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Am 1. Dezember 1963 waren hundert Jahre seit der Gründung des meteorologi-
schen Beobachtungsnetzes unseres Landes durch die Schweizerische Naturforschende
Gesellschaft verflossen. Wir stehen somit am Beginn des 2. Jahrhunderts und wollen
nachfolgend versuchen, nach einem kurzen Rückblick auf die ersten 100 Jahre klima-
tologischer Verarbeitung die zukünftigen Aufgaben auf einem Teilgebiet, der soge-
nannten Witterungsklimatologie zu skizzieren.

Die Klimatologie ist seit der Gründung des Netzes in Zürich zu Hause, anfangs
in der Eidgenössischen Sternwarte, ab 1880 in der neugegründeten Meteorologischen
Zentralanstalt, welche 1891 in das Physikgebäude der ETH übersiedelte. Nach den
ersten 4 Jahrzehnten, welche der Sammlung und Sichtung des Materials gewidmet
waren, erschien 1909/10 das «Klima der Schweiz» von Maurer, Billwiller und Hess,
welches die klimatischen Verhältnisse des Zeitraumes 1864-1900 behandelte. Da-
mals nahm man an, dass das Klima zwar in früheren geologischen Zeiten wechselhaft
gewesen sei, in unserer Zeitepoche aber im wesentlichen gleich bleibe, zeigten sich
doch seit den frühesten meteorologischen Beobachtungen keine bedeutenden Ver-
änderungen. Wir haben seither erfahren, dass diese Annahme nicht ganz zutrifft, dass
die Schwankungen der Temperatur, welche die verschiedenen Eiszeiten mit sich
brachten, zwar in den letzten 8000 Jahren nicht mehr extrem auftraten, dass aber
dennoch auch heute noch Veränderungen im Gang sind. Wenn wir die Alpen durch-
wandern, brauchen wir nicht lange nach Beweisen zu suchen, zeigt sich doch der
Wechsel seit dem 19. Jahrhundert eindrücklich in den starken Gletscherrückgängen,
die auf zunehmende Erwärmung hinweisen. Die Temperaturen haben sich gegenüber
den zwei Jahrhunderten von 1650-1850, in welchen sie auf Grund der Klimazeugen
und der ältesten Messreihen annähernd konstant blieben, in der Schweiz wie auch in
den umliegenden Gebieten um ca. 1/2 ° bis gegen 1950 gehoben. Erst jetzt ist ein Still-
stand = weltweit gesehen sogar schon wieder ein leichter Rückgang eingetreten.
Der Juli 1965 brachte eine kleine Kostprobe früherer Zeiten. Das nördliche Polareis
stösst zur Zeit wieder gegen Süden vor, ohne dass wir wissen, ob diese Umkehr des
bisherigen Rückzuges eine vorübergehende Erscheinung ist, oder ob sich eine länger-
fristige Abkühlung damit ankündigt. Die Gründe für die Änderungen sind ja heute
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immer noch nicht genau bekannt. Für kurzfristige Schwankungen mögen terrestrische
Einflüsse wie CO 2-Gehalt, Gehalt an trübenden Teilchen in der Luft usw. wesentlich
mitbeteiligt sein, während die Unterschiede in den verschiedenen geologischen Zeit-
epochen wohl auf Änderung der solaren Strahlungsverhältnisse zurückzuführen sind.

Um die Art der Einwirkung veränderter Einstrahlung auf die allgemeine Zirkula-
tion näher erforschen zu können, gilt es, die Häufigkeit und Aufeinanderfolge der
einzelnen Witterungslagen zu untersuchen, sind doch Monats- und Jahresmittel der
einzelnen Wetterelemente nicht geeignet für diese Aufgabe; sie enthalten mit wenigen
Ausnahmen, in denen eine lange Witterungsperiode zufällig mit einem Kalendermonat
zusammenfiel, ein Gemisch der verschiedensten, oft sehr unterschiedlichen Lagen. Es
gilt also, das heterogene Material zu unterteilen. Dazu brauchen wir eine Klassifika-
tion der Wetter- und Witterungslagen. Wir müssen uns daher die Frage stellen, welche
Einteilung die zweckmässigste ist. Zunächst wollen wir kurz auf den Unterschied
zwischen den beiden Begriffen «Wetter» und «Witterung» eingehen.

In der deutschen Sprache existiert die Möglichkeit, die beiden Worte Wetter und
Witterung verschieden zu definieren, trotzdem im allgemeinen Sprachgebrauch kein
wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Bezeichnungen besteht. In anderen
Sprachen existiert bisher oft nur ein einziges Wort (types de temps, weather types
etc.). Eine Übersetzung von zwei verschiedenen Begriffen bereitet somit einige
Schwierigkeiten. Trotzdem sollen im folgenden im Sinne von BAUR [1] Wetter und
Witterung zwei verschiedene Bedeutungen zugemessen werden: Mit Wetter bezeich-
nen wir einen bestimmten Zustand im Zeitraum von einem einzigen oder weniger als
einem Tag. Mit dem Begriff Witterung wird der Wettercharakter über ein längeres
Zeitintervall von einigen Tagen festgelegt, wie er sich aus den natürlichen Perioden
im Klima der gemässigten Breiten ergibt. Diese Perioden weisen in Mitteleuropa je
nach der Art ihrer Definition zwischen 3 und 5 Tagen Länge auf; bekanntlich ist in un-
seren Gebieten der Wechsel das Konstanteste. Wenn es auch verhältnismässig schwer
ist, genaue Kriterien für die Abgrenzungen der einzelnen Witterungslagen aufzustellen,
ist doch eine Unterteilung des allgemeinen Wetterablaufs in solche Abschnitte mit
relativ einheitlicher Witterung zweckmässig und bietet dem Bearbeiter meist keine
bedeutenden Schwierigkeiten, da sehr oft ein rascher Umschlag eintritt (nicht nur bei
Mondwechsel!) und die fast unmerklichen Übergänge selten sind: Sonniges und reg-
nerisches, warmes und kaltes Wetter starten meist mit einem Frontdurchgang und
endigen wiederum mit einem Übergang in eine andere Luftmasse. Wenn wir somit in
der folgenden Darstellung von einer Witterungslage sprechen, meinen wir die meteo-
rologischen Verhältnisse eines solchen natürlichen Abschnitts. Mit Wettercharakter
wird der Zustand eines einzelnen Tages bezeichnet, wobei zur Charakterisierung Son-
nenscheindauer und Niederschläge verwendet werden, damit es sich nicht um eine
kurzfristige Momentaufnahme handelt, sondern zwei 24stündige Summen in die Cha-
rakteristik eingehen.

