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Zusammenfassung
Die Veränderungen der Landnutzung in Europa hin zu tro-

ckeneren Oberflächen durch Bebauung und landwirt-

schaftliche Nutzung in den letzten Jahrzehnten sind ein 

Ursachenfaktor für die beobachteten regionalen Klimaver-

änderungen. Die verbliebenen Reste der feuchten Überflu-

tungsauen am Oberrhein sind in diesem Zusammenhang 

ein „Klimadenkmal“.

Anhand von 10-Jährigen kontinuierlichen Messungen im 

Naturschutzgebiet „Rastatter Rheinaue“ können verglei-

chend zu urban und anthropogen geprägten Flächen die 

spezifischen Eigenschaften von Lufttemperatur, Luftfeuch-

te, Albedo und langwelligen Strahlungskomponenten dar-

gestellt werden. Durch die besondere, hochwassersichere 

Messanordnung konnten diese Parameter auch während 

Überflutungen des Untergrundes erfasst werden. Während 

der Messungen traten der höchste Pegelstand und die läng-

ste Überflutungsperiode auf. Die Vergleiche umfassen ne-

ben Jahres-, Monats- und Tagesmitteln auch solche Ex-

tremsituationen.

Abstract
The recent changes in land cover in Europe during the last 

decades towards to dryer surfaces caused by urbanization 

and farming are one of the influences for regional climate 

change. The remaining rests of the wet flood plains of the 

Upper Rhine are therefore a “Climatic Memorial”.

Referring 10 years of continues monitoring within the pre-

served area “Rastatt flood plains” it is possible to compare 

the influence of this wet surface on air temperature, air 

moisture, albedo and long wave radiation with urban and 

lawn surfaces. Due to the installation of the measure in-

struments above the highest water-gage the recordings 

could be continued even at high water marks. During the 

monitoring period happened the highest water mark ever 

recorded and the longest time of inundation. The compa-

rison of parameters includes means of years, month and 

days and even such extreme events.
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1 Einleitung
Die zunehmende Häufigkeit extremer Hochwasserereig-

nisse am Rhein in den vergangenen Jahren ist mitverant-

wortlich dafür, dass die Problematik von „schleichenden 

Veränderungen der Landnutzung und der Oberflächen-

struktur und ihrer Wirkung auf das Klima“ [REKLIP 1987] 

zunehmend ins öffentliche Interesse gerückt ist. Die aktu-

elle Diskussion um extremes Hochwasser im August 20071  

und Polderbauten am Oberrhein belegt dies erneut [BNN, 

LUBW, 2007].

Der Verlust an Überflutungsflächen entlang des Rheins ist 

allerdings nicht als „schleichend“ zu bewerten. Innerhalb 

nur weniger Jahrzehnte ist eine einschneidende Abnahme 

der Überschwemmungsfläche erfolgt. Von ehedem einigen 

hundert sind heute nur noch etwa 50 Quadratkilometer 

Auenfläche beiderseits des Oberrheins zwischen Basel und 

Bingen überflutet. Die Veränderung der Landschaft ist un-

trennbar mit der historischen Entwicklung des Oberrhein-

ausbaus verknüpft. Dieser Eingriff in den Flusslauf, welcher 

die Phasen Rheinkorrektion im 19. Jahrhundert, Rheinre-

gulierung und zuletzt Staustufenausbau im 20. Jahrhundert 

umfasst, ist in der Literatur ausführlich dokumentiert 

[Dister 1985, Lehle 1985].

Die verbliebenen Rheinauen, welche durch die Dynamik 

des Flusses, mit den kurzzeitigen Wasserstandsschwan-

kungen und alljährlichen Überschwemmungen gekenn-

zeichnet sind, stellen eine einzigartige Naturlandschaft dar. 

„Kein anderes Ökosystem in den gemäßigten Breiten ist so 

strukturreich wie die amphibische Überschneidungszone 

zwischen Land und Wasser. Am Oberrhein sorgen außer-

dem das milde Klima, die nährstoffreichen Überschwem-

mungen und die hohen Grundwasserstände für nahezu 

tropische Bedingungen mit entsprechend üppigem Pflan-

zenwuchs“ [Kuttler u. Späth, 1993].

