vorhandenen Luftbilder und mit Hilfe der örtlichen Verteilung der Neigungs- 
winke1 aus dem vorhandenen digitalen Geländemodell von J. S t r o b 1 (7) 
geschätzt werden. 

In,dem durch Messungen belegten Hauptteil des Schareck-Firnfeldes (des 
Glets~herteils oberhalb des trennenden Felssporns) stimmen die Meßergebnisse 
der Schächte und der Sondierungen gut mit den Ablationsfiguren der 
Luftbilder und -karten überein. Dieser windexponierte Gletscherteil (gegen die 
Hauptwindrichtungen West und Südwest keine schützenden Bergkämme) hat 
wesentlich geringere Winterbilanzwerte, als ihm von der großräumigen 
Niederschlags-Höhenkurve her zukäme. Nur in einer Mulde unter dem Gipfel 
des Scharecks werden Werte bis 140 cm erreicht, im größten Teil des potentiellen 
Gletschernährgebietes liegen die Bilanzwerte nur zwischen 80 und 140 cm 
Wasseräquivalent. 

Jahreskarte: 
Die Karte der Verteilung der Jahresmassenbilanzwerte zeigt den außer- 

gewöhnlichen Zustand des Gletschers nach dem heißen Sommer 1983. Mit 
Ausnahme des Gebietes, das im Winter indirekt durch Lawinen- und 
Windverfrachtung ernährt wird, reicht die Eisoberfläche bis in eine Maximal- 
höhe von 3020m und nur noch einige Schneeflecken weisen positive 
Jahresbilanzen auf. 

Das potentielle Akkumulationsgebiet in größeren Seehöhen hat durch- 
gehend negative Massenbilanzen von -50 bis -150 g/cm2, unterhalb, im oben 
beschriebenen indirekt ernährten Gebiet, sehr kleinflächig positive Bilanzwerte 
bis maximal 100 g/cm2 und dann in Richtung Zungenende ein Anwachsen der 
negativen Massenbilanz bis -300 g/cm2 und weniger. 

Auf der Gletscherzunge sind die sich aus den Vermessungen der 
Ablationspegel ergebenden jährlichen Fließgeschwindigkeitsvektoren (bzw. 
deren Horizontprojektion) eingezeichnet. (Bei Werten von weniger als 
1 m/Jahr nur der Betrag des Vektors). Typisch für den nur noch sehr dünnen 
Gletscher (maximale Eismächtigkeit der Zunge 20-25 m) sind die geringen 
Geschwindigkeiten von weniger als 6 m/Jahr. 

Submergenz- bzw. Emergenzgeschwindigkeiten können leider für diese 
Saison noch nicht angegeben werden, da die geodätische Vermessung der 
Ablationspegel nicht zum gleichen Zeitpunkt wie die Vermessung der 
Abschmelzbeträge stattfand. 



Abbildung 4: Jahresmassenbilanzkarte 1982/83 

Kartometrische Ergebnisse 
Die beiden Massenbilanzkarten wurden jeweils in 50 m Höhenintervallen 

planimetrisch ausgemessen und derart die Höhenintervallmittel der Winter-, 
Sommer- und Jahresbilanzwerte sowie die entsprechenden Bilanzvolumina in 
ihrer Höhenabhängigkeit und als Mittel bzw. Summen über die gesamte 
Gletscherfläche berechnet. 

Die Ergebnisse finden sich in den A b b i l d u n g e n  5 u n d  6 bzw. 
in der S c h l u ß t a b e l l e  7 .  

Der bereits beschriebene, für die individuelle Entwicklung des Wurten- 
keeses wahrscheinlich primär wichtige, Einfluß der Orographie wird in A b  b . 5 
deutlich vor Augen geführt. 

Die winterliche Massenbilanz ist in den hochgelegenen Gletscherteilen, die 
auch im Extremsommer 1983 weniger ablationsgefahrdet waren (Sommer- 



bilanz dort -150 bis -200 g/cm2), wesentlich geringer, als ihr von der im 
größeren Scale gültigen Niederschlagszunahme mit der Höhe zukäme. Als 
Vergleich ist diese für das Wurtenkeesgebiet anzunehmende (nach einer 
Untersuchung von T o 11 n e r ( 8 ) ) Niederschlagszunahme mit der Höhe für den 
Winter (Summe Oktober bis April) strichliert eingezeichnet. Günstige 
Gletscherakkumulationsgebiete sollten ja darüberhinaus durch ihre Mulden- 
lage nach H o i n k e s ( 9 ) gegenüber dieser großräumigen Niederschlagsver- 
teilung noch Überschüsse durch Windtransport erhalten. Für das Wurtenkees- 
Firnfeld ist, wie man sieht, das Gegenteil der Fall. Es werden große Mengen von 
Schnee in die lawinenbestrichenen und windgeschützteren Gletscherteiel unter 
2800 m Seehöhe transportiert, sodaß dort Winterbilanzwerte zwischen 130 und 
180 g/cm2 resultieren, während über 2800m nur Bilanzen zwischen 90 und 
120 g/cm2 vorherrschen. 

Wie man aus dem linken Teil vom A b  b . 5 erkennt, gehen diese größeren 
Schneemengen im unteren Gletscherteil, trotz der merkbaren Verzögerung 
durch den albedobedingten Ablationsschutz (Knick in der Sommerbilanzkurve 
bei Höhenintervall 2700-2750m), im Sommer für den Gletscher durch 
Abschmelzen gleichfalls verloren. Somit werden, auch in weniger ungünstigen 
Jahren als 1982/83, die hohen Ablationsverluste der Gletscherzunge (-200 bis 
-400 g/cm2 und mehr im Sommer 1983) n i c h t  durch Bilanzgewinne der 
höhergelegenen Gletscherteile aufgewogen. (Die besondere Form der Bilanz- 
kurve läßt allerdings bei einer bestimmten Tieferverlagerung der Nullinie der 
Massenbilanz ein sprunghaftes Umschalten auf positive Ernährung erwarten, 
wenn die Gebiete unterhalb des Steilabfalls zumindest teilweise oberhalb der 
Altschneegrenze zu liegen kommen. Dieser erste Hinweis auf eine Erklärungs- 
möglichkeit der extrem positiven Entwicklung des Wurtenkeeses zur Vorstoß- 
periode des 19. Jahrhunderts, als dieser Gletscher eine Eismächtigkeit bis zu 
200 m besaß (I), muß allerdings erst durch Massenbilanzergebnisse in positiven 
Haushaltsjahren bestätigt werden). 

Abbildung 5: 
WITRTENKEES-SCHARECKTEIL: BILANZJAHR 1982/83 

Massenbilane in Abhängigkeit von der Seehöhe 



In negativen Extremjahren wie 1983 (aber auch 1982 waren die 
Verhältnisse ähnlich, nur  reichte die Meßnetzdichte noch nicht zu einer 
ausreichend genauen Quantifizierung der Massenbilanz) kann hingegen auf 
diesem Gletscher die Situation entstehen, daß sämtliche Höhenintervalle bis 
zum Gipfel des Scharecks negative Massenbilanzwerte aufweisen, wie aus der 
Jahreskurve der A b  b . 5 ersichtlich ist. 

A b  b i 1 d U n g 6 zeigt die Bilanzvolumina der einzelnen Höhenstufen und 
unterstreicht die anhand der A b  b . 5 beschriebenen Effekte. 

Abbildung 6: 

WURTENKEES-SCHARECKTEIL: BILANZJAHR 1982/83 
Bilanevolumen in Abhängigkeit von der Seehöhe 

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 500 
BILANZVOLLWEN (negativ) BIUNZVOLUMEN (positiv) 

(10000~ waaaor) (1000i3 Waaeer) 

Z u s a m m e n f a s s e n d  läßt sich ( T a b .  7 ) der Massenhaushalt 1982/83 des 
untersuchten Schareck-Gletscherteils (Bild 1) des Wurtenkeeses wie folgt quantifizieren: 
(der Alteck-Gletscherteil, siehe Bild 2, der seit dem Auseinanderreißen der beiden Teile 
in den 70er Jahren praktisch nur noch einen großen Toteiskörper ohne Verbindung zu 
den ihn ernährenden Gletscherzonen in Richtung Schareck darstellt, wird massenbilanz- 
mäßig erst wieder in einer etwaigen Vorstoßperiode nach der Wiedervereinigung mit 
dem Schareckteil interessant). 

Nach einer wahrscheinlich leicht unternormalen Winterbilanz von im Mittel über 
die Fläche von 1,37 km2 136 g/cm2, das ist ein totales Winterbilanzvolumen von 1,86 
Millionen m3 Wasseräquivalent, verlor der Gletscher in der glaziologischen Sommer- 
saison (Mai-September) stark überdurchschnittlich am Masse: im Mittel über die Fläche 
-239 g/cm2, das sind 3,27 Millionen m3 Wasser. 

Die Jahresbilanz des Gletschers der Saison 1982/83 war somit stark negativ und 
zwar mit einem Verlust von im Flächenmittel -103 P m 2 .  Der Volumsverlust vom 
1. 1. 10. 1982 bis 30. 9. 1983 betrug 1,41 Millionen m Wasser. Bezogen auf sein nur 
noch geringes Gesamtvolumen von 12,5 106 m3 zeigt er also einen sehr hohen Jahresum- 
satz von 24 Prozent seiner noch vorhandenen Gesamtmasse. 

Die Gletscherfläche bestand am 30. 9. 1983 zu 55% aus Eis, zu 38,0% aus 
mehrjährigen Firn und nur 6,6% der Fläche wies noch Altschnee des laufenden 
Haushaltsjahres auf. 



Tabelle 7: Massenbilanz 1982/83 - quantitativ 

WüRTENKEES - SCWECKTEIL Masaenbilanzmeseungen 1982/83 
- -  

Kartometrieche Ergebnisse der Winter-Sommer- und Jahresbilanz 

WINTER 
38.1 128.1 

82.9 120.7 
176.4 133.0 

347,8 167.4 
313,O 179.0 

179.5 144,2 
129.9 116.9 

178,9 110.4 
119.1 110.5 

137.5 124.7 
100.0 123,l 

49.6 107.7 

10,o 93.7 

- . . 

U C rl 

g: ! d 
2 
i " o a  C 
m o  m o m  
L!: :-&: - E-Z 

WURTENKEES - SCHARECKTEIL Massenbilanzmeasungen 1982/83 

Gletscherfläche : 1.367 h2 (Sept. 1982) 

Eisfläche 0.757 km2 = 55.4 9 
Firn (mehrjährig) 0.519 h2 = 38,0$ 
Altachnee 0.091 km2 = 6.6 9 

Mittlere Höhe der Firngrenze: 2810 m (iiber hypsographische 
Kurve ermittelt) 

Mittlere Höhe der Altachneelinie: 3180 m (flber Extrapolation des 
Maesenbilanzverlaufs 
ermittelt) 

Bestimmung der ASL ist im Fall 1.10.1983 iiber die hypsograph. 
Kurve nicht sinnvoll, da ASL iiber Gipfelniveau. 

Totales Bilanzvolumen Winter: 1.863 Millionen m3 Wasser 

Totales Bilanzvolumen Sommer: -3,269 Millionen m3 Waeser 

Totales Bilanzvolumen JAHR: -1.406 Millionen m3 Wasser 

Mittlere Massenbilanz Winter: 136,3 g/cm2 

Mittlere Massenbilanz Sommer: -239.2 g/cm2 
Mittlere Massenbilanz JAHR: -102.9 u/cm2 

Winter: 1.10.1982-30.4.1983 

Sommer: 1.5.1983-30.9.1983 



Bild 1: Wurtenkees-Schareckteil, 26.7. 1983, Standort 8F82, Foto R. B ö  h m  (Mamiya 
RB67-proS, Obj. 90 mm) 



Bild 2: Wurtenkees-Alteckteil, 25. 7. 1983, Standort 14F82, Foto R. Bö h m (Mamiya 
RB67-proS, Obj. 90mm) 
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Der Strahlungshaushalt eines Buchenwaldes an fünf aus- 
gewählten Strahlungstagen *) 
Mit 6 Abbildungen 
Von 0. E h r h a r d t ,  und J., v a n  E i m e r n ,  Göttingen. 

Zusammenfassung: 
Aus den Messungen aller Strahlungskomponenten in 2 m und 43 m Höhe am 

Meßturm im 31 m hohen Buchenwald nahe. Göttingen wurden nach einem Modell von 
Gay und Knoerr für 5 ausgewählte Tage die Koeffizienten für die Transmission, die 
Reflexion und Absorption an Kronen- und Bodenoberfläche ermittelt. Diese Größen 
einschl. der Interzeption wurden sowohl für die kurz- und langwellige als auch für die 
photosynthetisch wirksame Strahlung berechnet und für typische Zustandsphasen des 
Waldes dargestellt. 

Summary: 
From measurements of all components of the radiation made in 2 m and 43 m height 

at a meteorological tower in a 31 m high beech forest near Göttingen the coefficients for 
transmission, reflection and absorption at the canopy and soil surface as well as the 
interception were find out by using a modell from Gay and Knoerr. These magnitudes 
were computed for short- and longwave radiation as well as for the photosyntetic active 
radiation. The dates are presented for five selected days with typical phases of the forest. 

Die Strahlungsverhältnisse oberhalb und innerhalb eines Buchenwaldes 
auf der Muschelkalkhochfläche des Göttinger Waldes sind entscheidend vom 
jahreszeitlichen Entwicklungszustand des Waldes und dem der Boden- 
oberfläche abhängig. Dieses sei für fünf wolkenlose Strahlungstage dargelegt: 

14. Mai 1982: beginnende Belaubung der herrschenden Bäume und 
vollausgebildete Krautschicht, 31. Mai volle Belaubung mit hellgrünen 
Blättern, Blattflächenindex etwa 11, Kronenschluß: 95 %, 22. Oktober: Bestand 
bei voller Laubverfarbung und geringfügigem Blattfall, 24. Jan. 1983: 
unbelaubt, ohne Schneedecke und Krautschicht, 23. Febr. 1983 unbelaubt mit 
geschlossener Schneedecke. 

Am 43 m hohen Meßturm werden unter anderem in 43 m oberhalb und in 
2 m Höhe innerhalb des etwa 110 Jahre alten, 31 m hohen Buchenwaldes die von 
oben kommende kurzwellige Globalstrahlung G und deren Reflexion RK mit 
Solarimetern nach Kipp erfaßt. In gleicher Weise wird in beiden Höhen mittels 
Quantumfluxsensoren (LICOR 190 SB) die photosynthetisch wirksame 
Strahlung PAR (400-700 nm) und deren Reflexion RPAR gemessen. Zwei 
Strahlungsbilanzmesser nach Schulze liefern zusätzlich die auf- und abwärts 
gerichteten langwelligen Strahlungsströme E und A. 