Nach diesen einleitenden Erläuterungen möchten wir kurz auf die Ziele und Auf-
gaben der Witterungsklimatologie eingehen, um den Sinn und Zweck einer Klassi-
fikation zu erläutern. Die klassische Klimatologie gibt die meteorologischen Verhält-
nisse bestimmter, unabhängig vom Wetter festgelegter Zeitabschnitte wieder, seien es
Stunden, Tage, Monate, Jahre oder andere Einheiten. Sie vergleicht die langjährigen
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Mittelwerte und Häufigkeitsverteilungen miteinander und gelangt dabei zu einem Bild
über die Verhältnisse der einzelnen meteorologischen Elemente an den verschiedenen
Orten. Sodann lassen sich mit Hilfe dieser Einzelelemente oder abgeleiteter Grössen
bestimmte Klimaprovinzen abgrenzen sowie Klimaschwankungen feststellen.

Wir erhalten jedoch bei der klassischen Klimatologie nur eine Beschreibung, nicht
aber eine Erklärung dieser Zustände und Vorgänge, nur eine Klimatographie, aber
keine Klimatologie.

Wenn wir erklären wollen, warum ein Ort zum Beispiel wärmer ist als ein anderer
in gleicher Höhe, müssen wir zunächst einmal die geographische Karte zur Hand
nehmen und nach den möglichen Ursachen fragen. Die Antwort auf die Frage, ob
wir uns auf der richtigen Fährte befinden, und die Beurteilung, wie bei mehreren Ein-
flüssen die einzelnen am Gesamteffekt beteiligt sind, muss jedoch die Aufteilung in
die einzelnen Wetter- oder die Witterungslagen ergeben, zum Beispiel die Entschei-
dung, ob eine Südhangstation ihre Wärme im wesentlichen der vermehrten Sonnen-
einstrahlung oder Föhneffekten verdankt, oder ob die Niederschlagsarmut eines
inneralpinen Tales der Leewirkung des einen oder anderen Gebirgskammes zuzu-
schreiben ist. Witterungsklimatologische Arbeiten sind bisher in verhältnismässig
kleiner Zahl erschienen, immerhin konnte FLOHN [2] bereits eine bedeutende Liste
aufführen, und die Reihe erweitert sich zusehends. Damit aber die Arbeiten ihren
vollen Wert erhalten, sollten sie miteinander vergleichbar sein. Wir müssen daher
versuchen, ein System aufzubauen, welches einerseits allgemein verwendbar ist und
anderseits charakteristische Unterschiede im Wetter- beziehungsweise Witterungs-
charakter der einzelnen Klassen der verwendeten Einteilung aufweist.

Zunächst stellt sich die Frage nach der Begrenzung des betrachteten Raumes, für
den die Einteilung verwendet werden soll, wobei wir vier Grössenordnungen unter-
scheiden können: 1. Globale Stufe, 2. Kontinentale Stufe, 3. Regionale Stufe, 4. Lo-
kale Stufe. Für die globale Typeneinteilung, welche Verwendung finden könnte für
die Untersuchung der Aufeinanderfolge der verschiedenen Zirkulationsformen in der
Erdatmosphäre, wird bis jetzt hauptsächlich mit dem Zonalindex gearbeitet, wie er
unter NAMIAS [3] im amerikanischen Wetterdienst eingeführt wurde. Um eine voll-
ständige Charakteristik zu erhalten, sollten jedoch beide Hemisphären und damit
beide Indexzahlen verwendet werden können, was bisher mangels genauer Boden-
und Höhenwetterkarten auf der Südhalbkugel nur angenähert in den letzten Jahren
durch die Ausdehnung des Beobachtungsnetzes möglich geworden ist. Die Beschrän-
kung der Untersuchungen auf die Nordhalbkugel zeigt zwar, wie die numerischen
Vorhersagekarten beweisen, keine starken störenden Einflüsse von der einen Hemi-
sphäre auf die andere, und sie mag daher für viele Zwecke genügen, dennoch ist eine
wesentliche Abweichung im Wettergeschehen der entgegengesetzten Halbkugel sicher
nicht ohne allmählichen Einfluss auf den zukünftigen Ablauf: beide Halbkugeln be-
ziehen den Wärmevorrat aus demselben Reservoir, dem äquatorialen Gürtel; also
wird ein verstärkter Abfluss von Wärme in Richtung des einen Poles durch meridio-
nale Zirkulation sicher zu Veränderungen auch auf der entgegengesetzten Erdhälfte,
an der anderen Polarfront führen.