Die klimatisch wichtigste Eigenschaft der Aue ist ihre Rol-

le als eine bedeutende Quelle für Wasserdampf, da auch 

im Sommer, anders als in Wäldern an anderen Standorten, 

meist ausreichend Wasser für die Verdunstung vorhanden 

ist. 

1 Am 10.08.2007 in Plittersdorf der zweit höchste (7,58m) jemals ge-

messene Pegel nach dem 13.05.1999 (7,68m)

 

Weiter ist charakteristisch die große aerodynamische Rau-

igkeit durch wechselnde Bestandshöhen und dazwischen 

liegende offene Wasserflächen. 

Die zu jeder Jahreszeit kurzfristig auftretenden Über-

schwemmungen verändern die Energiebilanz der Auewäl-

der innerhalb von Stunden gravierend und sie verbleiben 

in diesem Extremzustand oft über Tage und Wochen. Die 

bodennahe Krautschicht unterliegt dabei je nach Entwick-

lung Zerstörungen oder Wachstumsförderung. Auch hierin 

unterscheidet sich die Überflutungsaue grundsätzlich von 

anderen Waldlandschaften Mitteleuropas.

Während die Auen botanisch, zoologisch und hydrologisch 

[Dister 1985b, 1988, Homagk 1992] intensiv erforscht wur-

den, gibt es zum Klima der Auen kaum Untersuchungen 

[Uhrecký et. al. 1985, Mayer u. Ahrens 1997].

Im Rahmen des Deutsch-Französisch-Schweizerischen RE-

GIO-Klima-Projektes [REKLIP 1987] erfolgten die hier 

beschriebenen fast 10-Jährigen Messungen im Zeitraum 

von 1991 bis 2001. Sie ermöglichen es erstmalig, die beson-

deren Kennzeichen des Klimas der Rheinaue in Details 

darzustellen.

Abb.1: Die Rheinaue vor der Begradigung um 1840. Die ge-
planten Durchstiche sind schon eingezeichnet. Der rote Punkt 
gibt die ungefähre Lage der Klimastation wieder. Gelb sind 
Kiesbänke im Flussbett dargestellt.
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2 Untersuchungsgebiet
Das Untersuchungsgebiet „Rastatter Rheinaue“ gehört 

morphologisch noch zu der im südlichen Teil der Ober- 

rheinebene gelegenen Furkationszone des Stromes bzw. 

markiert den Übergang zur sich unmittelbar nördlich an-

schließenden Mäanderzone.

2.1 Messort

Der Messort befindet sich rechtsrheinisch auf der Gemar-

kung der Stadt Rastatt, Ortsteil Plittersdorf und gehört zur 

sog. Jungaue, im Folgenden als „Überflutungsaue“ bezeich-

net. Die Trennungslinie zur Altaue wird heute durch einen 

Hochwasserdamm markiert, der hier bis an die Siedlungs-

grenze des Ortsteiles Plittersdorf reicht. 

Die Überflutungsaue hat in diesem Bereich auf deutscher 

Seite eine Breite von bis zu 2 km. Sie ist Teil der 1984 

grenzüberschreitend als Naturschutzgebiet ausgewiesenen 

„Rastatter Rheinaue“ [WWF 1995] mit einer Fläche von 

8,45 km². Der Schutzzweck ist die naturnahe Erhaltung der 

verbliebenen Reste der ursprünglichen Überflutungsaue 

vor der Rheinregulierung (Abb. 1). Es bestehen hier noch 

zahlreiche offene Verbindungen zu Alt- und Seitengewäs-

sern, welche auch bei Normalwasserstand regelmäßig 

durchflutet werden.

Als Untersuchungsort für eine ortsfeste Station wurde eine 

ständig feuchte, weitgehend naturbelassene und für die 

unbewaldeten Teile der Aue damit typische Überflutungs-

wiese gewählt [Mayer u. Ahrens 1997]. Diese befindet sich 

nahe am Flussufer bei Rhein-Kilometer 340 (108 m ü. NN). 

Ein wesentliches Charakteristikum des Messortes ist die 

zeitweise vollständige oder teilweise Überschwemmung 

des Untergrundes (Abb. 2.1). Bereits bevor die gesamte 

Aue flächenhaft überflutet wird, beginnt das Wasser über 

die Altrheinarme hereinzuströmen und führt zu Teilüber-

flutungen. Auch bei starken Niederschlägen wird die Mess- 

wiese und Umgebung zeitweise mit großen Wasserflächen 

durchsetzt. Die überwiegenden Flächen der Aue sind 

Waldbestand, Weiden (Salix) und Pappeln (Populus), letz-

tere erreichen Höhen über 30 Meter.