An Hand eines von GAY und KNOERR (1970) entwickelten Modells kann 
festgestellt werden, in welcher Weise die Strahlung an der Bestandsoberfläche 
reflektiert, im Bestand absorbiert, zum Boden durchgelassen wird, dort 
absorbiert oder reflektiert wird und bei nochmaligen Auftreffen auf den 
Kronenraum von unten nochmals zum Boden reflektiert oder durchgelassen 
wird. Die A b  b i 1 d u n g  6 unten erläutert dieses näher. Diese zeigt die 
Aufteilung der Strahlungsströme im Wald, links für die langwellige, rechts für 
die kurzwellige Strahlung, die sinngemäß auch für die PAR gilt. Von oben trifft 

*) Gefördert mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
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Abb. 1-3: Die Aufteilung der lang- und kurzwelligen Strahlungsströme bei einem 
Buchenwald, wolkenloses Wetter bei beginnender und bei voller Belaubung sowie nach 
Laubverfarbung. Wmr2 b z ~ . p E m - ~ s , '  (24 Stdn-Mittel). 
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Abb. 4-6: Die Aufteilung der lang- und kurzwelligen Strahlungsströme bei einem 
Buchenwald, wolkenloses Wetter im Winter, Wm bzw. /«.Em-2s* (24 Stdn-Mittel). (In 
Abb. 6 ist k durch k' zu ersetzen). 
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die Globalstrahlung G auf die Bestandesoberfläche. Der Anteil k G wird hier 
unmittelbar reflektiert, k ist der einfache Reflexionskoeffizient, der Anteil t G 
dringt bis zum Boden, t ist der einfache Transmissionskoeffizient. Die Differenz 
G (1-k-t) wird im Kronen- und Stammraum absorbiert. An der Boden- 
oberfläche wird ein Teil von tG absorbiert, der Anteil k't G wird aber reflektiert 
(k' ist hier identisch mit dem gesamten Reflexionskoeffizienzen r' an der Boden- 
oberfläche). Unter der Annahme, daß k für Kronenoberseite und für Kronen- 
unterseite gleich ist, wird von der am Boden reflektierten Strahlung k'tG der 
Anteil k't2G nach Durchdringen des Kronenraumes diesen nach oben 
verlassen, der Teil k k't G abermals zur Bodenoberfiäche hinreflektiert. Das 
kann an sich laufend weiter aufgeteilt werden. Aber schon jetzt werden die 
Strahlungsströme kleiner als die Meßgenauigkeit. 

Es lassen sich drei Gleichungen zur Bestimmung von k,kb,t aufstellen und 
danach die Aufteilung der Ströme berechnen. Die oberhalb des Bestandes 
gemessene gesamte Reflexstrahlung ist 

Auf die Erdoberfläche trifft insgesamt die Strahlung Gb auf: 

und die dort insgesamt reflektierte Strahlung ist: 

- RU2 = r ' * G b  - k ' t  G  
7 - k *  k '  

Damit kann nun auch dargelegt werden, wie sich die Globalstrahlung (und 
die PAR) aufteilt. Für die langwellige Strahlung nehmen wir an, daß der 
Absorptions- und der Emmissionskoeffizient nahezu gleich 1.0 sind, daß somit 
die langwellige Reflexion vernachlässigt werden kann. (Sie dürfte bei 0,02-0,04 
liegen). Die gesamte nach oben gerichtete langwellige Strahlung, wie sie 
oberhalb des Bestandes gemessen wird, besteht dann aus zwei Anteilen: der 
unmittelbar von der Kronenoberfiäche ausgehenden Strahlung E,knd dem 
Anteil, der von der Bodenoberfläche ausgehenden Strahlung EB, der durch 
den Kronenraum durchgelassen wird, nämlich t' Ee, wobei t' der Durchlässig- 
keitskoeffizient für die langwellige Strahlung ist. 
Es gilt: 

Analog gilt für die nach unten gerichteten Strahlungsströme 



Die langwelligen Strahlungsströme werden ebenfalls gemessen, wir wollen 
sie nach der Meßhöhe bezeichnen: 
E=E43, A=A43, EB=EO~, AB=AO~. Die Gleichungen (4) und (5) enthalten 
die Unbekannten t', ELf und Ew.4. Der Durchlässigkeitskoeffizient t' (und 
somit auch (1-t'), die ,,hemisphaerische Kronendichte") lassen sich aber nur 
dann bestimmen, wenn im Bestand Isothermie herrscht, streng: wenn die 
Temperaturen der ausstrahlenden Oberseiten und Unterseiten des Kronen- 
raumes gleich sind, was am ehesten noch in klarer Nacht der Fall ist. Denn bei 
Sonnenstrahlung sind immer vertikale Temperaturunterschiede gegeben. Die 
Bestimmung von t' bei bedecktem Wetter scheidet aus, weil dann die 
Unterschiede der langwelligen Strahlungsströme in der Größenordnung ihrer 
Meßgenauigkeit liegen. Die Gleichung für die Bestimmung von t' ergibt sich 
dann aus (4) und (5) zu 

Da der Kronenraum des Buchenwaldes von 19 m bis 31 m reicht, wurde t' 
für solche Stunden bestimmt, in denen die in 19 m und in 3 1 m Höhe gemessenen 
Temperaturen gleich waren. ( T a b  . 1 ) . t' läßt sich nur auf ganze oder halbe 
Prozent genau bestimmen. 

Tabelle 1: Durchlässigkeitskoeffizienten t,t' des Buchenwaldes für kurz- bzw. lang- 
wellige Strahlung, Einfachreflexionskoeffizient k der Kronenoberflächen und k' der 
Bodenoberfläche sowie Gesamtalbedo r. (siehe A b  b . 1 ) Werte in %. 

lw kw PAR 
t' t k r k ' t k r  k' 

14. 05. 1982 9 21.3 12.2 13.6 28.8 16.8 4.0 4.2 6.9% 
31. 05. 1982 0,5 4.5 19.7 19.8 37.0 1.1 3.4 3.4 16.7% 
22. 10. 1982 4 8.7 17.7 18.0 30.0 . 5.7 6.7 6.7 8.3% 
24. 01. 1983 44 24.1 11.9 13.5 27.1 27.4 4.7 5.7 13.1% 
23. 02. 1983 44 32.3 10.6 18.2 67.4 36.3 2.7 13.2 78.1% 

Die A b  b n . 1 - 5 zeigen für die fünf Tage die Aufteilung der Strahlungsströme, 
24-Stundenmittelwerte in Wm-2 bz~ .~Em-%- ' .  
Q, QK, QPAR bzw. IL, IK, IPAR ( A b  b . 6)  sind die Strahlungsbilanzen am Boden 
bzw. die Interzeption im Bestand. 
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Einsatz von Thermistoren zur Temperaturmessung am Meß- 
turm im Göttinger Wald *) 
Mit 1 Abbildung 
Von 0. E h r h a r d t ,  Göttingen 

Zusammenfassung: 
Am Meßturm des Instituts für Bioklimatologie der Universität Göttingen werden 

meteorologische Profilmessungen in und über einem Buchenwald durchgeführt. Für die 
Messung von Lufttemperatur und -feuchte werden relativ preiswerte Präzisions- 
thermistoren eingesetzt, nachdem sich Vorteile gegenüber den Platin-widerstands- 
thermometern (Pt-100) herausgestellt hatten, die hier beschrieben werden. 

Summary: 
At the meteorological tower of the Institute for Bioclimatology of the university of 

Goettingen meteorological Parameters are measured in a profile within and above a 
beech forest. Relative cheap precision thermistors are used for measuring air tempera- 
ture and humidity. The advantages of these Sensors compared with the usual platinium 
resistor thermometers are described. 

Profilmessungen der Lufttemperatur und -feuchte in und über einem 
Waldbestand. z. B. zur Bestimmung der sensiblen und latenten Wärmeströme. 
stellen hohe Anforderungen an die Genauigkeit der Meßfühler. Die anfangs i& 
Göttinger Wald eingesetzten, neu entwickelten Psychrometer der Fa. Thies, 
~öt t ingen,  hatten als Temperaturfühler Pt-100-Widerstandsthermometer. 
Diese wurden vor dem Einsatz am Meßturm in einem Eichbad auf +0,01 K 
geeicht. Zu Beginn der Messungen ergaben sich zunächst auch plausible Werte 
sowohl im Profil der Lufttemperatur als auch der psychrometrisch bestimmten 
Luftfeuchte. Aber schon nach wenigen Wochen begannen einzelne Wider-. 
standsthermometer, teils sogar spontan, ihre Eichcharakteristik zu ändern. Der 
Grund ist wohl darin zu suchen, daß Glasröhrchen an die Pt-100-Fühler für die 
Aufnahme in die Thermometerhalter angeschweißt waren. Die in Glas einge- 
schmolzenen Widerstandsthermometer werden bei der Herstellung künstlich 
gealtert. Es ist anzunehmen, daß nach dem Anschweißen der Verlängerungs- 
röhrchen ein erneuter Alterungsprozeß unterlassen wurde, was zu den 
genannten Fehlern führte. Nach eingehenden Untersuchungen erwiesen sich 
Thermistoren für Langzeitmessungen als wesentlich geeigneter. 

Da der im Göttinger Wald eingesetzte Datalogger ,,Orion" in der Lage ist, 
mit Hilfe von Polynomen bis zum dritten Grad, Meßwerte direkt zu verrechnen, 
wie z. B. gemessene Widerstandswerte in Temperaturen (OC), wurde ein 
Thermistortyp den Meßanforderungen angepaßt, wie nachfolgend beschrieben 
wird. 

Beim Vergleich Thermistor zu Platindraht-Thermometer fallt besonders 
das Verhalten des elektrischen Widerstandes zu seiner Temperatur auf. Der 
Thermistorwiderstand H hängt annähernd von der Temperatur T in K nach der 
Exponentialfunktion: 

*) Gefördert von der Deutscheh Forschungsgemeinschaft. 



ab. A und b sind Konstanten, wobei A = H wird, wenn T gegen unendlich geht. 
b entspricht in etwa dem Temperaturkoeffizienten des Pt-Draht-Thermo- 
meters. Für letzteres gilt mit großer Näherung die lineare Beziehung: 

R, ist der Widerstand bei der Temperatur J= O°C(Pt-100 : 
R, = 100n). Der Temperaturkoeffizient ist annähernd eine Konstante: 

Die Abhängigkeit des Widerstandes von der Temperatur wird bei 
Erweiterung von Gleichung (2) um ein quadratisches Glied noch besser nach- 
empfunden (Polynom zweiten Grades). Für Anzeige- und Registriergeräte ist 
diese fast lineare Charakteristik der Pt-100-Thermometer sehr von Vorteil. 

Der Nachteil der nichtlinearen Charakteristik des Thermistors wird durch 
einen um eine Zehnerpotenz höheren Temperaturkoeffizienten a ausgeglichen. 
Bei 20° C beträgt a etwa -3 bis -6 . 10-K-.' . Gleichung (4) beschreibt die 
Temperaturabhängigkeit von a. 

Der Einfluß von Widerständen in Zuleitungen, Steckverbindungen und 
Kontakten wie auch Thermospannungen an letzteren beiden ist bei Verwen- 
dung von Thermistoren vernachlässigbar gering, wogegen diese Einflüsse bei 
Pt-100-Widerstandsthermometem die Temperaturanzeige verfälschen können. 
Denn der Widerstand des Pt-Thermometers liegt bei 100- , der des Thermistors 
bei einigen tausend n . Weil auch a um eine Zehnerpotenz größer ist als d , 
wirkt sich der Zuleitungswiderstand und seine Temperaturabhängigkeit bei der 
Messung mit Thermistoren um zwei Zehnerpotenzen geringer aus als bei 
Pt-Thermometern. Deshalb ist für die Pt- 100-Messung entweder eine Vierleiter- 
schaltung oder ein Miteichen des Zuleitungswiderstandes erforderlich. 

Am Meßturm im Göttinger Wald wurden nun Präzisions-Heißleiter vom 
Typ M 847/S1/5K n d e r  Fa. Siemens eingesetzt, die auch in amtlich geeichter 
Ausführung erhältlich sind. Diese haben Fertigungstoleranzen von weniger als 
1 % und sind mit f 0,lK austauschbar, was in etwa der 1/3 DIN-Norm für 
Pt- 100 entspricht. 

Linearisierung der Charakteristik eines Thermistor-Meßfühlers: 
Für die Verwendung dieser Thermistoren zusammen mit dem Datalogger 

,,OrionC' der Fa. Solartron-Schlumberger oder auch wenn man zunächst 
gemessene Widerstandswerte erst mitteln und dann zu Temperaturen verrech- 
nen will, ist es erforderlich die Kennlinie der Thermistoren zu linearisieren, wie 
es im folgendem beschrieben wird. 

Die Temperatur-Widerstands-Charakteristik des oben genannten Ther- 
mistortyps wird durch folgende empirisch ermittelten Gleichungen wieder- 
gegeben: 



/ 

1 
H ( T )  = 5000 . e x p  PW) (T -&In 

T. 
wobei B($) wie folgt von der Temperatur J in OC abhängt: 
e ( 8 ) =  i 5 a )  

H(T) ist der Thermistorwiderstand als Funktion der Temperatur T in K 
und der Bemgstemperatur T ,  = 298,15 K (= 25' C). Eine angenäherte 
Linearisierung der H(T) - Charakteristik erhält man bei zusätzlicher 
Verwendung eines temperaturunabhängigen Parallelwiderstandes. Dafür eig- 
nen sich besonders Metallschicht-Widerstände mit einem geringen Temperatur- 
koeffizienten. Nach dem Kirchhoff'schen Gesetz gilt für den temperatur- 
abhängigen Gesamtwiderstand R(T): 

H ist der Thermistor- und P der Parallel-Widerstand. Unter der 
Voraussetzung, daß die Charakteristik des Thermistors durch Gleichung (1) 
beschrieben wird, gilt: 

Diese Funktion R(T) kommt einer Geraden am nächsten in der Umgebung 
des Punktes, an dem die Krümmung der Kurve R(T) bzw. die zweite Ableitung 
von R nach T gleich null wird. Mit Gleichung (7) folgt: 

Durch Nullsetzen ergibt sich für P: 

oder mit (1) und (5): 

P ist der Parallelwiderstand für eine optimale näherungsweise Lineari- 
sierung und gilt streng genommen nur für die Temperatur, bei der die Kennlinie 
linear sein soll (P ist von Grad zu Grad verschieden). Will man H(T) innerhalb 
eines größeren Temperaturbereiches linearisieren, so berechnet man P für die 
Mitteltemperatur Tmdes Bereiches, in dem man messen will, wie es in Abb. 1 
gezeigt wird. 