In unseren nachfolgenden Vorschlägen zur Klassifikation der Wetter- und Witte-
rungslagen wollen wir uns nicht mit der skizzierten globalen Betrachtung befassen,



408	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1965

sondern die tieferen Stufen 3. und 4. betrachten. Auch die kontinentale Einteilung soll
ausser Betracht fallen. Für die Typisierung auf dieser 2. Stufe besitzen wir in den
BAuRschen Grosswetterlagen [4], etwas erweitert von HESS-BREZOWSKY [5], ein Schema,
welches ziemlich weite Verbreitung gefunden hat und für Mitteleuropa die Verhält-
nisse gut wiedergibt. In der Klimatologie von BÜRGER [6] wurde eine witterungs-
klimatologische Darstellung für das deutsche Gebiet gegeben, und in den Grosswetter-
lagen Mitteleuropas erfolgt die laufende Bearbeitung nach diesem Schema. BAUR hat
mit dieser Einteilung eine Periode der witterungsklimatologischen Bearbeitung einge-
leitet, und sein Werk hat — neben der technisch notwendigen Hilfe durch die elektro-
nischen Rechenmaschinen — den Stein ins Rollen gebracht. Wenn wir im folgenden
die negativen Seiten der Grosswettereinteilung betrachten (nachfolgend mit GW be-
zeichnet), sind wir uns bewusst, dass kritisieren leichter ist als besser machen. Dennoch
gilt es, zu untersuchen, ob die Nachteile der Grosswetterlageneinteilung vermieden
oder wenigstens vermindert werden können. Das Klassifikationsschema (28 Lagen)
beruht vorwiegend auf der Richtung der Höhenströmung (500 mb), wobei allerdings
zeitweise auch die bodennahen Schichten, besonders in den Fällen relativ seichter öst-
licher bis südöstlicher Strömungen berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu BAUR ver-
wenden die Bearbeiter in anderen Gebieten prinzipiell in erster Linie die unteren Luft-
schichten, so LAUSCHER [7] in Österreich, LAMB [8] in Grossbritannien. Da die Eintei-
lungen aus praktischen Gründen nicht zu stark differenziert sein dürfen, kann jeweils
nur die Lage des massgebenden Steuerungszentrums, beziehungsweise bei einer geradli-
nigen Strömung deren Richtung angegeben werden, wobei in der GW-Klassifikation zu-
sätzlich zyklonale und antizyklonale Lagen getrennt aufgeführt sind. Im allgemeinen
ist jedoch in einem kontinentalen Raum mehr als ein einziges Steuerungszentrum
vorhanden. Somit gilt die Einteilung nur für den zentralen Bereich, von den Alpen
zur Nord- und Ostsee, während für Westeuropa und Skandinavien, für das Mittel-
meergebiet und Russland andere Klassen und zugleich andere Zeitpunkte des Wech-
sels verwendet werden müssen. Da das GW-Schema keine universell verwendbare
Einteilung darstellt, sondern auf den mitteleuropäischen Raum zugeschnitten ist,
lässt es sich nicht in andere Regionen versetzen, und damit fällt die wertvolle Eigen-
schaft des Vergleiches zwischen den einzelnen Gebieten dahin. So wird jedes Land
versuchen, seinen eigenen Katalog der Grosswetterlagen mit einer eigenen Klassifika-
tion aufzustellen, und die Folge davon ist die Unmöglichkeit, klimatologische konti-
nentale oder sogar globale Übersichten zu erstellen. Die Luft kennt jedoch keine
Grenzen, und die Klimazonen fallen nur selten mit den Landesgrenzen zusammen,
so dass wir mehr und mehr darnach trachten sollten, international zu denken und zu
handeln. Die kontinentale Charakterisierung der Witterungslage auf Grund der
Druck- und Strömungsverhältnisse muss aus den erwähnten Gründen entweder auf
dem Umweg über subkontinentale Einzelräume (Mitteleuropa usw.) erfolgen, oder es
muss ein anderes Einteilungsprinzip zugrunde- gelegt werden. Versuche in dieser Rich-
tung, zum Beispiel die Verwendung orthogonaler Polynome [9], müssen jedoch zu-
nächst ihre Bewährungsprobe ablegen.