In der solchermaßen „gestörten“ Umgebung wäre die Mes-

sung vollständiger Energiebilanzen der Erdoberfläche nur 

mit extrem großem Aufwand möglich gewesen. Sie hätte 

die Errichtung eines Messturmes von mindestens 50 Meter 

Höhe erfordert.

Die Instrumentierung der Station „Plittersdorf“ war somit 

zweckgebunden und gegenüber einer voll ausgerüsteten 

Wärmehaushaltsstation eingeschränkt, gestattet aber trotz-

dem die Ableitung charakteristischer Klimaparameter der 

Überflutungsaue. Durch Vergleiche einzelner Parameter 

mit anderen REKLIP-Stationen wird die Aussage ergänzt.

Ein besonders Problem stellten die häufigen Überflu-

tungen das Messorts dar. Die Datenerfassung erfolgte des-

halb in einem Container, welcher auf einem 1,60 Meter 

hohen extra konstruierten Untergestell, sicher für mehr als 

100-Jähriges Hochwasser, untergebracht werden musste 

(Abb. 2.2). Während der Überflutungszeiten konnte we-

gen Unpassierbarkeit der Zufahrtsstrassen die regelmäßige 

Wartung der Anlagen nicht durchgeführt werden, was teil-

weise zu Datenausfällen führte. Die kontinuierlich gemes-

senen Parameter sind in der Tabelle 2.1 aufgeführt.

Die Abtastrate aller Geräte betrug 2 Sekunden, daraus er-

folgte die Bildung von 30-Minuten-Mittelwerten für alle 

Komponenten über einen zentralen Stationsrechner. Die-

se Werte wurden in einer Datenbank gespeichert.

Die Windmessung erfolgte in 17 Meter Höhe über Grund 

an einem Mast, der etwa 50 m vom Ufer entfernt im Con-

tainer eingebaut war. Störungen durch den ca. 50 m östlich 

gelegenen Pappelhochwald bezüglich Windrichtung und 

Windgeschwindigkeit konnten wegen dieser Messhöhe 

verringert, aber nicht ganz ausgeschaltet werden. In der 

Hauptwindrichtung im Südwesten waren kaum Hinder-

nisse vorhanden, in der zweithäufigsten Windrichtung 

Nordosten einige hohe Baumreihen. Daher war die Wind-

messung aus den nördöstlichen Sektoren am stärksten be-

einträchtigt.
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Tab. 2.1 Ausstattung der Station „Rheinaue Plittersdorf“ mit Messgeräten

Parameter abkürzung dimension gerät

Windgeschwindigkeit
Windrichtung 

v (m/s)
(grad)

Propeller Anemometer nach Gill

Lufttemperatur (Ta) °C Pt 100 Widerstand

Luftfeuchte (Taupunkt) Td °C LiCl Kammertemperatur

langwellige atmosphärische Gegenstrahlung
langwellige Ausstrahlung des Erdbodens

L (W/m2)
L (W/m²)

2 Pyradiometer

Globalstrahlung 
kurzwellige Reflexstrahlung

K (W/m²)
K (W/m²)

2 Pyranometer

Ein einschneidendes Ereignis waren die Sturmschäden 

durch den Orkan „Lothar“ vom 26.12.1999. Das Untersu-

chungsgebiet befand sich regional im Hauptschadensbe-

reich, wobei über mehrere Quadratkilometer der Auewald 

vollständig entwurzelt wurde. Es entstanden weite Kahlflä-

chen, welche das typische Klima der Aue, auch am Mes-

sort, auf Jahre hinaus veränderten. 

Folglich erhöhte sich dadurch die Windgeschwindigkeit 

am Standort im Jahr 2000. Die Zerstörung der Stromver-

sorgung im gesamten Gebiet führte zu einer mehrtägigen 

Unterbrechung der Messungen.

 
Abb. 2.1: Lagekarte der Klimastation "Plittersdorf"
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2.2 vergleichsstationen

Zum regionalen Vergleich wurden für die Komponenten 

Lufttemperatur und Luftfeuchte die 7 km östlich gelegene 

Luftqualitäts-Messstation „Rastatt“ (117 m ü. NN) herange-

zogen, welche sich auf der trockenen und sandigen sog. 