Für den oben genannten Thermistortyp wurden folgende Bedingungen 
zugrunde gelegt: 



Zu linearisierender Temperaturbereich : - 20 bis + 30° C 
Mitteltemperatur T, 4,5OC 
b - Wert bei Tm : 3863,5 K 
Thermistorwiderstand H(Tm) : 13015,6 n 

Setzt man diese Werte in Gleichung (9a) ein, ergibt sich der Parallel- 
widerstand P zu 

P (4,5O C) = 9743 R 

Abb. 
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Die gekrümmte Kurve in A b  b .  1 unten gibt den Widerstands- 
Temperaturverlauf des Thermistors nach Gleichung (5) und (5a) wieder, wobei 
die linke Widerstandsskala gilt. Die durchgezogene leichte S-Kurve, für die die 
rechte Skala der Ordinate gilt, entspricht dem Verlauf der Kurve (H.P)/(H+P) 
nach Gleichung (6) mit P = 9743IL. Dabei ergibt sich für diese Schaltung etwa 
eine Empfindlichkeit von lOOn K". Verglichen mit der Empfindlichkeit des 
Pt-100-Widerstandsthermometers (etwa 4.10"QKq) ist der Thermistor mit 
Parallelwiderstand 250 mal empfindlicher. Betreibt man diese Schaltung mit 
einer linearen Umrechnungsfunktion, ergeben sich durch die leichte S- 
Krümmung im Bereich -20 bis +30° C maximale Fehler von f 0,3 K, bei 
Umrechnung im Bereich -10 bis +20° C nur noch solche von f 0,15K. Im 
Wendepunkt (4,5O C) sind die Fehler minimal. 

Die beste Anpassung aber enthält man mit einem Polynom 3. Grades: 



In einem Eichbad (Frostschutz + destilliertes Wasser) ergaben sich für den 
Fühler, der in A b b .  1 nach Gleichung (10) gestrichelt dargestellt ist, für 
den Bereich -20 bis +30°C folgende Koeffizienten: a = 76,61740; 
b = -2,248920.10:2; C = 2,623317.1W6; d = -1,616159.10"0; (R in Ohm, 
S in OC). Die Koeffizienten anderer Meßfühler des gleichen Typs wichen nur 
geringfügig von den obigen Werten ab. Bei Verwendung nur  eines einzigen 
Polynoms für verschiedene Fühler des gleichen Typs ergaben sich relative 
Abweichungen von weniger als 0,07 K. Bestimmt man  jedoch die Koeffizienten 
für jeden einzelnen Fühler, verringern sich die relativen Abweichungen auf 
weniger als 0,OlK. Die absoluten Fehler in dem gemessenen Bereich waren 
kleiner als 0 , l  K, die aber nur bei Temperaturen unter -15O C erreicht wurden. 

Zusammenfassung 
Bei der Temperaturmessung mit Thermistoren vom Typ M 847/S1/5K n d e r  

Fa. Siemens und mit dem Datalogger Onon haben sich folgende Vorteile gegenüber der 
Messung mit Pt-100-Widerstandsthermometem ergeben: 
a) höhere Auflösung durch eine etwa 250 mal größere Empfindlichkeit 
b) größere Relativgenauigkeit, worauf es besonders bei der der Messung von 

Temperatur und Feuchte mit Psychrometern im Vertikalprofil ankommt 
C) Möglichkeit der Zweileiterschaltung wegen der wesentlich größeren Unempfind- 

lichkeit gegenüber Zuleiterwiderständen und deren Temperatyabhängigkeit als auch 
gegen Thermospannungen an Verbindungen und gegen Ubergangswiderstände. 
Damit sind 20 Kanäle/Meßeinschub (CLeiter: 10 Kanäle/Meßeinschub) verbunden. 

d) Der bedeutendste Vorteil aber ist die Langzeitstabilität der Thermistoren. Der hier 
näher beschriebene Thermistortyp soll nach Angaben des Herstellers nach 10.000 Be- 
triebsstunden im Bereich zwischen -25 und +60° C eine maximale Widerstands- 
änderung von < +0,3 % haben. 

e) Austauschbarkeit dieses Thermistors mit 0,l K Genauigkeit 
f) nicht zerbrechlich wie die Hartglas-Pt-100-Thermometer 

Den genannten Thermistor gibt es in Keramik gekapselt mit 4 mm Durchmesser 
und 9 mm Länge mit angegossenem Kunststoffschaft von 10 cm Länge (Fieber- 
thermometer in der Medizin). Betauung des Fühlers ist zwar zulässig, aber da beim 
Einsatz in Psychrometern das ,,Feuchtthermometer" laufend naß gehalten wird, wurden 
die Keramikspitzen mit einer dünnen Schicht eines Zwei-Komponenten-Klebers 
überzogen. 

Die Erwartungen an die Messungen und das Verhalten der verwendeten 
Thermistoren wurden seit ihrem Einsatz im November 1982 voll erfüllt, so daß die 
Berechnungen mit den so gewonnenen Temperatur- und Feuchtedaten weniger 
fehlerhaft sind und wohl auch künftig sein werden. 

Anschrift des Verfassers: 
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Die schweizerischen Waldbesitzer vor der ~ e d r o h u n ~  
sterbender Wälder *) 
Von W. B o s s h a r d , Birmensdorf, Schweiz 

Waldsterben - ein bedrohlicher Vorgang 
Wer Verantwortung trägt für den Wald, steht heute vor der schwierigen 

Aufgabe, sich eine persönliche Einstellung zur Erscheinung des Waldsterbens 
zu schaffen. Panik mit kopfloser Aktivität bringt nichts als die vermeintliche 
Beruhigung der eigenen Angst; Verharmlosung der Tatsachen mit bedenken- 
loser Untätigkeit ist sträflicher Leichtsinn. Das Waldsterben ist ein bedroh- 
licher Vorgang, dessen immense Tragweite heute nicht vollumfanglich ermessen 
werden kann. Es ist unsere Pflicht, uns ernsthaft und gründlich mit dem 
Problem auseinanderzusetzen, und wir müssen den zähen Willen haben, das, 
was getan werden muß, entschlossen durchzusetzen. Ich werde in diesem 
Vortrag eine offene Sprache sprechen, nicht um Panikstimmung zu verbreiten, 
sondern in der Hoffnung, den großen Ernst der Lage klar zu machen. 

Ausgedehnte zunehmende Schäden in Mitteleuropa 
In der Bundesrepublik Deutschland hat das Waldsterben 1980 begonnen, 

und es hat sich seither Jahr für Jahr verstärkt. Es sind Schäden an 
Einzelbäumen und Gruppen aus allen Ländern der Bundesrepublik gemeldet. 
In Baden-Württemberg, unserem unmittelbaren Nachbarn an der Nordgrenze, 
ist 1983 knapp die Hälfte der Gesamtwaldfläche durch weit verstreute Einzel- 
schäden in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden begannen bei der Weißtanne 
und der Fichte und haben nun, mit unterschiedlicher Intensität, weitere 
Baumarten erfaßt. In den Gebieten mit schweren Schäden sind alle Baumarten, 
alle Standorte, alle Altersklassen und alle Bestandestypen betroffen. Aus 
Österreich wird gemeldet, daß 1983 Schäden an Einzelbäumen und Gruppen 
auf einem Waldgebiet von ungefähr 200.000 Hektaren vorkommen. 

Die anderen mitteleuropäischen Länder melden ebenfalls Schäden, am 
wenigsten Frankreich und Großbritannien. In den europäischen Oststaaten 
sind riesige Flächen vollständig abgestorben. Offenbar verhindern politische 
Prestigeerwägungen die Herausgabe zuverlässiger Angaben, es dürften zehn- 
tausende wenn nicht hunderttausende von Hektaren toter Wälder sein. 

In der Schweiz befinden sich die Schäden vorwiegend im Mittelland und 
auf der Juranordseite. Betroffen sind hauptsächlich große Weißtannen und 
Fichten, aber auch an Buchen werden Schäden beobachtet. Ähnlich wie in 
Deutschland sind es in der Schweiz meistens Einzelbäume und Gruppen, die 
krank werden, an der Fichte scheint der Nadelverlust rascher zu verlaufen als an 
der Weißtanne. Es läßt sich keine Standortsabhängigkeit der Schäden 
beobachten, auch Standorte mit sehr guter Wasser- und Nährstoffversorgung 
sind betroffen. Zur Zeit besitzt niemand genauen Uberblick über die Lage in der 
Schweiz. Fest steht indessen, daß auch in unserem Land die Schäden von 1982 
auf 1983 stark zugenommen haben. 

*) Vortrag bei der Generalversammlung des Schweizerischen Verbandes für 
Waldwirtschaft, 14. Oktober 1983, Samen OW 



Die Luftverschmutzung als Primärursache 
Es ist seit manchen Jahrzehnten bekannt, daß Luftverschmutzungen 

schwere Schäden am Wald verursachen können. In allen Industrieländern der 
Welt, so auch in der Schweiz, sind in der Vergangenheit einzelne Waldschäden 
in räumlich meist eng begrenzten Gebieten aufgetreten. Bisher waren die 
beobachteten Waldschäden also stets und eindeutig in Zusammenhang zu 
bringen mit bestimmten Emittenten von pflanzengiftigen Schadstoffen. Seit 
Beginn der 80er Jahre treten nun aber weiträumig verteilte Waldschäden auf, 
die weit entfernt liegen von bekannten Schadstoffquellen, das ist eine völlig 
neue Situation. In wissenschaftlichen Kreisen wird vermutet, daß diese neuen 
Schäden auf die weiträumig verteilte Luftverschmutzung zurückzuführen sind. 
Diese Vermutung stützt sich auf eine ganze Anzahl von wissenschaftlich 
einwandfrei bewiesenen Tatsachen, einige davon werden im folgenden 
aufgezählt: 
- Die Luft ist seit der raschen Wirtschaftsentwicklung nach dem Zweiten 

Weltkrieg verschmutzt, der Grad der Verschmutzung und die räumliche 
Ausdehnung der Verschmutzung nehmen laufend zu. 

- Die wichtigsten Komponenten der Verschmutzung sind giftig für Pflanzen, 
namentlich Schwefeldioxyd, Stickoxyd, Fluor und Schwermetalle. 

- Aus den Stickoxyden entstehen unter Einwirkung des Sonnenlichtes 
sogenannte Photooxydantien, das sind Gase, die ihrerseits wieder an 
Pflanzen schwere Schäden verursachen; als Beispiel sei das Ozon genannt. 

- Seit manchen Jahren werden unter dem Einfluß des Schwefeldioxyds und 
der Stickoxyde die Niederschläge zunehmend sauer, die Schadstoffe 
werden in nebelförmiger Form über weite Gebiete verfrachtet. 

- Saure Niederschläge sind ebenfalls schädlich für Pflanzen, sie wirken direkt 
auf Nadeln und Blätter, sie wirken zusätzlich schädigend über die 
Versäuerung der Böden. 

- Es ist bekannt, daß das gleichzeitige Einwirken von mehreren unter- 
schiedlichen Giften auf Pflanzen die schädliche Wirkung vervielfachen 
kann. 

- Die Art und Weise, wie die verschiedenen gasförmigen, staubförmigen, 
nebelförmigen und flüssigen Giftstoffe auf und in den Pflanzen wirken, ist 
nur teilweise abgeklärt, immerhin weiß man, daß die Wachsschicht auf den 
Nadeln zerstört werden kann, daß die Spaltöffnungen der grünen 
Pflanzenteile gelähmt werden, daß Feinwurzeln zerstört werden, daß die 
Wurzelpilze beeinträchtigt werden usw. 
Es sind bisher keine anderen Primärursachen etwa in Form von 
pathogenen Pilzen oder Bakterien im Zusammenhang mit dem Wald- 
sterben gefunden worden. 
Die Tatsache, daß gleichzeitig viele Baumarten geschädigt werden, läßt 
bisher bekannte Pflanzenkrankheiten als Primärursache ausschließen, 
selbstverständlich treten viele der bekannten Krankheiten und Schädlinge 
an den geschwächten Bäumen sekundär auf. 
Das räumliche Verteilungsmuster der Schäden sowie das Auftreten und der 
Verlauf der Schäden lassen auch klimatische, standörtliche und waldbau- 
liche Faktoren als Primärursachen heute absolut ausschließen. 



Soweit die Aufzählung einiger wissenschaftlicher Erkenntnisse. Diese 
müssen in ihrer Gesamtheit als erdrückende Beweislast betrachtet werden. Die 
wissenschaftliche Forschung wird in den nächsten Jahren ihre Erkenntnisse 
vertiefen, erweitern und erhärten können. Es ist aber nicht zu erwarten, daß es 
demnächst gelingen wird, wissenschaftlich einwandfrei nachzuweisen, welche 
Schadstoffe in welchen relativen Anteilen und auf welchen physiologischen und 
biochemischen Wegen dazu führen, daß ein bestimmter Baum irgendwo im 
Wald abstirbt. Man muß annehmen, daß beim Absterben der Bäume weitab 
von Schadstoffquellen meistens mehrere Schadstoffe in ganz geringen Dosen 
über längere Zeit beteiligt sind. Die Forschung steht hier vor einem schwer 
durchschaubaren, komplexen Geschehen, in welchem praktisch nur noch 
Teilbeweise, Indizienbeweise und Analogieschlüsse möglich sind. Man ist in den 
wissenschaftlichen Fachkreisen aber überzeugt davon, daß die stets zu- 
nehmende jahrelange Luftverschmutzung und nichts anderes zum Waldsterben 
geführt hat. Wer nun behauptet, man hätte zuwenig Beweise und man müßte 
weitere Ergebnisse der Forschung abwarten, bevor man die Luftverschmutzung 
reduzieren kann, der argumentiert nicht nur fahrlässig, sondern verant- 
wortungslos. Sollen wir tatenlos zuschauen, wie unsere Wälder unter den 
Händen wegsterben? 

Das Waldsterben ist keine Überraschung 
Wenn gelegentlich behauptet wird, die Forstleute wären von dieser 

Entwicklung völlig überrascht, dann muß doch daran erinnert werden, daß in 
der Fachpresse und in den Massenmedien seit rund 20 Jahren von Schwefel, 
Fluor, Stickoxyden, Schwermetallen und anderen Pflanzengiften als Verur- 
sacher von Waldschäden regelmäßig berichtet wird. Neu und überraschend ist 
nur, daß die weiträumig verteilte Grundlast der permanenten Luftver- 
schmutzung so groß geworden ist, daß Waldschäden nun weitab von großen 
Schadstoffquellen auftreten. Wenn man andererseits bedenkt, daß die Wälder 
seit rund 30 Jahren der zunehmenden Luftverschmutzung ausgesetzt sind, dann 
ist die Entwicklung vielleicht doch nicht so erstaunlich. 