Auch bei den regionalen und lokalen Einteilungen, denen wir uns nun zuwenden
wollen, stellt sich zunächst die Frage nach den für die Klassifikation verwendeten
Wetterelementen. Die Strömungsverhältnisse, welche für die Luv- und Lee-Effekte
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verantwortlich sind und Anhaltspunkte über die Herkunft der Luftmassen geben,
drängen sich im kleinräumigen Rahmen ebenfalls auf. Um die bei der GW-Klassifika-
tion besprochenen Schwierigkeiten zu vermeiden, welche bei einer auf das betreffende
Gebiet, zum Beispiel den Alpenraum, zugeschnittenen Lösung auftreten, muss das
Schema allgemein verwendbar sein, also soll es alle 8 Hauptwindrichtungen enthalten,
welche bei der Luftzufuhr mit mehr oder weniger geradlinigen Isobaren auftreten
(sogenannte advektive Wetterlagen), dazu die Fälle mit schwachen Winden und die
in den gemässigten Breiten seltenen Lagen mit scharfer Wirbelbewegung (zum Beispiel
tropische Wirbelstürme) (sogenannte konvektive Lagen). Wir erhalten als erste Ein-
teilungsgrundlage für die Gesamtheit der advektiven und der konvektiven Lagen die
Strömungsrichtung D. Dabei können sowohl der geostrophische Wind der Boden-
wetterkarte als auch die Höhenströmung verwendet werden. Die Vergleiche zwischen
den beiden Höhenlagen im Alpengebiet, welche zur Abklärung der besseren Eignung
durchgeführt wurden, haben ergeben, dass weder das eine noch das andere Niveau
eindeutig überlegen ist. Wenn in Bodennähe ein stärkerer Druckgradient herrscht,
überwiegt seine Bedeutung, vor allem in flachen Gebieten, wo der geostrophische
Wind weitgehend mit der tatsächlichen Strömung in den unteren Atmosphären-
schichten übereinstimmt. In den Gebirgsländern handelt es sich dagegen zeitweise
um eine fiktive Strömung, indem der Stau der Luftmassen auf der Luvseite ein Druck-
gefälle quer zum Hauptkamm hervorruft, ohne dass damit im Luv oder Lee ein Wind
parallel zum Gebirge verbunden ist, sondern eine quer dazu verlaufende Strömung,
welche sich erst in Kammhöhe richtig entfalten kann. Diesen Fällen wird bei der Ein-
teilung dadurch Rechnung getragen, dass als massgebender Druckgradient derjenige
in der Anströmrichtung gewählt wird und derjenige im Gebirge selbst nur bei schwa-
cher Anströmung (unter 16 Knoten Windgeschwindigkeit in gemässigten Breiten) ein-
gesetzt wird. Der Höhenwind tritt in diesen Fällen, das heisst bei stärkeren geostro-
phischen Winden in Bodennähe, zurück. Die Trennung bei 16 Knoten, entsprechend
einem Druckgradienten von 5 mb pro 4 Breitengrade als Grenze zwischen schwachen
Winden ohne wesentliche Luv- und Lee-Effekte und den advektiv bedeutsamen Strö-
mungen ist empirisch festgelegt, es gibt selbstverständlich einen allmählichen Über-
gang. Wie überall im Gebiet der Wetterklassifikation handelt es sich nicht darum,
gut abgegrenzte Teilkollektive einzuordnen, sondern um die vernünftige Unterteilung
des amorphen Haufens all der vielfältigen, oft wenig differenzierten Witterungslagen.
— Wir geben somit bei Bodendruckunterschieden von mindestens 5 mb im Kreis mit
4 Breitengraden Durchmesser um das betrachtete Gebiet der Bodenströmung den
Vorrang, setzen aber die Höhenströmung in unser Schema ein, wenn in Bodennähe
keine stärkeren Gradienten vorhanden sind. Wir unterteilen damit die gradient-
schwachen beziehungsweise stark verwirbelten Lagen in solche mit und ohne Höhen-
wind, in die Gruppe der Höhenstromlagen und in die zweite Gruppe der gradient-
schwachen und Wirbellagen. Die Zusammenfassung der schwachwindigen mit den
Wirbellagen mag auf den ersten Blick befremden, die Wirbellagen sind jedoch nur eine
verstärkte Form der zyklonalen Wetterlagen, bei welchen sich der Kern des tiefen
Druckes über dem Gebiet befindet. Bei den antizyklonalen Lagen, die grösstenteils
einen flachen Scheitel aufweisen, fehlt eine solche verstärkte Form des antizyklonalen
Wirbels, und bei der flachen Druckverteilung ist sie naturgemäss ebenfalls nicht vor-
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handen beziehungsweise nur in der Form kleinräumiger Gewitterzentren. Dort han-
delt es sich also um Kerne von lokaler Ausdehnung, bei den tropischen Wirbelstür-
men von regionaler Ausdehnung, verbunden mit Aufsteigen im Störungsgebiet und
Absinken in dessen Umgebung, während im Tief regional Aufsteigen, im Hoch Ab-
sinken herrscht und allen gemeinsam ist, dass die vertikalen Bewegungen einen we-
sentlichen Anteil an der gesamten Luftbewegung aufweisen. Bei den Kernlagen sind
Boden- und Höhendruckverhältnisse weitgehend gleichartig, so dass dort kein Niveau
einen Vorrang besitzt.

Damit ergibt sich folgendes Gesamtbild für D: Bei den Strömungslagen charak-
terisieren wir die Verhältnisse mit Hilfe der Bodenströmung, bei den Höhenstrom-
lagen durch die Höhenströmung, bei den Kernlagen durch die allgemein gleichartigen
Strömungsverhältnisse (vgl. Schema 1, S. 412).

Die Druckgradienten D, beziehungsweise die sich daraus ergebenden Winde,
welche wir bisher betrachtet haben, sind für die Beurteilung der witterungsklimati-
schen Verhältnisse gut geeignet, indem sie die Verbindung zwischen Synoptik, in der
sie eine Hauptrolle spielen, und der Klimatologie herstellen. Zudem gewinnen sie
durch die numerische Wettervorhersage zunehmende Bedeutung im praktischen
Dienst. Wir brauchen jedoch — ähnlich wie bei der GW-Klassifikation — eine Er-
gänzung durch die Angabe des Witterungscharakters. Statt der bei der GW-Einteilung
verwendeten Zweiteilung: zyklonal-antizyklonal empfehlen wir eine Dreiteilung
zyklonal-indifferent-antizyklonal, um die beiden extremen Lagen besser voneinander
trennen zu können. Da die meisten Wetterelemente eine ungefähr normale (GAuss-
sche) Häufigkeitsverteilung aufweisen, ist eine Dreiteilung allgemein der Zweiteilung
vorzuziehen, welche den Trennungsstrich mitten durch den grossen Haufen der Fälle
beidseits des Zentralwertes zieht. Wir erhalten bei der Unterscheidung von drei Be-
reichen die Klassen unternormal-normal-übernormal, wobei wir die Grenze beim
unteren und oberen Quartil ("+2/3 cr) legen, so dass die Randbereiche je 25 %, der
Zentral- beziehungsweise Normalbereich 50 % der Fälle umfassen. Für die Bestim-
mung der Zyklonalität stehen uns die Wetterelemente Niederschlag, Sonnenschein-
dauer, Bewölkungsmenge und Feuchtigkeit zur Verfügung. Von diesen vier lassen
sich bei den beiden ersten leicht 24stündige Summen, also zeitlich integrierte Werte
aus den Messungen beziehungsweise Registrierungen bestimmen, so dass wir ihnen
den Vorrang geben vor der Bewölkung, welche häufige Augenbeobachtungen erfor-
dert, und der Feuchtigkeit, bei welcher keine vertikale Integration der Verhältnisse
aus den Bodenbeobachtungen erhalten wird, im Gegensatz zu den anderen drei Ele-
menten.