„Niederterrasse“ in einem locker bebauten Stadtrandgebiet 

von Rastatt befindet. Diese Station war für die vergleichs-

weise benutzten meteorologischen Parameter mit iden-

tischen Messfühlern ausgestattet.

Messungen der kurz- und langwelligen Strahlungskompo-

nenten im näheren Bereich und über einen längeren Zeit-

raum außerhalb der Aue sind nicht verfügbar. Zum Ver-

gleich musste deshalb auf die REKLIP-Station „Bremgarten“ 

zurückgegriffen werden [Iziomon, et. al., 2001], welche sich 

etwa 90 km südlich von Plittersdorf ebenfalls in der Ober-

rheinebene befindet. Dort fanden die Messungen zeit-

gleich vom Juli 1991 bis zum September 1996 auf einem 

ehemaligen Militärflugplatz (212 m ü. NN) mit kurzer Gras- 

oberfläche statt. Der Messort lag etwa 3 km vom Rhein 

entfernt in der südbadischen Trockenzone [REKLIP 1995].

Abb.2.2: Messcontainer mit Windmast auf dem Gelände des Wasser- und Schiff-
fahrtsamtes in der Plittersdorfer Aue.
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3  Allgemeine klimatische Bedingungen 
Obwohl die Oberrheinebene über große Entfernungen 

hinweg eben ist, mit Höhendifferenzen von nur wenigen 

Metern, können sich dennoch signifikante lokale Unter-

schiede der wesentlichen Klimaelemente wie Lufttempe-

ratur, Luftfeuchte und Wind herausbilden. Die Ursache 

hierfür sind Unterschiede in Art und Höhe des Bewuchses, 

der Bodenfeuchte und der Windexposition.

3.1  Lufttemperatur

Bei den Monatsmitteln der Lufttemperatur Ta in der Abb. 

3.1.1 kommt das insgesamt milde Makroklima der mittleren 

Oberrheinebene zum Ausdruck. Durch die südliche Lage 

in Mitteleuropa und die geringe Meereshöhe von nur etwa 

100 Meter ü. NN liegen im Winter die Lufttemperaturen 

meist deutlich über dem Gefrierpunkt, im Sommer kön-

nen Monatsmittel von Ta über 20° C auftreten. In dieser 

Jahreszeit werden häufig sog. „Heiße Tage“ (Ta max. > 30°C) 

erreicht. 

Tab. 3.1 Extreme der Lufttemperatur Ta in Plittersdorf (1991 bis 2000)

Mittelungszeit Jahr Monat tag stunde

Maximum (°c) 11,6 (2000) 22,3 (Juli 1994) 27,7 (09.08.1992) 36,7 (08.u.09.08.1992)

Minimum (°c) 9,7 (1997) -2,8 (Januar 1997) -11,4 (01.01.1997) -15,5 (02.01.1997)

Abb. 3.1.1 Monatsmittel der Lufttemperatur Ta in Plittersdorf

In der bodennahen Atmosphäre wird die Lufttemperatur 

über die Energiebilanz der Oberfläche, durch die Strah-

lungsverhältnisse, die Vegetation und Bebauung, die Ver-

dunstung und den Luftmassenaustausch bestimmt [Geiger 

1961, Mayer 1986]. Der Vergleich zwischen den Lufttempe-

raturen über der feuchten Überflutungswiese und der 7 

km östlich gelegenen Luftqualitätsstation Rastatt belegt 

ein unterschiedliches thermisches Mikroklima innerhalb 

nur kurzer Entfernungen bei gleicher Höhenlage.

Abb. 3.1.2 Differenz der Monatsmittel von Ta Rastatt vs. Plitters-
dorf

In der Abb. 3.1.2 sind die Differenzen der Monatsmittel 

beider Stationen (verfügbarer Vergleichszeitraum Mai 1993 

bis August 2000) gegenübergestellt. Man erkennt, dass es 

in der Rheinaue fast immer kühler war als in Rastatt. Die 

wenigen Ausnahmen beschränken sich auf die Übergangs-

jahreszeiten und den Winter.
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Bei niedrigen Lufttemperaturen, also im Winter, sind die 