Die zukünftige Entwicklung des Waldsterbens 
Bei den Erwägungen über die zukünftige Entwicklung des Waldsterbens ist 

man auf Vermutungen angewiesen, immerhin gibt es einige Anhaltspunkte. In 
der Bundesrepublik Deutschland hat man die ersten Anzeichen des Wald- 
sterbens im Jahre 1975 beobachtet, nur hat man sie damals als klimatische 
Schäden interpretiert. Seit 1980 nimmt das Waldsterben bei unserem nördlichen 
Nachbarn Jahr für Jahr zu. In Baden-Württemberg zeigen die Ergebnisse in 
systematisch beobachteten Flächen seit Herbst 1980 eine stetige Zunahme der 
Schäden an Weißtannen und an Fichten. Diese wissenschaftlichen Beobach- 
tungen werden durch die Beobachtung der deutschen Praktiker in ihren eigenen 
Schadengebieten bestätigt. Unsere Kollegen aus Baden-Württemberg betonen 
auch, daß sie bisher keine Anzeichen für ein Ende der Entwicklung finden 
können. 

Messungen und Berechnungen der Luftverschmutzung weisen darauf hin, 
daß die Summe aller pflanzengiftigen Schadstoffkomponenten in den letzten 
Jahren von Jahr zu Jahr zugenommen hat. Die Entwicklung in der Industrie, im 



Verkehr und im Bauwesen lassen vermuten, daß diese Zunahme weiter anhält. 
Dies dürfte insbesondere der Fall sein für die Stickoxyde und damit auch für die 
hochgiftigen Photooxydantien und für die sauren Niederschläge. Wenn nun zu 
Beginn der 80er Jahre die physiologisch kritische Schadstoffgrenze für 
immergrüne Bäume so weit überschritten wurde, daß diese absterben, dann 
muß man annehmen, daß in den kommenden Jahren, bei noch höheren 
Schadstoffkonzentrationen, dieser Sterbeprozeß nicht nur weitergeht, sondern 
noch intensiver werden wird. Das würde bedeuten, daß mit der Zeit alle Wälder 
und alle Baumarten gefährdet sind und daß der Absterbeprozeß rascher 
verlaufen würde als bisher. 

Katastrophale Folgen 
Der Ernst der Lage macht es zur Pflicht, einige Gedanken über die Folgen 

einer derartig bedrohlichen Entwicklung anzustellen. Hält man sich die 
Vorgänge der letzten paar Jahre in der Bundesrepublik vor Augen, dann kann 
man sich die weitere Entwicklung in der Schweiz etwa folgendermaßen 
vorstellen: Im Verlaufe der nächsten Jahre werden die weit verstreuten 
Einzelschäden namentlich an der Weißtanne und an der Fichte zunehmen, es 
werden auch die besten Weißtannenstandorte betroffen. Das von Einzel- 
schäden befallene Waldgebiet wird größer und größer und umfaßt schließlich 
nahezu die ganze Schweiz. Die Schäden treten allmählich an allen Baumarten 
auf. Die Sekundärschäden in Form von Pilzkrankheiten und Insektenbefall 
nehmen zu; Trockenschäden und Frostschäden werden häufiger. Einzelne 
Waldbestände werden durch die Häufung der Schäden allmählich ausgehöhlt 
und verschwinden. Mehr und mehr treten auch Schäden an jüngeren Beständen 
auf, an Dickungen und an natürlichen und gepflanzten Verjüngungen. 
Schließlich dehnen sich die Einzelschäden an älteren Bäumen zu flächenweisen 
Schäden aus, und es sterben ganze Waldbestände innerhalb einiger Jahre ab. 
Diese Flächenschäden beginnen in den tieferen Lagen der Schweiz und greifen 
später auf den Jura, die Voralpen und die Alpen über. Es wird nun zunehmend 
schwieriger, die Wiederbestockung der Flächen zu gewährleisten. In den 
Berggebieter, setzen Bodenerosion, Rutschungen und Verrüfungen ein, die 
Bäche bringen mehr und mehr Schutt zu Tal, und es bilden sich neue 
Erosionsgräben. Die Schutzfunktion der Wälder wird Schritt für Schritt 
vermindert, die Lawinensituation wird von Winter zu Winter prekärer. 

Die Endphase einer derartigen Entwicklung ist fast nicht auszumalen, und 
es ist uns allen nahezu unmöglich, sich vorzustellen, daß der weitgehende 
Verlust der Wälder auch in den Berggebieten Realität werden könnte. Vieles in 
uns sträubt sich vehement dagegen, der Phantasie an diesem Punkt freien Lauf 
zu lassen. 

Um es kurz zu machen: wenn die geschilderte Entwicklung des 
Waldsterbens Realität werden sollte, dann steht die Schweiz vor einer 
nationalen Katastrophe von verheerendem Ausmaß. Unsere Existenzgrund- 
lagen stehen dann in Frage. Alles wird beeinträchtigt: die Landwirtschaft, die 
Landesverteidigung, die Siedlungsräume, die Bahnen, die Straßen, die 
Elektrizitätsversorgung, die Wasserversorgung, der Tourismus, Produktions- 
und Dienstleistungsbetriebe und ganze Wirtschaftszweige zerfallen. Das Bild 
der Landschaft verändert sich tiefgreifend. Arbeitslosigkeit und alle ihre 
zerstörerischen Folgeerscheinungen greifen um sich. 



Die geschilderte Lage wäre mit Geld, mit technischen Mitteln und auch mit 
aller menschlichen Anstrengung nicht mehr zu bewältigen. Die Existenz unseres 
Landes in seiner heutigen Form wäre in Frage gestellt. Das darf nicht 
geschehen ! 

Reduktion der Luftverschmutzung 
Die entscheidende Maßnahme, um das zu verhüten, ist die rasche und 

drastische Reduktion der Luftverschmutzung. Die Reduktion muß zunächst 
alle bekannten Schadstoffe betreffen, allem voran also Schwefeldioxyd, 
Stickoxyde und Schwermetalle. Damit sind verschiedene industrielle Prozesse, 
Ölfeuerungen aller Art und Verbrennungsmotoren aller Art einbezogen. Es ist 
zu vermuten, daß neben weiteren bekannten pflanzengiftigen Schadstoffen eine 
ganze Anzahl von Verschmutzungskomponenten in die Atmosphäre entlassen 
werden, die noch gar nicht als Pflanzengifte entdeckt und nachgewiesen sind. 
Die Anstrengungen zur Reduktion der Luftverschmutzung sollten daher 
grundsätzlich das gesamte Spektrum der atmosphärischen Fremdstoffe 
betreffen. 

Das Ausmaß der nötigen Reduktion der Luftverschmutzung ist schwer zu 
nennen. Aus forstlicher Sicht ist festzustellen, daß die weiträumige Ver- 
schmutzung in Westeuropa vermutlich schon in den 70er Jahren das langfristig 
zulässige Maß überschritten hatte. Es ist also davon auszugehen, daß es nicht 
genügt, die Verschmutzung auf dem Niveau etwa von 1980 zu stabilisieren, viel 
eher dürfte es sich als notwendig erweisen, die Reduktion bis zurück auf ein 
Niveau der beginnenden 60er Jahre vorzunehmen. 

Bei den Anstrengungen zur Verminderung der Luftverschmutzung ist 
jeder, auch der kleinste Anteil von Bedeutung. In den allernächsten Jahren wird 
es vor allem darum gehen, die Kurve der Verschmutzungen nicht weiter 
ansteigen zu lassen. Dabei ist das schon jetzt hörbare Argument, diese oderjene 
Maßnahme bringe nicht viel Reduktion, unannehmbar. Bei jeder denkbaren 
Maßnahme wird im schwerfälligen demokratischen Entscheidungsprozeß 
ohnehin abgewogen werden müssen, wieviel sie kostet, was sie bewirkt, wann sie 
realisiert werden kann, wer sie bezahlt, wieviel Einschränkungen sie uns allen 
auferlegt und ob sie politisch und rechtlich überhaupt durchsetzbar ist. 

Neben den Reduktionen im eigenen Land sind gleichzeitig alle Anstren- 
gungen zur Reduktion auf internationaler Ebene zu unternehmen. Je geringer 
und langwieriger die zu erwartenden Erfolge auf internationaler Ebene sind, 
desto größer und rascher müssen die Anstrengungen im eigenen Land sein. 

Der Faktor Zeit spielt im Rahmen all dieser Überlegungen eine große 
Rolle. Jede zeitliche Verzögerung macht die Lage für den Wald ein Stück 
bedrohlicher. Es kann bei den Bestrebungen zur Reduktion der Luftver- 
schmutzung nicht darum gehen, das Ziel in einigen Jahrzehnten zu erreichen, es 
geht, nach allem, was man heute weiß und vermuten muß, um einzelne Jahre. 
Forstliche Kreise der Bundesrepublik sind der Meinung, innerhalb der nächsten 
10 Jahre müßte die Verschmutzung entscheidend reduziert werden. Das 
bedeutet, daß keine Zeit zu verlieren ist. 

Das politische Umfeld für derartige Eingriffe in unser Leben ist nicht 
durchwegs günstig. Das im Wohlstand verwöhnte Volk ist träge geworden, und 
einflußreiche Partikularinteressen werden sich. zu Wort melden und tausend 



Wenn und Aber vorbringen. Regierungen und Parlamente werden die 
Rücksichtnahme auf ihre Popularität hintanstellen und Mut beweisen müssen. 

Schwierigkeiten in den Forstbetrieben 
Die Forstwirtschaft hat kein Heilmittel gegen das Waldsterben, sie ist 

ziemlich machtlos und hilflos. Die Düngung der Wälder ist kein taugliches 
Abwehrmittel, das zeigten alle bisherigen Erfahrungen in Deutschland. Die 
Züchtung resistenter Rassen ist ein hoffnungsloses Unterfangen, das bestätigen 
alle Züchtungsfachleute der Forstwissenschaften. Es gibt auch keine immis- 
sionsresistenten Baumarten, allenfalls überleben einzelne Arten ein wenig 
länger als andere. 

Die Schadenabwehr im Forstbetrieb beschränkt sich auf eine kleine Zahl 
von möglichen Maßnahmen. Es geht darum, die erkrankten Bäume zeitgerecht 
zu ernten, um die Qualität und den Preis des Verkaufsholzes nach Möglichkeit 
sicherzustellen, es geht darum, die Ausbreitung von Sekundärparasiten zu 
verhüten, und es geht darum, die Flächen möglichst rasch wieder zu bestocken 
in der Hoffnung und Zuversicht, der junge Wald überlebe die Belastung. Daß 
daneben eine ganze Zahl von Begleitmaßnahmen nötig sein werden, versteht 
sich von selbst, und daß die waldbauliche Pflege der äußerlich noch gesunden 
Bestände weitergeführt werden muß, steht auch außer Frage. 

Es ist schwer zu sagen, wie sich der Holzmarkt in Zukunft entwickeln wird. 
Hier liegt ein schwieriges Problem. Wenn das Waldsterben um sich greift, wird 
der Holzmarkt in den kommenden Jahren vom Rundholzangebot über- 
schwemmt, das wird Auswirkungen auf den Holzpreis haben. Man kennt dieses 
Problem andeutungsweise aus den Sturm- und Schneedruckkatastrophen der 
letzten 15 Jahre. In Baden-Württemberg macht man sich an die Ausarbeitung 
eines Katastrophenkonzepts für-den Holzmarkt. Wahrscheinlich sollte man 
auch in der Schweiz die möglichen Vorbereitungen treffen. 

Die Forstbetriebe werden finanziell überfordert 
Unter der Voraussetzung, daß sich das Waldsterben fortsetzt, werden die 

Ertragsausfalle und die finanziellen Zusatzbelastungen der einzelnen Forstbe- 
triebe derart groß sein, daß manche Waldeigentümer, namentlich die rein 
ländlichen Gemeinden und die Korporationen, sowie viele Privatwaldbesitzer 
finanziell erheblich überfordert sind. In Baden-Württemberg schätzt man die 
direkten Betriebs- und Vermögensverluste der Forstbetriebe aus dem Wald- 
sterben für das Jahr 1983 auf ungefdu 600 Millionen Mark. Das sind grob 
gerechnet 1500 Mark pro Hektar jener Betriebe, die vom Waldsterben betroffen 
sind. Die Betriebs- und Vermögensverluste setzen sich zusammen aus 
vermehrten Erntekosten durch räumlich zerstreuten Holzanfall, Qualitätsver- 
lusten an Holz, Verlusten durch vorzeitigen Abtrieb, Zuwachsverlusten, 
erhöhtem Aufwand im Forstschutz und erhöhtem allgemeinem Betriebsauf- 
wand. Dazu kommen je nach Lage und Art der Schäden erhebliche Kosten für 
die Wiederbestockung. 

Es ist klar, daß die Forstbetriebe auch in Zukunft weiterarbeiten müssen, 
auch wenn sie alljährlich mit schweren Betriebsverlusten abschließen. Das 
zentrale Gebot der schweizerischen Forstpolitik und des eidg. Forstpolizei- 
gesetzes heißt Walderhaltung. Die schweizerischen Waldeigentümer haben sich 



diesem forstpolitischen Grundsatz in hohem Maße würdig erwiesen, sie haben 
sich, mit ganz wenigen Ausnahmen, mit diesem Grundsatz in aller Form 
identifiziert. Dafür gebührt den Waldbesitzern Dank und Anerkennung. Die 
schwere Stunde des Walderhaltungsgebotes dürfte dann kommen, wenn wir 
hilflos vor sterbenden Wäldern stehen und die finanziellen Verluste der 
Waldeigentümer weit jenseits des Tragbaren liegen. 

Es ist eine der nächsten und wichtigsten Aufgaben des Schweizerischen 
Verbandes für Waldwirtschaft, jene Voraussetzungen zu schaffen, die es den 
Waldbesitzern und Forstdiensten erlauben, dem Grundsatz der Walderhaltung 
auch in Zukunft nachzuleben und beschädigte Flächen mit allen tauglichen 
Mitteln wieder zu bestocken. Das Stichwort heißt: Übernahme der Kosten des 
Waldsterbens durch die Offentlichkeit. 