Zur Bestimmung der Zyklonalität werden 9 für das Gebiet charakteristische Sta-
tionen ausgewählt. Ein Index für die Sonnenscheindauer S (relative Dauer < 20 % _
0, 20-80 % = 1/2, > 80 % = 1) und ein zweiter für die Niederschlagsmenge R
( 0,2 mm = 0, 0,3 9,4 mm = %2, > 9,5 mm 1) geben als Differenz S-R die für
das Witterungsgepräge massgebende Grösse, wobei (S—R)-Werte <0 zyklonale,
0-6,0 indifferente und >_ 6,1 antizyklonale Verhältnisse wiedergeben. Damit ist ein
Grundschema von 30 Klassen geschaffen, welches eine gute Trennung der charakte-
ristischen Witterungsverhältnisse gestattet und das allgemein verwendbar ist: je 10
zyklonale, indifferente und antizyklonale Lagen, davon je 8 Strömungslagen, 1 Höhen-
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Stromlage und 1 Kernlage. Nach Bedarf können die Strömungslagen zusammenge-
fasst, die Höhenstromlage nach den Höhenwinden unterteilt werden.

Wenn wir die Strömungsverhältnisse nochmals im Gesamtüberblick betrachten,
können wir 8 Gruppen von prinzipiell verschiedenartigem Aufbau unterscheiden:

1. Gleichstromlagen: Boden- und Höhenströmung angenähert gleichgerichtet (±45°).

2. Kaltluftadvektion: Der Wind dreht mit der Höhe nach links (Ablenkungswinkel
45-135°). Linksdrehung des Windes ergibt sich nicht immer nur infolge von
Kaltluftadvektion, sondern auch orographisch im Luv von Gebirgsländern bei
Querwinden durch Stauwirkung.

3. Warmluftadvektion: Der Wind dreht mit der Höhe nach rechts (Ablenkungswinkel
45-135°).

4. Gegenstromlage: Die Windströmung ist in der Höhe angenähert (±45°) entgegen-
gesetzt derjenigen in Bodennähe (Fontalzone).

5. Bodenstromlage: Höhen windschwach (schwache Frontalzone).

6. Höhenstromlage: Boden windschwach (Luftmassengrenze).

7. Schwachwindlage: Keine einheitliche, gleichgerichtete Strömung (f <_ 15 Knoten)
(ausgeglichene Druckverteilungen und alte Tief- und Hochdruck-Kerngebiete).

8. Wirbellage: Umlaufende, kräftige (zyklonale) Strömung (junge, in Entwicklung
begriffene Zyklonen der gemässigten Breiten und tropische Wirbelstürme).

Für die witterungsklimatologischen Untersuchungen fassen wir die 8 Gruppen in
3 Klassen zusammen, wobei wir bereits die Gruppe 6 als eigene Klasse ausgeschieden
haben. 1. und 7. sind einheitlich barotrop aufgebaute Strömungsfelder, welche wir
als homogene Witterungslagen zu einer weiteren Klasse vereinigen können. Die übri-
gen Gruppen 2-5, welche wie die Höhenstromlagen baroklin sind, sowie die Wirbel-
lagen (8), welche im Alpengebiet infolge der starken Reibungskräfte selten auftreten,
fassen wir zur 3. Klasse zusammen. Es sind die im allgemeinen Sprachgebrauch «ge-
störten» Lagen mit Fronten (Gruppe 2 und 3), Frontalzonen (Gruppe 4 und 5) sowie
Wirbelstürmen (Gruppe 8). Wir können sie unter der Bezeichnung inhomogene (baro-
kline) Witterungslagen zusammenfassen.

Wenn wir die Zyklonalität mit ihren 3 Unterabteilungen und die letzterwähnte
Klasseneinteilung nach Charakter der Strömungsverhältnisse zusammenfassen, er-
halten wir 9 Möglichkeiten der Witterungsverhältnisse (W), welche wir mit einer
einzigen Ziffer wiedergeben können, so dass sich für die gesamte Klassifikation aus
W und der oben besprochenen Strömungsrichtung D das untenstehende Schema 1
mit 30 Feldern ergibt.

Das Schema enthält in den 30 abgetrennten Feldern die detaillierte Verschlüsse-
lung (80 Zifferngruppen, welche für maschinelle Verarbeitung geeignet sind), darunter
die Bezeichnung mit den gebräuchlichen Buchstabenabkürzungen, wobei antizyklo-
nale Verhältnisse durch ein vorgesetztes ±, indifferente durch . und zyklonale
durch — angegeben sind (vgl. Schema 1, S. 412).
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4,
NSchema 1. Schema der Witterungslagen (WD)

Boden-
strömung

Strömungslagen (d) Höhenstromlagen (u)
Kernlagen (f)
Wirbellagen (v) 

NE E SE S SW W NW N schwach schwach bzw. wirbelförmig

antizyklonale Strömungslagen (+d)
antizyklonale

Höhenstromlagen (+u)
Hochlagen (+H) inkl. 

antizyklonale Flachlagen

91	 92 ....	 98	 99 (dieLage +V kommt

ö	

u) — — — — — +NEu +Eu	 +Nu +Vu kaum voI)

.x 81 82 83 84 85 86 87 88
r -,, 	 h) +NE +E +SE +S +SW +W +NW +N —	 —

+
71 72 73 74 75 76 77 78

—
	

— —b)+ +NE +E +SE +S +SW +W +NW +N

StIömungslagenindifferente	 (.d)
indifferente indiff. Flachlagen (.X) 

(indifferente Wirbel-Höhenstromlagen (.u)

u) — — — — — — — —
61	 62 ....	 68	 69

.NEu .Eu	 .Nu .Vu
lagen . V)

51 52 53 54 55 56 57 58 59

b	 h)
o

.NE
41

.E
42

.SE
43

.S
44

.SW
45

.W
46

.NW
47

.N
48

X
(49)

•	
b) .NE .E .SE .S .SW .W .NW .N — —	 — — .V

zyklonale Strömungslagen (-d)
zyklonale

Höhenstromlagen (-u)

31	 32 ....	 38	 39

Tieflagen (-L) inkl.
zyklonale Flachlagen

zyklonale Wirbellagen -V
u) — — — — — — — — -NEu -Eu	 -Nu -Vu

ö 21 22 23 24 25 26 27 28
29

>,	 h)
N

-NE
11.