Das Waldsterben muß von den Verursachern bezahlt werden 
Dieses Stichwort eröffnet ein weites Feld von Überlegungen. Zunächst ist 

festzustellen, daß die direkten und indirekten Folgekosten des Waldsterbens ein 
Vielfaches der unmittelbaren Betriebs- und. Vermögensverluste ausmachen 
werden. Es ist im einzelnen unklar, wieviel dieser Folgekosten auf den 
Waldbesitzer zurückfallen werden. Die Anwendung des Verursacherprinzips 
beim Waldsterben führt zurück auf die gesamte Bevölkerung unseres Landes. 
Es ist nicht bestimmbar, welche Emittenten welchen Anteil haben. Auch in 
bezug auf den schlüssigen Nachweis, daß die Schäden auf die verschmutzte Luft 
zurückzuführen sind, befindet sich der einzelne Waldeigentümer im Beweisnot- 
stand. Der in unserem Recht geltende Grundsatz, daß der Geschädigte 
beweispflichtig ist, kann und darf beim Waldsterben nicht mehr angewendet 
werden, hier ist neues Recht zu schaffen. Im Rahmen des heute geltenden Rechts 
steht der geschädigte Waldeigentümer auf verlorenem Posten. In der 
Bundesrepublik Deutschland wird argumentiert, es sei der Staat, der durch 
seine zu hohen Emissionsgrenzwerte das Absterben der Wälder dulde, also sei 
der Staat entschädigungspflichtig gegenüber den Geschädigten. Diese juristi- 
sche Konstruktion dürfte kaum zum Ziel führen. 

Man wird zum Schluß kommen, daß es sich nicht um ein juristisch faßbares 
Problem handelt, sondern um ein politisches,.Die Argumentation wird daher 
politischer Art sein müssen. Im Zentrum der Uberlegungen steht die politische 
und rechtliche Pflicht des Waldeigentümers zur Walderhaltung. Diese Pflicht ist 
ihm durch das Bundesgesetz auferlegt, und sie ist getragen vom eindeutigen 
Willen des Volkes. Die Angst, die sich in unserer Bevölkerung im Zusammen- 
hang mit dem Waldsterben breit macht, spricht ein beredtes Zeugnis. 

Selbst wenn vieles in Brüche zu gehen droht in unseren Forstbetrieben, die 
Pflicht zur Walderhaltung und Wiederbestockung bleibt bestehen. Es ist also 
nicht einfach ein rechtlich begründeter Anspruch der Waldbesitzer, sondern 
es ist ihre politische Pflicht, dafür zu sorgen, daß sie der Aufgabe der 
Walderhaltung auch in Zukunft nachkommen können. 

Wie immer die Frage der Entschädigung schließlich gelöst wird, der 
einzelne Waldeigentümer wird die Art und das Ausmaß seiner Kosten und 
Verluste belegen müssen. Es wäre nützlich, in den geschädigten Forstbetrieben 
die Betriebskontrollen und Buchhaltungen entsprechend einzurichten. 



Das Waldsterben ist für alle, die für den Wald Verantwortung tragen, eine 
schwere Herausforderung. Es ist zu hoffen, daß wir uns dieser Herausforderung 
mit Besonnenheit, mit viel Entschlußkraft und mit großer Beharrlichkeit 
gewachsen zeigen. 
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Aktuelles und Berichte 

Wettersatellit GOES-F 
Von ,,Eibis-International", London 

GQES 

G H J 
Erläuterungen zu Bild 1: 
A - S-Band-Antenne mit hohem Gewinn 
B - Entgegengesetzt rotierender Teil 
C - VAS-Sonnenblende 
D - Röntgenstrahlen-Sensor 
E - Detektor für energiereiche Protonen und Alphateilchen (HEPAD) 
F - Solarzellen-Platten 
G - Meßfühler für energiereiche Teilchen (EPS) 
H - EPS-Teleskop 
I - Sonnensensoren 
K - Erdsensoren 
L - Radialtnebwerke 
M - Axialtriebwerke 
N - Magnetometer 
P - Hitzeschild 
R - VAS 
S - UHF-Antenne 
T - S-Band Doppelkonus-Allrichtungsantenne 



Genauere Wettervorhersagen, Informationen über Sonnenfleckentätigkeit 
und Sturmwanderungen über den Vereinigten Staaten und dem Stillen Ozean 
von Alaska bis Neuseeland wird der neue Wettersatellit GOES-F liefern, der in 
E1 Segundo, Kalifornien, gebaut und am 28. April 1983 mit einer Delta-Rakete 
von Kap Canaveral, Florida, aus gestartet wurde. 

Wie seine beiden Vorgänger GOES-D und GOES-E, die im September 
1980 und im Mai 1981 gestartet wurden, trägt der neue geostationär arbeitende 
Umwelt-Beobachtungs-Satellit (geostationary operational environmental 
satellite) ( A b b . 1 ) einen Sensor, der den von herkömmlichen Wettersatelliten 
gelieferten Bildern eine dritte Dimension hinzufügt. Das drallabtastende 
Radiometer für sichtbare und infrarote Strahlung mit atmosphä+schem Lot 
(VAS) - siehe A b  b . 2 - kann die vertikalen und horizontalen Anderungen 
der Temperatur und der Feuchtigkeitsverteilung von den obersten Wolken- 
schichten (oder, wenn keine vorhanden sind, von der Erdoberfläche) bis zur 
obersten Lufthülle messen. Zusammen mit herkömmlichen Bildern, die Tag 
und Nacht halbstündlich von der Erde und ihren Wolken aufgenommen 
werden, ermöglichen diese Daten die dreidimensionale Darstellung von 
Wolkenverteilungen und -bewegungen. 

Als Teil des weltweiten Wetterbeobachtungsprojekts, zu dem auch die 
Wettersatelliten GMS Japans und Meteosat Europas ( A b  b . 3 ) gehören, hat 
GOES-F jetzt seine geostationäre Umlaufbahn 35.900 km über dem Äquator 
bei 135 Grad westlicher Länge erreicht. Um Kreiselstabilität zu erhalten, dreht 
sich der Satellitenkörper mit 100 Umdrehungen pro Minute um seine eigene 
Achse, während sich die Antennen entgegengesetzt drehen, sodaß sie immer auf 
die Erde gerichtet sind. 

Fig 2 

J. :..:. , :,.. ! 'h' . ,> 
L*....... 



Fig 3 

Schnelle Abtastung 
Ein Bild von der Erde und ihrer Atmosphäre wird ähnlich wie ein 

Fernsehbild Zeile für Zeile aufgebaut. So wie sich der Satellit um seine Achse 
dreht, erstellt das VAS bei jeder Umdrehung eine Zeile des Bildes (Ost-West- 
Abtastung). Sobald eine Zeile vollendet ist, macht der VAS-Spiegel einen 
Schritt von V100 Grad in vertikaler Richtung und liefert dabei eine Nord-Süd- 
Abtastung. Ungefähr 1800 Zeilen sind nötig, um ein vollständiges Bild des vom 
Satelliten aus sichtbaren Teils der Erde zu erhalten. Das dauert etwa 18 Mi- 
nuten, die es dem Meteorologen ermöglichen, die Wetterbilder zu überwachen, 
während sie entstehen und über die Erde hinwegziehen. Sichtbare Bilder werden 
mit einer Auflösung von 0,9 km, Infrarotbilder mit einer Auflösung von 6,9 km 
aufgezeichnet. 

Die Informationen vom VAS werden zu einer Empfangsstation auf 
Wallops Island, Virginia, übertragen und dort verarbeitet und ausgewertet. 
Anschließend werden die verarbeiteten Daten wieder zu Antwortgeräten auf 
dem Satelliten zurückgestrahlt, von wo aus sie zu den Nutzern übertragen 
werden. 



An Bord des Satelliten befindet sich neben einem Datenerfassungssystem, 
das Umweltdaten von weit verstreuten Meßgeräten wie Fluß- und Regen- 
messern, Erdbebenmessern, Gezeitenmessern, Bojen, Schiffen und automa- 
tischen Wetterstationen auf der Erdoberfläche empfängt und überträgt, ferner 
ein Überwachungsgerät für Weltraumbedingungen, ein sog. SEM (space 
environment monitor), das Sonnenprotonen und -elektronen, Alphateilchen, 
Röntgenstrahlen und Magnetfelder erfaßt. 

Der Satellit ist 3,5 Meter lang, hat einen Durchmesser von 2,15 Metern und 
wiegt 400 kg. Zur Energieversorgung dient ein zylindrisches Solarzellenfeld mit 
490 W Leistung, unterstützt von zwei Nickel-Cadmium-Batterien, die den 
gesamten Strom liefern, wenn der Satellit in den Erdschatten gelangt. Er ist für 
eine Lebensdauer von sieben Jahren ausgelegt. 

R e d .  

Weitere Informationen: 
A. J. W a l l i s  
Carl Byoir & Associates Ltd. 
I l a West Halkin Street 
London SWIX 8JL 

Bericht über ein int. Kolloquium über spektrale Femerkundung 

Die int. Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung, Kommission VII, 
veranstaltete zusammen mit dem französ. Raumforschungszentrum und dem französ. 
Landwirtschaftsforschungsinstitut vom 12. bis 16. September 1983 in Bordeaux-Lac 
(Frankreich) ein K o l l o q u i u m  ü b e r  F e r n e r k u n d u n g ,  wobei die Themen 
a) Kurze Wellen, b) Thermisches IR, C) Mikrowellen, d) kombinierte Erkundungsver- 
fahren und e) bevorstehende Satellitenprogramme besprochen wurden. Die Zahl der 
Beiträge, welche 280 Hörern präsentiert wurden, betrug 87. (Dazu kamen noch 
60 „Poster"). 

Die Höhepunkte der Vorträge in den einzelnen Themengruppen ergaben unter 
a) die Einführung einer Albedo ohne Rotanteil, einer polarisierten Lichtmessung zur 
Bestimmung des Lichtflusses in Pflanzenbeständen, eine Ertragsschätzung bei Zucker- 
rübe, Reis, Weizen durch nahes IR, unter b) die Bestimmung der Verdunstung an 
Beständen. eine Nachtfrostschätzunn und die sog. ,,Thermonravhie" (Studium der 
~ ikrokl ika te) .  Unter C) sind ~ochf~e~uenzmessun~en ,  ~ethödeden zur ~odenfeuchte- 
schätzune. unter d) Bestimmun~sverfahren der Oberflächenrauhigkeit oder der 
~ielektrigitätskonsta'nte zu erwähnen. Die zur Zeit räumlich erzielbare Auflösung bei 
Fernerkundungsverfahren liegt bei 20m, sie soll in naher Zukunft auf 7,Sm 
(Themengruppe e)) erhöht werden. Eine neue internationale Zeitschrift über P r o  - 
b 1 e m e d e r F e r n  e r k U n d U n g (Leitung: Prof. Dr. F. BeckerBtrasbourg) wurde an- 
gekündigt. 

W. M ü l l e r  

XI. Internationale Konferenz für Karpatenmeteorologie 
vom 14. bis 16. September 1983 in Sz6kesfeh6rvhr, Ungarn 

Auf Einladung des Ungarischen Meteorologischen Dienstes fand vom 14. bis 
16. September 1983 in Szkkesfeh6rvir (früherer deutscher Name ,,Stuhlweißenburg", 
alter römischer Name „Alba Regia") die XI. Internationale Konferenz für Karpaten- 
meteorologie statt. 

Der Einladung folgten Kollegen aus der UdSSR, DDR, Yugoslawien, Bulgarien, 
Polen, CSSR, BRD, Rumänien, Schweiz, Ungarn und Osterreich. Dieser internationalen 
Besetzung wurde Rechnung getragen, indem als Tagungssprachen Russisch, Englisch 
und Deutsch zugelassen wurden. 



Das wissenschaftliche Tagungsprogramm gliederte sich in die vier Hauptthemen: 
I) Einfluß der Gebirge auf die meteorologischen Prozesse in der atmosphärischen 

Grenzschicht: Modellierung der Prozesse, 
11) Hydrodynamische und synoptische Methoden für Wetteranalyse und -progno- 

se in Gebirgsländem, 
111) Nutzung der Satelliten- und Radardaten bei der Wettervorhersage in 

Gebirgsländern, 
IV) Klimatische Kennzeichen der Karpaten und Möglichkeiten ihrer Nutzung für 

wirtschaftliche Zwecke. 
Die gehaltenen Vorträge waren, wie bei solchen Tagungen üblich, in ihrem Inhalt 

und Vortrag sehr heterogen, wobei das Sprachenproblem zweifelsohne in manchen 
Fallen hemmend wirkte. 

Einige Vorträge waren in den vermittelten Ergebnissen bemerkenswert: So 
berichteten z.B. D a  m r a t h und Be r n h a r d t (DDR) über Modellexperimente zur 
Entwicklung barokliner Wellen über Orographie. R a  k o V e C (Yugoslawien) brachte 
Ergebnisse von einfachen Modellen über die Wirkung von Wasserilächen auf das Klima 
ihrer Umgebung. P i n t  6 r (Ungarn) zeigte an Hand einer im ECMWF (Europäisches 
Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage, Reading, England) durchgeführten 
Analyse, daß die Gebirgsländer noch immer unzulänglich mit Beobachtungsdaten 
(Synop) überdeckt sind. Kurzfristvorhersagen im Alpenland durch Einsatz von 
Wetterradargeräten wurden von T e n  t e r  (BRD) an einigen Beispielen illustriert. 
M o  1 n i r (Ungarn) fand in ihrem Vortrag - „Das Höhensystem des Niederschlages im 
nördlichen Mittelgebirge des ungarischen Abschnittes der Karpaten" - eine lineare 
Abhängigkeit des Niederschlages von der Seehöhe. 

Von den insgesamt sechs österreichischen Teilnehmern wurden zwei Vorträge 
gehalten: „Eine Methode zur kurzfristigen Wettervorhersage mittels Trajektorien und 
Satellitenbildern unter Berücksichtigung der Orographie Osterreichs" (G. H a i  1 z 1) und 
„Die Abschätzung der kurzwelligen Strahlungskomponenten aus anderen meteorologi- 
schen Größen im Gebirge" (F. Ne u W i r t h). 

Nach Auskunft der ungarischen Kollegen ist mit dem Erscheinen des kompletten 
Tagungsbenchtes mit allen gehaltenen Vorträgen voraussichtlich im Frühjahr 1984 zu 
rechnen. 

Das von den Gastgebern gebotene kulturelle und leibliche Rahmenprogramm war 
sehr reichhaltig und ließ das gastfreundliche Land und die Landschaft um den Plattensee 
besser kennenlernen. 