-E
12

-SE
13

-S
14

-SW
15

-W
16

-NW
17

-N
18

-L
19

b) -NE -E -SE -S -SW -W -NW -N — —	 — — -V

advektive Lagen konvektive Lagen



F
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D D l

d

•
•d

f

T

M

M

M
T
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Abkürzungen zu Schema l:

+ = antizyklonal.
. = indifferent.
– = zyklonal.

u = Höhenstromlage (upper air),
Boden windschwach (baroklin).

h = homogene Strömung (barotrop),
Lagen p, f sowie v (teilweise).

b = inhomogene Strömung (baroklin),
Boden und Höhe verschieden,
Lagen l, r, o, g, v (teilweise).

d = Strömungslagen (advektive Lagen).

1) p = Gleichstromlagen
(parallele Strömung ± 45°).

2) 1 = Linksdrehung mit der Höhe
(Kaltluftadvektion 1).

3) r = Rechtsdrehung m. d. Höhe
(Warmluftadvektion I–).

4) o = Gegenstromlage (opposite) (1)
(entgegengesetzte Strömungen).

5) g = Bodenstromlage (ground) ('),
Höhe windschwach.

6) u = Höhenstromlage (^),
Boden windschwach.

7) f = Kernlagen (flat centers):
Zentrale Gebiete von Hoch und Tief
sowie flache Lagen mit antizyklonaler
Witterung (+H), indifferenter Wit-
terung (.X) und zyklonaler Witte-
rung (–L).

8) v = Wirbellagen (vortex): Gradientstarke
Tiefdruckzentren: tropische Wirbel-
stürme und kleinräumige Sekundär-
depressionen der gemässigten Breiten
mit Sturmwinden.

k = konvektive Lagen = u + f + v.

Strömungsschema der Witterungslagen
im vertikalen Schnitt Meeresniveau (M) — Tropopause (T)

Kernlagen (f)
Strömungslagen (d) 	 Höhenstromlagen (u)

	
Wirbellagen (v)

a-- schwache5trömung	 -. -kräftigeStrömung

Mit den WD-Schema sind die Witterungslagen im allgemeinen genügend charak-
terisiert. Das gleiche Schema kann für die Wetterlagen verwendet werden, wobei eine
zusätzliche Erweiterung auf 5 Ziffern durch Hinzufügen von 3 Zusatzelementen eine
detailliertere Darstellung gestattet:



zyklonal
SR<0 b)

c)

4 indifferent
5 SR 0,0-6,06

8 }
antizyklonal

8 SR 6,l-9,0
9
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Schema 2. Schema der Wetterlagen WD d f t
(Alpenwetterstatistik) 	 0 0 0 0 0

0 W = Wettercharakter und Strömungsverhältnisse
Einteilung nach Sonnenschein-Niederschlagsindex: SR (sunshine-rain)

Bodenströmung (Druckgradient >_ 5 mb/4 Breitengrade), in der Höhe wind-
schwach (< 15 Knoten [kts])
{ Gegenstromlage (vgl. nebenstehendes Strömungsschema *): Fälle 4 und 5
+ Links- u. Rechtsdrehung (Kalt- u. Warmluftadvektion) Fälle 2 und 3
▪ Wirbellage (Fall 8)

Gleichstromlage (Fall 1)
+ allgemein windschwache Lage (< 15 kts) (Fall 7)

Höhenströmung, Boden windschwach (Druckgradient < 5 mb/4 Br.-Grade)
(Fall 6)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

QQ D = Druckgradient
(unterste geostrophische Windströmung)
bei W = 1 2 4 5 7 8 Bodenströmung

(Meer —850 mb)
bei W = 3 6 9 Höhenströmung (500 mb)

0 d = Richtung der Höhenströmung (500 mb)

1 D: unterste geostroph. Strömung NE
2 D:	 „	 E
3 D:	 „	 „	 SE
4 D:	 „	 „	 S

5 D:	 SW

6 D:	 W

7 D:	 „ NW

d: Höhenwind NE
E
SE
S
SW
W
NW

Geschwindigkeit > 15 kts

bzw. Druckgradient > 5 mb
pro 4 Breitengrade
(für D, wenn dieses Boden-
strömung wiedergibt)

8D:	 „ N	 N
9 allgemeln windschwach, Geschwindigkeit <_ 15 kts bzw. Druckgradient < 5 mb/4 Br.-Grade)

® f = Geschwindigkelt der Höhenströmung (500 mb)
Unterteilung von d (Ziffern l-8) zur Zusammenfassung zu 4 bzw. 12 Richtungen

genauere Rich-
tung v. d in °	 1	 2	 3 4 5 6	 7	 8	 9 

1 < 30 kts
2 (5 15 kts:
3	 d = 9)

30-40°
—

50-60°

70°
80-100°

110°

120-130°
—

140-150°

160°
170-190°

200°

210-220°
—

230-240°

250°
260-280°

290°

300-310°
—

320-330°

340°
350-10°

20°
0-360°

4 30-40° 70° 120-130° 160° 210-220° 250° 300-310° 340°
5 30-49 kts — 80-100° — 170-190° — 260-280° — 350-10° 0-360°
6 50-60° 110° 140-150° 200° 230-240° 290° 320-330° 20°

7 30-40° 70° 120-130° 160° 210-220° 250° 300-310° 340°
8 >_ 50 kts — 80-100° — 170-190° — 260-280° — 350-10° 0-360°
9 50-60° 110° 140-150° 200° 230-240° 290° 320-330° 20°



*) Strömungsschema	 Zwischen 4 d-D W

l) Gleichstromlage (Boden
u. Höhe	 parallel)