Die nächste Karpatenmeteorologietagung wird in Yugoslawien stattfinden. 
F. N e u w i r t h  

Buchbesprechungen 

~sterreichischer Wasserwirtschaftsverband: Die Wasserwirtschaft Öste.rreichs 1982 - 
OWWV-Jahrbuch 1982.364 Seiten. 2 Schaub.. 6 Tab. Schriftenreihe des Osterreichischen 
~asserwirtschaftsverbandes ( Ö ~ v ) ,  ~ e f t  58. Herausgeber U. Verleger: ÖWWV 
A-1010 Wien, An der Hülben 4. Kommissionsvertrieb: Bohmann Druck U. Verlag AG, 
A-1110 Wien, Leberstraße 122. Brosch. (Klebebindung) S 450,-. 

Der Österreichische Wasserwirtschaftsverband (ÖWWV) legt nun zum fünften 
Male einen umfangreichen Bericht über die wasserfachlichen Tätigkeiten in Osterreich 
vor. Die auf Grund von Eigenberichten der Institutionen wieder von H. F. K r  o i s e n - 
b r u n n e r  redigierte Darstellung folgt in Inhaltsgliederung und Mitteilungsart dem 
OWWV-Jahrbuch 1981. Die Publikation ist als Nachschlagebuch über die Arbeiten auf 
den Gebieten Forschung, Praxis, Verwaltung und Organisation durch ihr reich 
gegliedertes Inhaltsverzeichnis ein brauchbarer Informationsbehelf. 



T e  i 1 I enthält die Tätigkeitsberichteder wasserwirtschaftlichen Institutionen, und 
zwar die Dienststellen des Bundes (Osterr. Statist. ..Zentralamt, die zuständigen 
Bundesministerien) und der 9 Bundesländer (zuständige Amter der Landesregierungen), 
der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften (Stationen, Institute), der Universi- 
täten (Wien, Graz, Innsbruck, Salzburg, Techn. Universitäten Wien. Graz. Montan- 
unive&ität hoben ,  Univ. für ~odenkufiur Wien), der ~orschun~s~emeinschaften und 
Gesellschaften (u.a. Forschuneszentrum Graz. Forschuncrseesellschaft f. vorbeueende 
~ochwasserbekäm~fung, Östirr. ~ationalkomitee der 1Gem.  ~rbeitsgemeingchaft 
Donauforschung, Oster?. Forschungszentrum Seibersdorf, Österr. ~ormün~sinsti tut) ,  
der Kraftwerkseesellschaften, der Internationalen Kommissionen (Berichte der Bundes- 
ministerien fürBauten und Technik sowie für Land- U. ~orstwirtschaft), schließlich der 
Aufwendungen des Bundes für die Wasserwirtschaft. In einem zweiten Abschnitt werden 
die gewässerkundlichen und wasserwirtschaftlichen Forschunes~roiekte (1982 abee- 
schlössene, weitergeführte und begonnene), nach 8 großen ~achgebiekn geordnet, unier 
Angabe des Projekttitels und der bearbeitenden Stelle angeführt. Ein dritter Abschnitt 
behandelt die wasserrechtliche Judikatur 1982, bearbeitet und zusammeneestellt von 
Dr. Franz H ö ß . Die Übersicht ist in ~ o r m  von benutzerhandlich aüfbereiteten 
Leitsätzen aufeebaut und dient der Hinführune zu den Originalerkenntnissen des 
Obersten ~erichtshofes, des Verfassungs- und d;es ~erwaltun~sgerichtshofes. ~ i e s e ;  
Fundstellenapparat ist eine unentbehrliche Suchhilfe nach wass&r&htlichen relevanten 
Entscheidungen höchster österreichischer Gerichte. Schließlich folgt ein Verzeichnis 
österreichischer Publikationen, Dissertationen und ~abilitationsschyiften. 

Im T e  i 1 I I wird der Jahresbericht über die Aktivitäten des ÖWWV vorgelegt. Sie 
betreffen die Arbeiten der Fachausschüsse (Fachgruppen, Arbeitsgemeinschaften, 
Arbeitsgruppen), die. Veranstaltungen (Kurse, Tagungen, Vorträge, Studienreisen), 
Publikationen und Offentlichkeitsarbeit, Beratungswesen und Zusammenarbeit auf 
nationaler und.-internationaler Ebene. Im Anhang finden sich Verzeichnisse der 
Mitglieder der OWWV-Gremien sowie der Vorstände der Osterreichischen National- 
komitees (ICOLD, IWSA, IAWPRC, EWPCA). 

R e d .  

Bundesanstalt für Wassergüte in Wien-Kaisennühlen: Wasser und Abwasser. (Beiträge 
zur Gewässerforschung XIII), Band 26, 1-175 (1983). 

Der vorliegende Band 26 der Schnftenreihe Wasser und Abwasser - Beiträge zur 
Gewässerforschung XI11 - trägt den Titel ,,Index für die Limnosaprobität" und soll als 
Beitrag zur Gütebeurteilung von Fließgewässem, aber auch als Unterlage für die 
Erstellung von Gewässergüterichtlinien dienen. (Das Saprobiensystem ist jenes 
Teilgebiet der Limnologie, welches über die Einsicht in Beziehungen zwischen 
Organismus und Umwelt eine rasche und weitreichende Beurteilung des Gewässers 
ermöglicht.) 

Der erste Abschnitt stellt einen Grundriß der bekanntesten hydrobiologischen 
Bewertungsverfahren einschließlich einer kritischen Diskussion der gebräuchlichsten 
Methoden zur mathematischen Auswertung biologischer Analysen dar. 

Der zweite Abschnitt enthält einen ca. 4000 Arten umfassenden Index. Dieser 
Katalog wurde vom Autor Rudolf W egl  - der seit dem Jahre 1966 an der 
Bundesanstalt für Wassergüte tätig ist - im Verlauf von über sechs Jahren nach 
intensivem und umfangreichem Literaturstudium und unter Berücksichtigung der 
Meinung hunderter Autoren zusammengestellt. Gleichzeitig bildet diese Zusammenstel- 
lung saprobiologischer Indikatoren auch eine Grundlage für die EDV-unterstützte 
Auswertung biologischer Analysen. 

Mit der Herausgabe dieses Bandes hofft die Schriftleitung den interessierten 
Fachkreisen eine dem derzeitigen Stand des Wissens angepaßte Arbeitsgrundlage für die 
biologische Gewässergütebeurteilung vorlegen zu können, die bereits seit einiger Zeit an 
der Bundesanstalt für Wassergüte mit Erfolg verwendet wird. 

J. O t t e n d o r f e r  



F r e n e  y , J. R., und I. E. Ga1  b a l l  y (Hrsg.): Cycling of Carbon, Nitrogen, Sulfur 
and Phosphonis in Terrestnal and Aquatic Ecosystems. Springer-Verlag Berlin, Heidel- 
berg, New York 1982. 153 Seiten, zahlreiche Abbildungen, ISBN 3-540-11272-3, 
Preis: DM 59,-. 

Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff sind die Basiselemente in der Zusammen- 
setzung aller organischen Materie. Selbst die niedrigsten Lebensformen benötigen 
jedoch eine Reihe weiterer chemischer Elemente zur Synthese der lebensnotwendigen 
Aufbaustoffe: vor allem Stickstoff, Schwefel und Phosphor, sowie bei höher 
entwickelten Lebewesen eine zunehmende Vielfalt an (meist metallischen) Elementen. 

Die zunehmende Notwendigkeit zu einer globalen Steigerung der Nahrungsmittel- 
gewinnung hat in jüngerer Zeit zu einem wachsenden Interesse an der Bilanz dieser 
Grundstoffe im Bereich landwirtschaftlicher Produktionsgebiete geführt. Daraus ergab 
sich in der Folge auch eine vermehrte Beschäftigung mit den großräumigen Kreisläufen 
der genannten Stoffe zwischen Land, Meer und Atmosphäre. Die Freisetzung großer 
Mengen an Kohlendioxid durch den weltweit noch immer zunehmenden Verbrauch 
fossiler Brennstoffe nimmt in diesem Zusammenhang einen besonderen Platz ein, ebenso 
die Deposition von Schwefel- und Stickstoffverbindungen in Form der sogenannten 
sauren Ablagerungen. 

Das ~ a i i o n a k  Umweltkomitee der Australischen Akademie der Wissenschaften 
nahm diese Thematik zum Inhalt einer Arbeitstagung. die in Canberra von 19. A ~ r i i  bis -, 

1. Mai 1981 stattfand. Leitgedanke dieser Tagung war die Beschäftigung mit ~roiessen, 
die physikalische Zusammenhäge zwischen den biogeochemischen Kreisläufen von 
Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel und Phosphor erkennen lassen. Besonderes Augen- 
merk wurde der gegenseitigen Beeinflussung dieser Kreisläufe zugewendet und weniger 
den begleitenden Umweltproblemen. Die Behandlung für Australien typischer Oko- 
systeme stand dabei naturgemäß im Vordergrund. 

In der vorliegenden Publikation sind sechzehn der bei der Veranstaltung gehaltenen 
Vorträge wiedergegeben. Davon sind neun den Verhältnissen im Bereich vegetations- 
bedeckten Bodens gewidmet; das Hauptgewicht liegt auf der Behandlung von 
landwirtschaftlichen Nutzflächen und Waldgebieten. Sechs Arbeiten befassen sich mit 
den Vorgängen in Gewässern bzw. auf dem Grund von Gewässern, und nur ein Beitrag 
faßt die bisher bekannten Wechselwirkungen der Elementkreisläufe in der Atmosphäre 
zusammen. 

Die einzelnen Berichte ähneln einander in ihrem Aufbau: es werden überwiegend 
experimentelle Untersuchungen beschrieben, die meist von sehr spezialisierten Frage- 
stellungen ausgehen; eine Synthese aus den Einzelergebnissen mit dem Ziel eines 
besseren Verständnisses der gesamten Thematik wird der Leser vermissen. Besonders 
reichhaltig ist das Informationsangebot auf dem Sektor landwirtschaftlicher Arbeits- 
methoden: die Kreisläufe der einzelnen Elemente und das Zusammenspiel mit anderen 
Kreisläufen werden im Zusammenhang mit Düngung, Fruchtfolge, Kompostierung, 
Abbrennen von Feldern usw. untersucht. Aus den Ergebnissen sind wertvolle Hinweise 
auf die Beeinflussung des Nährstoffhaushaltes zu entnehmen. 

Reichliche Literaturzitate runden das Gesamtwerk ab und ermöglichen es dem 
interessierten Leser, Eingang in die speziellen Themengebiete zu finden. Der 
Tagungsbericht wendet sich vorwiegend an Fachleute auf dem Gebiet der Boden- bzw. 
Wasserbiologie, doch ist die Methodik der Untersuchungen und eine Ubersicht über die 
Ergebnisse zweifellos für einen breiten Leserkreis von Interesse. 

G. Z a p l e t a l  

Ba r  r y , R. G. and C h o r  1 e y , R. J.: Atmosphere, Weather and Climate. 4. Auf- 
lage. Methuen, London 1982. University Paperback No. 208.407 s., viele Abbildungen 
im Text, Preis: £ 6,50. 

Einer der meteorologischen Bestseller hat seine vierte Auflage erlebt. Die Autoren 
gestalteten das Werk wesentlich um, das zeigt sich besonders in den 30 Hochglanzabbil- 
dungen nach Satellitenaufnahmen, zum Teil mit zugehörigen Skizzen mit Detailbe- 
schreibungen und Deutungen dieser Bilder. Wesentlich neubearbeitet wurden auch die 
Kapitel über das Kleinklima und die Klimaänderungen. Bemerkenswert erscheint die 



Aufnahme der Behandlung der nicht-frontalen Zyklonen mittlerer Breiten und der vielen 
Ergebnisse aus der meteorologischen Literatur der neuesten Zeit, was auch in der 
reichhaltigen Bibliographie zum Ausdruck kommt. Selbst der neue Wetterschlüssel ist 
schon im Anhang enthalten. Probleme zur Ergänzung des Studiums samt ihren 
Lösungen finden sich ebenso wie ein ausführliches Schlagwortverzeichnis. Jedem 
Studenten und an der Meteorologie Interessierten ist die Lektüre dieses Buches ZU 
empfehlen. 

K. C e h a k  

G e  o r g i i , H. W. and W. J a  e s C h k e (Ed.): Chemistry of the Unpolluted and Polluted 
Troposphere. Nato Advanced Study Institutes Series, Series C, Vol. 96. D. Reidel 
Publishing Company Dordrecht, Boston, London 1982. 508 S., viele Abbildungen im 
Text, Preis: US-$ 63,OO. 

Das Buch gibt die Vorträge, die während des NATO Advanced Study Institutes im 
Oktober 198 1 in Corfu (Griechenland) gehalten wurden, wieder. Die fünf Abschnitte der 
Tagung umfaßten die folgenden Themengruppen: 1. Meßtechnik, 2. Atmosphäre, 
Klima und Kohlenstoffkreislauf; 3. Budgets und Kreisläufe der Spurengase; 
4. Heterogene Systeme in der Atmosphäre; 5. Luftverunreinigungen. In achtzehn 
Vorträgen wurden von namhaften Experten Ubersichtsreferate zu einzelnen Problemen 
aus diesen Gruppen gegeben. Dabei wurde schon damals dem inzwischen zum allgemein 
interessierenden brennenden Problem gewordenen ,,sauren Niederschlägen" Aufmerk- 
samkeit geschenkt. Den Autoren entsprechend ist das Niveau der Arbeiten allen 
Ansprüchen gewachsen, umfangreiche Literaturhinweise ermöglichen das Aufsuchen 
weiterer Details. Das letzte Kapitel zeigt einmal den Komplex der Luftverunreinigungen 
nicht wie üblich vom Gesichtsvunkt der Ausbreitunnserscheinungen aus. sondern 
behandelt die auftretenden chemiichen Probleme. Trotz der Vielfalt der ~ u t o i e n  ist eine 
übersichtliche Einführung in den Fragenkreis geglückt, die allerdings vom Leser eine 
gute chemische Vorschulung verlangt. 

K. C e h a k  

E a g 1 e s o n , P. S. (Ed.): Land Surface Processes in Atmospheric General Circulation 
Models. Cambridge University Press, Cambridge 1982. 560 S., viele Abbildungen im 
Text, Preis: £ 30,OO. 

Das Buch ist die Veröffentlichung der Vorträge, die an der Studienkonferenz des 
Welt-Klimaforschungsprogramms in Greenbelt (USA) 1981 gehalten wurden. Fünfzehn 
Einzelarbeiten beschäftigen sich mit fünf Themengruppen; 1. Atmosphärische Zirku- 
lationsmodelle und Klimasimulationen; 2. Mikrophysikalische..Prozesse an und nahe 
der Landoberfläche; 3. Mesoskalige Parameterisierung der Ubertragungs-Prozesse; 
4. Globale Datensätze der Landoberflächen; 5. Die Aufnahme von Datensätzen der 
Landoberfläche. Prominente Meteorologen trugen zu den Vorträgen bei und es ist 
erfreulich, daß auch ein Osterreicher unter ihnen ist; für die Behandlung der Energie- 
Übergänge an den Eis- und Schneeoberflächen war M. K u h  n (Innsbruck) ausgewählt 
worden. Sm a g o r i n s k y s Einführung in die Bedeutung der mehr oder weniger 
kleinräumigen physikalischen Prozesse an der Erdoberfläche für die Erklärung und 
Simulierung des Klimas stellt gleichzeitig für alle anderen Autoren die Aufgabe und läßt 
den Leser den roten Faden des Werkes erkennen. In sehr detaillierten und eingehenden 
Berichten wird dann der Stand des Wissens über die an der Grenzfiäche zwischen festem 
Boden und Atmosphäre ablaufenden Prozesse und ihre meßtechnische Erfassung 
dargestellt. Wenn das Buch auch nicht gerade ein Lehrbuch der Klimasimulation mit 
Zirkulationsmodellen darstellt, ist es doch als Einführung in diesen Problemkreis 
geeignet, wenn man eine verhältnismäßig gute meteorologische Vorbildung hat. 

K. C e h a k  

Z a n e 11 a, G., Ed.: Atti del pnmo convegno di Meteorologia Appenninica. Amm. prov. di 
Reggio Emilia, Ist. di Scienze Geografiche, Lab. di Climatologia dell' Universita di 
Parma. Reggio Emilia 1982. 670 S. Viele Abbildungen im Text. 



Vom 5. bis 10. April 1979 fand in Reggio Emilia der erste Kongreß über die 
Meteorologie der Appenninen statt. Prof. Z a  n e 11 a rief diese Tagung als Parallele zu 
den lang eingeführten Tagungen zur alpinen Meteorologie und zur Karpatenmeteoro- 
logie ins Leben. Zum Unterschied von diesen hat der appenninische Kongreß mehr einen 
nationalen Charakter, in dem vorliegenden Tagungsbericht finden sich nur wenige 
Nicht-Italiener als Teilnehmer. Ahnlich jedoch ist der Inhalt der Vorträge. Es handelt 
sich auch hier um lokalmeteorologische und lokalklimatologische Problemkreise, die 
behandelt werden, neu war eine Diskussionsrunde zur Paläoklimatologie Italiens, neu 
vielleicht auch die Eingliederung von Vorträgen über die Ausbreitung von Luftver- 
unreinigungen im gegliederten Gelände. 

Die Ausstattung des Tagungsberichtes ist ausgezeichnet. Es werden viele Graphiken 
und Tabellen dargeboten, sodaß der Informationsgehalt beachtenswert groß ist. Jeder 
Artikel enthält eine mehr oder weniger umfangreiche Bibliographie, leider entweder 
überhaupt keine Zusammenfassungen oder nur solche in italienischer Sprache. Bei einer 
künftigen Appenninen-Tagung würden sich die Herausgeber des Tagungsberichtes 
durch Aufnahme englischer Zusammenfassungen verdient machen können. 

K, C e h a k ,  Wien 

B o m a r ,  G. W.: Texas Weather. University of Texas Press, Austin 1983. 265 S., 
113 Abbildungen, viele Tabellen, ISBN 292-78053-2, Preis: US-$ 12,95. 

Das Klima von Texas ist eines der abwechslungsreichsten, vom Hurrican über den 
Sandsturm bis zum Kaltlufteinbruch des ,,NorthersC' erlebt der Bewohner im Laufe seines 
Lebens alle möglichen Wetterunbillen und dazwischen auch den denkbar schönsten 
blauen Himmel. B o m a r beschreibt wohl vom Standpunkt des Berufsmeteorologen 
aber mit dem Herzen des im Wetter bewußt Lebenden und des Wetterbeobachters dieses 
Klima und bemüht sich, seine Entstehung in richtiger Weise, aber ohne Rückgriff auf 
höhere Anforderung stellende theoretische Erklärungen zu beschreiben. Wolkenphysik, 
synoptische Meteorologie, Satellitenbilder, all dies wird zu einer gut lesbaren Populär- 
meteorologie zusammengefaßt, deren Ziel immer die Erklärung des texanischen Klimas 
und seiner Elemente ist. Mit vielen Photographien werden die Wirkungen desselben 
belegt. Ein gut lesbares Buch, das für viele anregend zu lesen sein wird. Uns 
Mitteleuropäern kann es vor Auge führen, wie gut wir es eigentlich mit unserem Klima 
getroffen haben, das alle die beschriebenen Unwettersituationen nicht kennt. 

K. C e h a k  

K e r s c h n e r  H., G. G r o s s  und H. N. Mül l e r :  Arbeiten zur Quartär- und 
Klimaforschung. Festschrift zum 65. Geburtstag von Franz F 1 i r i . Innsbrucker 
Geographische Studien, Band 8. Selbstverlag des Institutes für Geographie der 
Universität Innsbruck 1983. 166 S., viele Abbildungen und Karten im Text, Tabellen und 
Karten als Beilage, Preis: Ca. ÖS 400,-. 

Nach einer Geburtstagsgratulation mit Würdigung des Werkes F 1 i r i s von Leidl- 
mair enthält der Band neun wissenschaftliche Arbeiten, die dem Jubilar von Kollegen im 
weitesten Sinn eewidmet sind. Vier davon sind dem Problem des Schnees und der 
Gletscher gewidmet, drei den Wetterlagensystemen und je eine der Quartärstratigraphie 
und der Agrarmeteorologie. Den Abschluß bildet ein Werkeverzeichnis von Fliri, das bis 
1982 reicht. 

Die Einzelarbeiten sind sehr unterschiedlicher Natur, wie es dem Charakter der 
verschiedenen Themen und Autoren entspricht. Der Wirkungsstätte Fliris entsprechend 
dominieren auf Tirol bezogene Arbeiten. Die Arbeiten sind sehr informativ und 
ergänzen in guter Weise unser Wissen vom Klima der Alpen im Raum von Tirol, wie es 
von Fliri in einem seiner Hauptwerke in übersichtlicher Weise zusammengetragen 
wurde; sie werden nicht nur vom Jubilar mit Interesse zu studieren sein. 

K. C e h a k  

G o l d b e r g ,  E. D., Ed: Atmospheric Chemistry. Report of the Dahlem Workshop 
on Atmospheric Chemistry 1982. Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York 1982. 
386 S., viele Abbildungen im Text, ISBN 3-540-1 1651-6, Preis: DM 48,-. 



Der Workshop war auf .sJier Fragestellungen konzentriert: 1. Chemische Probleme 
im Zusammenhang mit dem Wasser in der Atmosphäre; 2. Historische Beobachtungen 
über die Zusammensetzung der Atmosphäre; 3. Mikro-biologische Quellen und 
Senken für nicht-konservative Gase und Aerosole in der Atmosphäre; 4. Photo- 
chemische Reaktion in der Troposphäre bei der Produktion aus der Gasphase. In 
achtzehn Arbeiten werden diese vier Problemkreise eingehend besprochen. Die 
Einzelartikel sind zum Teil Berichte von Arbeitsgruppen, zum Teil das Werk einzelner 
Forscher, stellen aber in jedem Fall einen Statusbericht für den betreffenden 
Problemkreis dar, der jeden Interessenten ausreichend informieren kann. Biblio- 
graphische Angaben in großer Fülle ermöglichen das Weiterstudium. Trotz des Namens 
ist das Buch also kein Lehrbuch der atmosphärischen Chemie, kann aber als solches für 
die genannten Teilgebiete derselben verwendet werden und soll für diesen Zweck auch 
empfohlen werden. 

K. C e h a k  

B e i l  k e ,  S. and A. J. E l s  h o u  t , Ed.: Acid Deposition. Proceedings of the CEC 
Workshop Berlin 1982. D. Reidel Publishing Company Dordrecht, Boston, Lancaster 
1983. 235 S., viele Abbildungen im Text, Preis: US-% 32,50. 

Das Buch umfaßt siebzehn Einzelarbeiten, die die säurehältigen Ablagerungen jeder 
Art in Europa zum Thema haben und im Rahmen eines Workshops der Europäischen 
Gemeinschaften in Berlin vorgetragen wurden. Der erste Vortrag befaßt sich mit der 
(damalig) gegenwärtigen Situation in Europa, der zweite faßt die Effekte der sauren 
Ablagerungen zusammen. Dabei werden die chemischen Verhältnisse in der At- 
mosphäre, am Boden und in Gewässern berücksichtigt. Meteorologische Betrachtungen, 
z.B. das BAPMoN-Netz der WMO kommen ebenso zur Behandlung wie rein chemische 
Fragestellungen. Während Modelle der chemischen Prozesse vorgelegt werden, fehlen 
Modelle über die Wirkung in den Pflanzen. Die einzelnen Arbeiten werden mit 
umfassenden Literaturverzeichnissen abgeschlossen. 

Da der Workshop von Experten ihres Faches beschickt war, stellt der vorliegende 
Band eine ausgezeichnete Zusammenstellung über diesen Problemkreis zum Zeitpunkt 
der Abfassung der Arbeiten dar. Da gerade auf diesem Gebiet wegen der Dringlichkeit 
von Maßnahmen die Forschung sehr intensiv ist, ist einiges inzwischen ergänzungs- 
bedürftig geworden, doch gilt dies ja für jede Veröffentlichung auf wissenschaftlichem 
Gebiet und stellt daher keinen Einwand gegen das Buch dar. Im Gegenteil, es soll allen, 
die sich mit dem Problemkreis zu beschäftigen haben, zum Studium empfohlen werden 
und zusätzlich auch jenen, die sich in ernster Weise in den Problemkreis der sauren 
Ablagerungen einführen wollen. 

K. C e h a k  

Referate 
Klimatologie 

Japanese Progress in Climatology 1982. Tokyo, Japan Climatology Seminar, 100 Sei- 
ten, 1983. 

Ein Team von 10 Bearbeitern studierte die Änderungen des Klimas des Kerns und 
der Umgebung von Tokyo in den letzten hundert Jahren, vor allem seit 1950, im 
Vergleich zu den säkularen Klimaänderungen im 50 km entfernten Observatorium 
Tateno. Dort war insbesondere eine Milderung der Januar-Minima festzustellen, sowie 
eine Abnahme schwacher Regen, während in Tokyo selbst alle Temperaturgrößen im 
Januar und im August anstiegen, hingegen die Dampfdruckwerte, vor allem im Januar 
leicht abnahmen. Sh. Y a m  a k a  wa analysierte je zehn Kaltfronten in den vier 
Jahreszeiten auf ihre Niederschläge und erarbeitete typische Bilder von Querschnitten 
durch Kaltfronten im Winter und im Sommer sowie Karten der Häufigkeiten und des 



Anteils am Gesamtniederschlag. Y. S U g i h a r a analysierte mit Hilfe eines von ihm und 
J. H a  n v U aufgestellten Produktivitätsindex, der auf Daten der Sonnenscheindauer und 
der ~ e m ~ e r a t Ü r  in den maßgebenden ~achstumszeiten basiert, die Grenzen des 
Anbaus von Reis und die Möglichkeiten einer Ertra~svorhersaee. falls es eelänee 
entsprechende ~ a n ~ f r i s t ~ r o ~ n o s e n  der Witterung zu enhickeln. K: s a k a i d a7iefeGe 
hierzu eine Darlegung der beiden Haupttypen kalter Sommer in Nordjapan. Im ersten 
Fall liegen die besonders kalten Regionen an der Pazifikküste, namentlich in niedrigen 
Lagen, und im zweiten Falle an der Westküste mit Zunahme der Anomalien in höheren 
Lagen. Um 1940 war der erste Typ relativ häufig. 

F. L a u s c h e r  

P i n n a ,  M.: Le Fonti scientifiche e statistiche per la richerche di Climatologia. Ass. 
Geografi Italiani, La Ricerca Geogr. in Italia 1960-1980, Varese 179-189, 1980. 

Die Arbeit gibt einen guten Überblick übex die Organisation der Meteorologie in 
Italien (Hydrographie, Aeronautik und Agrar-Okologie) und über zusammenfassende 
Bearbeitungen des Materials und Periodika. 

F. L a u s c h e r  

B e g u i n ,  Cl., J-P. T h e u r i l l a t , ,  M. Bueche:Analysedelavegetationetdupaysage 
de la region d'Aletsch MAB-6. MAB-Information Nr. 11, Bern 1982, 44 Seiten. 

Das Heft bietet einen guten Einblick in die Forschungstätigkeit des internationalen 
Projekts „Man and Biosphere" in der Schweiz. In methodischer Hinsicht wird gezeigt, 
wie man die Gebietsanalysen mittels der Pflanzenassoziationen zu einer ,,Symphytolo- 
gischen Analyse" weiter entwickeln kann, wenn man nach Elementen der Landschafts- 
physiognomie zusammenfaßt. 

F. L a u s c h e r  

D i a  z , H. F., R. G. B a r r y , G. K i 1 a d i s: Climatic characteristics of Pike's Peak, 
Colorado (1874-1888) and Comparisons with other Colorado Stations. Mountain 
Research and Development. Vol. 2, Nr. 4, 359-371 (1982). 

Im Herbst 1873 wurde auf dem 431 lm hohen Pike's Peak ein Gipfelobservatorium 
eingerichtet, das von 1874-1888 regelmäßig und dann wieder vorübergehend in den 
Jahren 1892-1894 tätig war. Nach einer Stationsbeschreibung werden die durch das 
Harvard College ausführlich publizierten Daten neu analysiert und mit den Daten von 
Stationen in Niwot Ridge, 3744m, Berthoud Paß, 3451m und Denver, 1589m 
verglichen. Es zeigen sich bei den meisten Elementen gut übereinstimmende Bedingun- 
gen der Hochstationen, nur beim Niederschlag zeigt Pike's Peak mehr Gleichlauf mit den 
„High Plains" als mit den Gipfeln im Westen. 

F. L a u s c h e r  

L a n d s  b e r g , H.E.: Climatology-The Future. Int. J. Environmental Studies, Vol. 20, 
159-165 (1983). 

Die neuesten Forschungen betreffen vor allem Abschätzungen von Klimaände- 
rungen auf Grund von Modellen, chemische Beobachtungen, Analysen von Satelliten- 
aufnahmen, vielfache Anwendungen der Klimatologie, sowie Betrachtungen über das 
klimatische Zusammenwirken von Luft, Wasser und Erde. 