±(	 0- 45°) 2, 5, 8 2, 5, 8	 geringe advek-
tive Tempera-
turänderungen

2) Linksdrehung	
mit der

—( 45-135°) 1, 4, 7 l, 4, 7	 Kaltluftadvek-
tion

3) Rechtsdrehung	
Höhe +( 45-135°) l, 4, 7 3, 6, 9 Warmluftadvek-

tion
4) Gegenstromlage (Boden

u. Höhe	 entgegenges.)
1(135-180°) l, 4, 7 2, 5, 8

5) Bodenstromlage (d=9)
6) Höhenstromlage
7) Schwachwindlage

(D=d=9)

unbestimmt
unbestimmt
unbestimmt

l, 4, 7
3, 6, 9
2, 5, 8

2,5,8
2,5,8
2, 5, 8

geringe advek-
tive Tempera-
turänderungen

8) Wirbellage	 (D=d=9) unbestimmt 1, 4, 7 2,5,8

Bemerkungen

sowohl Boden-
als auch Hö-
henströmung

Höhe windschw.
Boden windschw.
allgemein
windschwach
Wirbel
(Zyklone)
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Qs t = Schlchtdicke der relatlven Topographie 1000/500 mb
Winddrehung Boden -- 500 mb (vgl. Strömungsschema *)

1
2 unternormal (bis unt. Quartil)
3

4
5 normal (unteres—oberes Quartil)
6

7
8 übernormal (über oberem Quartil)
9

a) Kaltluftadvektion (Fall 2) bzw. orograph. Ablenkung
b) geringe advektive Temperaturänderungen (Fälle l, 4-8)
c) Warmluftadvektion (Fall 3)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Im Schema 2 entsprechen die beiden ersten Ziffern W und D für die Charakteri-
sierung des Wetters denjenigen von W und D im Schema 1 für die Witterung. Dazu
kommen die drei Zusatzelemente ®® ®.

1. d = Richtung des Höhenwindes (8er Skala).

2. f = Geschwindigkeit des Höhenwindes in 3 Stufen (0-29, 30-49, >_ 50 Knoten),
zugleich Angabe des Höhenwindes in der 4teiligen Skala (N, E, S, W) und der
12teiligen Skala (350-10°), 20-40° etc. nach dem Schlüssel im obenstehenden
allgemeinen Schema 2.

3. t = Temperaturverhältnisse (Höhe der relativen Topographie 1000/500 mb) in 3
Stufen: kalt-normal-warm, zugleich Angabe der Links- beziehungsweise Rechts-
drehung des Windes mit der Höhe zur Trennung der Gruppen 2-4 bei den in-
homogenen Lagen, nach obenstehendem, allgemeinem Schema.

Die Schemas erlauben eine verhältnismässig einfache Trennung der verschiedenen
Gruppen bei der Verarbeitung in der elektronischen Rechenmaschine, welche ja für
witterungsklimatologische Arbeiten ein wichtiges Hilfsmittel darstellt, trotzdem man
auch, wie FLIRT [10] in seiner schönen Darstellung der Tiroler Verhältnisse zeigte,
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ohne die moderne Technik bei entsprechend intensivem Arbeitseinsatz auskommen
kann.

Nach der Erläuterung der beiden Schemata WD und WDdft sei nochmals kurz der
Unterschied zwischen Wetter- und Witterungslagen im Spiegelbild der verschlüsselten
Meldung beleuchtet. Trotzdem die beiden Ziffern für W und D der Wetterlage mit
den entsprechenden W und D der Witterungslage kodemässig übereinstimmen, be-
steht doch eine Verschiedenheit in dem Sinne, dass für die Wetterlage der Momen-
tanzustand zu einer bestimmten Zeit (normalerweise mittags für D) beziehungs-
weise der durchschnittliche Verlauf während des Tages (für W) bestimmend ist, dass
aber anderseits bei der Witterungslage eine Generalisierung vorgenommen wird.
Die Witterungslage wird zwar für jeden einzelnen Tag verschlüsselt, gibt aber
nicht ein kurzfristiges Bild, sondern den zeitlich über mehrere Tage gemittelten Zu-
stand, so dass für den einzelnen Tag zwischen WD und WD bedeutende Unterschiede
auftreten können.

Die Generalisierung umfasst zwei Schritte:
1. Die Abgrenzung des Zeitraums der Witterungslage. In erster Linie wird dazu

der Witterungscharakter W verwendet (Wechsel von antizyklonaler zu zyklonaler
Witterung oder umgekehrt), wobei von Tag zu Tag wechselnder Charakter, wie er
zum Beispiel bei rascher Folge von Fronten und Zwischenhocheinfiuss auftritt, als
indifferent klassifiziert wird. Nur ein in der allgemeinen Druckverteilung gut erkenn-
bares Hoch oder Tief in einer Periode entgegengesetzter Witterung wird als eigene
Witterungslage herausgehoben. Anderseits kann es oft vorkommen, dass eine lange
dauernde Periode gleichartigen Witterungscharakters (antizyklonal, indifferent oder
zyklonal) aus Teilstücken mit sehr unterschiedlicher Luftdruckverteilung besteht, also
in bezug auf die Bewölkungs- und Niederschlagsverhältnisse zwar einheitlich aufge-
baut ist, jedoch wesentliche Unterschiede in den allgemeinen Strömungsverhältnissen
aufweist. In diesem Falle wird eine Unterteilung nach D vorgenommen, so dass die
einzelnen Teilabschnitte aus gleichartigen Verhältnissen sowohl in bezug auf W als
auch in bezug auf D bestehen. Wie bereits erwähnt wurde, ergeben sich dabei beson-
ders in den randlichen Partien der Witterungsabschnitte an den Übergangstagen Ab-
weichungen zwischen WD und WD, doch handelt es sich um kurze Perioden, welche
im Interesse der übersichtlichen Gliederung nicht als eigene Witterungslagen ausge-
schieden werden. Als mittlere Länge einer Witterungslage ergeben sich auf diese
Weise 4-5 Tage im Jahresdurchschnitt.

2. Die Charakterisierung der Witterungslage durch W und D wird mit Hilfe der
Mittelwerte dieser Grössen im betrachteten Zeitabschnitt vorgenommen. Dabei kön-
nen für kurze Perioden bei W Abweichungen von der normalen Grenzziehung zwi-
schen antizyklonal, indifferent und zyklonal vorgenommen werden, wenn durch die
messtechnisch bedingte Wahl der massgebenden Zeitspanne für die Niederschlags-
menge (71/2 h vormittags bis 71/2 h des Nachtags) eine Verfälschung des Witterungs-
charakters eintritt, das heisst zum Beispiel wenn Niederschlag erst in den frühen Mor-
genstunden des folgenden Tages auftritt, während der Vortag eindeutig antizyklonales
Gepräge hatte. Dann kann W mit 7-9 verschlüsselt werden, auch wenn der S–R-
Index den Wert von 6,1 unterschreitet.

Wir lassen daher bei der Verschlüsselung der Witterungslage im Gegensatz zur
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Wetterlage eine gewisse Freiheit, welche aber in engen Grenzen bleibt, so dass eine
Gen eralisierung von verschiedenen Bearbeitern vielleicht in Einzelheiten voneinander
abweichen mag, in den Grundzügen aber übereinstimmen wird.

Mit der Zweiteilung in die ausführlich mit 5 Ziffern dargestellten Wetterlagen und
die nur mit Hilfe des Witterungscharakters und der massgebenden Strömung beschrie-
benen Witterungslagen erhalten wir die Möglichkeit, sowohl die charakteristischen
Wetterverhältnisse eines einzelnen Tages als auch die Aufeinanderfolge der Witterun-
gen markanter Perioden zu verfolgen. Die Eigenheiten der einzelnen Teilgebiete un-
seres vielgestaltigen Heimatlandes lassen sich sicher mit Hilfe einer eingehenden wit-
terungsklimatologischen Untersuchung viel besser herausschälen sowie allgemein-
verständlich darstellen, als dies mit Hilfe der klassischen Klimatologie allein möglich
ist.

Wir haben erwähnt, dass das skizzierte Schema sowohl für die regionale als auch
die lokale Klassifikation einer einzelnen Station verwendet werden kann. Die lokale,
speziell von CADEZ [11] propagierte Klassifikation halten wir nur für Spezialfälle als
wichtig, zum Beispiel für die Darstellung der Flugklimatologie der internationalen
Flughäfen, wenn es sich also um die isolierte Darstellung von Einzelorten handelt.
Wenn die Verhältnisse eines ganzen Gebietes, wie es in einer allgemeinen Darstellung
der Fall ist, gekennzeichnet und in graphischen Darstellungen erläutert werden sollen,
ist die regionale Zusammenfassung am Platz, sonst besteht die Gefahr, dass vorlauter
Bäumen der Wald nicht mehr gesehen wird in der Vielfalt von Zahlen und Figuren.
Die Regionsgrösse entsprechend einem Radius von ungefähr 2 Breitengraden um den
gewählten Zentralpunkt erscheint zweckmässig, wobei die einzelnen Kreise sich etwas
überdecken, so dass ein Grenzgebiet je nachdem dem einen oder andern Kreis zuge-
ordnet werden kann. Der Alpenraum umfasst zum Beispiel bei dieser Wahl 3 Kreise:
Westalpen (Zentrum 45° B. / 6° 30 ö. L.), Zentralalpen (46° 30 B. /9° ö. L.), Ostalpen
(47° B./13° ö. L.).

In den Gebirgsländern ergeben sich, wie wir zum Beispiel bei der Kaltluftadvek-
tion gesehen haben, gewisse Besonderheiten durch Stau- beziehungsweise Föhnein-
flüsse, doch lässt sich das System dennoch durchführen. Bei Hochplateaus muss aller-
dings eventuell die 850-mb-Fläche, in Hochländern sogar die 700-mb-Fläche an Stelle
der Bodenwetterkarte treten, doch bleibt das allgemeine Schema erhalten. Die viel-
fachen Diskussionen auf den Tagungen für alpine Meteorologie der Jahre 1954-1964
[12] und die in den Zwischenjahren durchgeführten Versuche mit einer ähnlich dem
dargestellten Schema aufgebauten Klassifikation haben gezeigt, dass sich auf der er-
läuterten Basis eine zweckentsprechende Einteilung durchführen lässt und uns damit
ein Mittel in die Hand gegeben ist, nicht nur auf Grund der Mittelwerte und Häufig-
keitsstatistiken, sondern mit Hilfe der Häufigkeiten der verschiedenen Wetter- und
Witterungslagen sowie ihrer regionalen Auswirkungen klimatologische Bearbeitun-
gen durchzuführen. Das Ziel ist, wie eingangs erwähnt, der Übergang von der be-
schreibenden zur erklärenden Darstellung des Geschehens in der Lufthülle unseres
Planeten, das sich in den einzelnen Regionen so verschiedenartig abspielt.

Wir mussten in unserer Beschreibung der zur witterungsmässigen Einteilung ver-
wendeten Wetterelemente viele Begriffe und Schemas aufführen, so dass wohl der
Eindruck entstehen könnte, es handle sich bei den witterungsklimatologischen
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Arbeiten um eine «trockene» und komplizierte Aufgabe. Sicher ist die Aufstellung
eines Wetterlagenkataloges, wie er zunächst für das Alpengebiet in Angriff genom-
men wurde, mühsam und zeitraubend, dieser bildet aber die Grundlage für viele
interessante und einfach darzustellende Überlegungen und Arbeiten. Wir möchten
daher später, auf Grund der ersten Bearbeitungen, zeigen, dass das neue Arbeits-
gebiet einen vertieften Einblick in das Wettergeschehen vermittelt, indem es eine
anschauliche Verbindung zwischen synoptischer Wetteranalyse und Klimatologie
herstellt.
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