F. L a u s c h e r  

Meteorology and Hydrology, Bucuresti-Romania 1-2/1980, 71 Seiten. 
Das Doppelheft enthält interessante Beiträge zu den Themen: Theorie der 

Vertikalbewegung, der Vorhersage der Temperatur im 700 mbar-Niveau, Mikroklima 
eines nicht geheizten Solariums, Erneuerung von Flutwellen nach Stauräumen, 



automatische Berechnung des Wasseräquivalents der Schneelage in einem Gebiet, 
Vergleich langjähriger Ernteerträge mit den Schwankungen von Temperatursummen und 
Niederschlag, Beschreibung der Wetterverhältnisse des 13. Juli 1979 mit schwerem 
Hagelschlag in Bukarest (5-6cm Komgröße, Dauer 3-4 Minuten, Kaltfront), 
Beschreibung eines Hitzdrahtverfahrens zur Messung sehr niedriger Luftdrucke. 

F. L a u s c h e r  

Data of Glaciological Studies. Acad. of Sciences of the U.S.S.R., Section of Glaciology, 
Publ. No. 46. Moskva 1983, 240 Seiten, in russischer Sprache mit engl. Zusammen- 
fassungen. 

Aus diesem Heft seien neben den zahlreichen Berichten über Forschungen in allen 
Erdteilen, namentlich in China und in der Antarktis vor allem die methodischen 
Erörterungen zur Schaffung eines Weltatlasses von Schnee und Eis hervorgehoben. Sehr 
interessant sind z.B. die Uberlegungen, wie man aus Abflußmessungen den Beitrag von 
Schnee und Eis zum Abfluß aus den Hochanden abschätzen kann. 

F. L a u s c h e r  

La  U e r , W. und P. F r a  n k e n b e r g: Weltkarten der Relation von fühlbarer und latenter 
Wärme. Erdkunde, 38/3 (1982), 137-142 und 2 Karten. 

Mit Hilfe von Tabellen im Meteorologischen Taschenbuch von L i n k e  und des 
Handbuches der Klimastationen der Erde von M. J. M ü 11 e r et al., Trier 1979 wurden 
Weltkarten des Verhältnisses von fühlbarer zu latenter Wärme für Januar und Juli 
entworfen. Die Beträge schwanken zwischen 6 und 50 im Sommer und 6 bis über 1000 im 
Winter und werden zur bioklimatischen Charakteristik der einzelnen Gebiete verwendet. 

F. L a u s c h e r  

L a  U e r , W. U. P. F r a  n k e n b e r g: Zur Klima- und Vegetationsgeschichte der westlichen 
Sahara. Akad. Wiss. U. Lit., Abh. Math.-Naturwiss. Klasse, Jahrg. 1979, Nr. 1, Mainz, 61 
Seiten. 

117 einschlägige Abhandlungen von Geographen, Botanikern und Meteorologen 
und eigene Untersuchungen der A-utoren wurden ingehend analysiert, um insbesondere 
für die beiden markantesten Zeiten der Klimaaeschichte der Sahara. der Kaltzeit um 
18.000 B.P. und der Warmzeit um 5.500 B.E typische Bilder der'zirkulation, der 
Verteilung der Temperaturen und der des Niederschlags zu entwerfen. 

Um 18.000 B.P. waren die Klimazonen südwärts verlagert. Die Sommer waren in 
Nordafrika ähnlich regenarm wie heute, die Winter jedoch regenreicher, obwohl das 
Klima weltweit relativ trocken war. Um 5.500 B.P. waren alle Randbereiche der Sahara 
feuchter als heute. In weiten Teilen der Sahara kam es zu einer Verzahnung mediterraner 
und tropischer Florenelemente. 

Das vorliegende Werk verdient große Beachtung und eingehendes Studium. 
F. L a u s c h e r  

Sc h r e i b  e r  , K.F.: Die thermischen Verhältnisse des Ruhrgebietes und angrenzender 
Räume - dargestellt mit Hilfe der phänologischen Entwicklung der Pflanzendecke. 
Aus W e b e  r , P. U. K. F. S c h r e i b e r  (Hrsg): Westfalen und angrenzenden Regionen, 
Münstersche Geogr. Arb. 15, Paderborn, 307-319 (1983). 

Seit H. E 11 e n b e r g im Jahre 1954 die Methodik phänologischer Beobachtungs- 
fahrten und Vergleich der vorgefundenen Vegetationszustände mit denen einer 
Eichstrecke erfand, wurden damit für viele Länder von der Schweiz bis Nordrhein- 
Westfalen Wärme- oder Wuchsklimakarten im Maßstab 1:l Mill. geschaffen. In der 
vorliegenden Anwendung auf das Ruhrgebiet konnten noch detailliertere Aufschlüsse 
erarbeitet und landbaulich interpretiert werden. 

F. L a u s c h e r  



F. L a  U s C h e r  : Klimatische Kartierung Norwegens auf Grund phänologischer Beobach- 
tungen. Mitt. Osterr. Geogr. Gesellsch. 124, 77-88 (1982). 

Aus langjährigen Beobachtungen über den Jahresverlauf der Vegetation in allen 
Teilen Norweeens wird eine Tabellen-Karte mit Kartierunesziffern abeeleitet (10 = 
beste, 0 = schlichteste Klimastufe). So kann die ~ b h ä n ~ i ~ k e 2  des ~ l i m a s i n  ~ o r 6 e ~ e n  
von der geographischen Breite, der Seehöhe und dem Abstand vom freien Meer rein 
empirisch dargestellt werden. Aus einfachen Tabellen können dann die Abhängigkeiten 
von mehr als 120 phänologischen Phasen vom Klima, aber auch die Grenzlagen ihrer 
Verbreitung entnommen werden. R e d .  

F. S t e i n h a U s e r : Der Jahres- und Tagesgang der Windgeschwindigkeit und die 
Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit von den Windrichtungen im Neusiedlersee-Gebiet. 
Osterr. Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, Abt. 11, Mathematische, 
Physikalische und Technische Wissenschaften. Band 191, Heft 8-9, 381-419, 
Wien 1982. 

Aus stündlichen Auswertungen von 4-8jährigen Windregistrierungen an 7 Sta- 
tionen an den Ufern des Neusiedlersees und im Neusiedlersee-Gebiet und an einer 
Station in Seemitte werden Jahres- und Tagesgänge sowie Extremwerte der Windge- 
schwindigkeit abgeleitet und die charakteristischen Unterschiede der Windverhältnisse 
an den einzelnen Stationen hinsichtlich ihrer Form und ihrer Ursachen besprochen. Im 
allgemeinen ist die Windgeschwindigkeit am Ostufer des Sees größer als am Westufer 
und am größten ist sie in allen Monaten in Seemitte. 

Im besonderen werden auch die Häufigkeitsverteilungen der Windrichtungen und 
der Windstärken bei den einzelnen Windrichtungen sowie die durchschnittliche 
Geschwindigkeit bei jeder Windrichtung dargestellt. Die Gegenüberstellung der 
Häufigkeiten der Windrichtungen .und Windstärken tagsüber zu den Häufigkeiten 
während der Nacht gibt auch die Möglichkeit zur Veranschaulichung des Vorkommens 
von Land- und Seewind an beiden Ufern des Sees und von Hangwinden am Westufer und 
ihrer Anderungen im Jahresgang sowie ihrer Uberlagerung über das allgemein vorherr- 
schende Windsystem in diesem Gebiet. 

6 Abbildungen sowie zahlreiche Tabellen informieren den Leser über die Wind- 
verhältnisse dieser Region in ausführlicher Weise. G. S k o d a  

Bioklima 

Th. K e 11 e r : Zum Nachweis einer Umweltbelastung durch Luftverunreinigungen. 
Schweiz.Z.Forstwes., 133, 10, 873-884 (1982). 

Da die Vegetation auf Luftverunreinigungen oft empfindlicher reagiert als der 
Mensch, soll sie vermehrt zum Belastungsnachweis herangezogen werden. während der 
Schwefelgehalt von Fichtennadeln das Vorhandensein von winterlichem SO, aufzeigt, 
vermögen CO,-Aufnahme und Peroxidaseaktivität die Belastung durch eine mehr- 
monatige winterliche Begasung anzuzeigen. Die Keimkraft von Schwarzföhrenpollen 
dagegen wird schon durch eine eintägige Frühjahrsbegasung beeinflußt. 

R e d .  

W. K e i l  : Visuelle Vogelvergrämung. Vogel und Luftverkehr, Band 3, 1,60-64 (1983). 
Neben den pyro- und elektroakustischen Vergrämungsmethoden gibt es eine Reihe 

weiterer Möglichkeiten, Vögel von bestimmten Flächen fernzuhalten bzw. von solchen 
Stellen zu vertreiben. Der Verfasser berichtet über visuelle Vergrämungstechniken, wie sie 
an Flughäfen anwendbar sind. Sie stellen eine Veränderung des Lebensraums für die sich 
dort aufhaltenden Vogelarten dar, an die sie sich jedoch in einer gewissen Zeitspanne 
gewöhnen. Infolgedessen muß in bestimmten Intervallen ein Ortswechsel der jeweiligen 
Vertreibungsmethode durchgeführt werden. Der Wirkungsgrad der Maßnahme erhöht 
sich, wenn zwei oder mehr Techniken kombiniert werden. 

G. S k o d a  



Sonnentätigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
Juni 1983 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Die Sonnenaktivität im Juni 1983 
Die Fleckenaktivität war beachtlich, so waren am 23.-25. täglich 11 Flecken- 

gruppen zu sehen. Die Flareaktivität hingegen war gering und es wurde keine größere 
Erscheinung beobachtet. 

Auffallend rasch entwickelte sich die am 5. im Zentralmeridian stehende F-Gruppe 
(L = 353, S = 09). Am 6. um 1307 UT wurde darin ein 1B-X-Flare beobachtet. Drei Tage 
nach der Westrandpassage kam es wahrscheinlich in dieser Gruppe zu einem größeren 
Flare. Mit dem australischen Radio-Heliographen wurde nämlich am 15. um 0309 UT 
ein Burst beobachtet und in der Folge auch ein Anstieg des Protonenflusses registriert. 
Diese Gruppe kehrte am 25. am Ostrand wieder und zeigte dabei noch immer beachtliche 
Aktivität, was sich in einer Reihe von kleinen Randflares ausdrückte. 

Flächenmäßig groß war auch die am 11. im ZM stehende E-Gruppe. In ihr konnten 
nur einige Subflares beobachtet werden. 

Th. P e t t a u e r  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
Juli 1983 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Mittel: R = 76.8 * K o e c k e l e n b e r g h ,  SIDC (Brüssel) 



Die Sonnenaktivität im Juli 1983 
Eine E-Gruppe (S 20, L = 281), die am 2. am Ostrand erschienen war, war am 

10./1852 UT während ihrer Wachstumsphase der Ort eines Ib-M-Flares. Bis zur 
Westrandpassage am 14. ereigneten sich dann noch einige C-Flares geringer optischer 
Importance. Um die Monatsmitte waren bis zu zehn Fleckengruppen zu sehen, die aber 
alle klein waren und nur wenig Flare-Aktivität zeigten. Am 23./0945 UTereignete sich in 
einer D-Gruppe (S 08, L = 144) einen Tag vor ihrer Westrandpassage ein lb-M-Flare. 
Das Erscheinen einer komplexen F-Gruppe (S 10, L = 292) am 28. versprach einen 
Anstieg der bisher eher niedrigen Sonnenaktivität, der aber zunächst bis zum 
Monatsende noch ausblieb. 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

August 1983 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 

Mittel: R = 66.9 * K o e C k e  1 e n b e r g h , SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im August 1983 
Bis zur Monatsmitte war die Sonnenaktivität auf mittlerem Niveau. Vom 1. bis zum 

7. war die F-Gruppe (S10, L=292'), die Ende Juli erschienen war, das Zentrum der Flare- 
Aktivität. Fünf M-Flares wurden registriert, deren größtes am 1./0256 UT die optische 
Importance 2b hatte. Nach dem 7. zerfiel die Gruppe etwas und passierte am 9. ziemlich 
ruhig den Westrand. Am 7. rotierte ein Komplex dreier Fleckengruppen, die sehr eng 
beieinanderstanden, über den Ostrand. Die dominierende Gmppe dabei war eine 
F-Gruppe (S07, L = 147O). Sie war am 13./1815 UTder Ort eines 2b-M-Flares. Nach dem 
15. war die Sonnenaktivität gering. Relativ kleine C- und E-Gruppen waren es, in denen 
am 17., 21. und 23. M-Aktivität der Importance 1 und 2 beobachtet wurde. Die übrigen 
Fleckengruppen waren einfach aufgebaut, und es kam nur zu wenigen Flares. 

A. S c h r o l l  



Sternpyranometer 81 01. 

Sondertype 

Unterwasserrnessung 
irn druckdichwn 
Gehäuse. 

\ r=;l=pl 
weiters: 
Zusatzgeräte für die - 

- ', Zählung in gr. cal. 
i 

Zur Erfassung der kurzwelligen Sonnen- und Himmelsstrahlung irn Spektral- 
bereich von 0.3-3. Meßprinzip: Messung der Ternperaturdifferenz zwischen 
weißen und schwarzen Metallfolien mittels Thermoelementen. Die Ausgangs- 
Spannung ist der Strahlungsintensität direkt proportional. Empfindlichkelt 
Ca. 7 rnV/gr. cal./~rn-~ rnin.-l. 

f ü r  l a n g w e l l i g e  u n d  N a c h t s t r a h l u n g  

Strahlungsbilanzmesser L. Nr. 8110 

Starpyranometer 
We produce starpyranorneters for the rneasurernent of solar and global radia- 
tion in the spectral band frorn 0.3 to 3 prn and all control and recording 
instrurnents, which are necessary for their operation, in a high Standard. 
A new type underwater starpyranorneter and radiation balance rneter with 
separate receiver plates for incorning and reflex radiation. 

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



Für die Limnologie 
Unser Trübungsmesser nach Dr. Sau be r e  r ist ein wichtiges Hilfsmittel der 

Limnologie und des Gewässerschutzes. 

Meßtechnik: Ein in hohem Grade paralleles Lichtbündel einer Punktlichtlampe und 
ein Fotoelement (Selenzelle) sind das Herz unseres Trübungsmessers (Abb. 319). 
Ein sorgfältiger Einbau von Lampe und Empfänger garantiert hohe Betriebssicher- 

heit bis in große Meßtiefen. 
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Abb. 319 

versenkbarer Geber 
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Abb. 192 

Eine Kontrolle der Meßwerte bei Widerstandsänderungen, verursacht durch große 
Meßkabellängen, ist möglich. Für spektrale Messungen sind Filterhalterungen vor- 

gesehen. 

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

Philipp Schenk GmbH. Wien & Co., K.G. 
A-1212 Wien, Austria Tel. 0222/38.51 31/32 
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