Differenzen zwischen beiden Stationen gering und unter-

scheiden sich nur um wenige Zehntel Grad. Dagegen ist es 

in den Sommermonaten bei hohen Lufttemperaturen in 

der Aue im Mittel bis zu 1,5°C kühler. Der Grund hierfür 

sind die Energieumsätze über den verschiedenartigen 

Oberflächen, wobei in der Rheinaue die hohe Verdun-

stungsrate über der feuchten Wiese abkühlend wirkt, wäh-

rend auf der vom Untergrund her trockenen, zusätzlich 

durch Flächenversiegelung urban beeinflussten Umgebung 

der Station Rastatt häufig bereits der Welkepunkt der Ve-

getation erreicht wird und damit die Verdunstung stark 

eingeschränkt ist. Eine monatliche Differenz der Lufttem-

peratur von 1,5°C entspricht im Sommer klimatisch im-

merhin einer vertikalen Höhenstufe von rund 200 Meter 

am Schwarzwaldrand [REKLIP 1995].

3.2 Luftfeuchte 

Bei der Luftfeuchte, welche als Wasserdampfgehalt der At-

mosphäre durch den Dampfdruck VP (hPa) oder als rela-

tive Feuchte RH (%) angegeben werden kann, ist der signi-

fikant höhere Feuchtegehalt in der bodennahen Luftschicht 

über der Überflutungswiese besonders charakteristisch.

Bei den Monatsmitteln in der Abb. 3.2.1 kommt das beson-

ders im Sommer feuchte Mikroklima der Auelandschaft 

zum Ausdruck. Monatsmittel von VP um oder über 20 hPa 

sind auch in der Oberrheinebene als außergewöhnlich ho-

he Luftfeuchte anzusehen [REKLIP 1995]. Gerade im Juli 

zeigt die große Schwankungsbreite des monatlichen Was-

serdampfgehaltes von VP zwischen 15 und 21 hPa den Ein-

fluss wechselnder Wasserstände und damit Verdunstungs-

raten auf die bodennahen Luftschichten in der 

Überflutungsaue.

In der Abb. 3.2.2 sind die Monatsmittel von VP aus dem 

Vergleichszeitraum gegenüber Rastatt dargestellt. Die in 

allen Jahreszeiten in der Aue stets sehr viel höheren 

Feuchtewerte werden hierbei besonders gut erkennbar 

und der Unterschied zu trockenen Gebieten der Ober- 

rheinebene tritt bei dieser Klimakomponente noch stärker 

als bei der Lufttemperatur hervor. 

Während bei absolut kleinen Feuchtegehalten im Winter 

auch die Differenzen gering sind, da in dieser Jahreszeit 

die Verdunstung der Vegetation stark eingeschränkt ist, 

nehmen diese mit steigenden Dampfdruckwerten zu und 

erreichen in manchen Sommermonaten Differenzwerte 

von mehr als 5 hPa. Durch das Wasserangebot in der Aue 

wird im Sommer die stets mögliche Verdunstung zur be-

stimmenden Komponte des Energiehaushaltes an der Erd-

oberfläche und zur typischen Komponente des Auekli-

mas.

Abb. 3.2.1 Monatsmittel des Dampfdruckes VP in Plittersdorf

Abb. 3.2.2 Differenz der Monatsmittel von VP Rastatt vs. Plit-
tersdorf
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In der Tabelle 3.2 wird die Häufigkeit von Überschrei-

tungen hoher Schwellenwerte des Dampfdruckes der Stun-

denmittel, vergleichend zu Rastatt aufgeführt. Die überaus 

große Häufigkeit hoher Feuchtewerte in der Aue ist aus 

der Gegenüberstellung eindrucksvoll zu erkennen. 

Tab. 3.2: Anzahl von Stundenmittelwerten hohen Dampfdruckes 
(Mai 1993 bis August 2000)

dampfdruck 
vP (hPa)

≥ 20 ≥ 25 ≥ 30

Plittersdorf 2101 151 3

rastatt 157 - -

Dampfdruckwerte von VP > 25 hPa sind in Rastatt wäh-

rend der gesamten 7 jährigen Vergleichsperiode überhaupt 

nicht aufgetreten, Werte über 20 hPa nur sehr selten 

(0,25 % aller Stunden) in der Rheinaue dagegen immerhin 

in 3,35 % aller Stunden der Vergleichszeit.

Der höchste Einzelwert des Dampfdruckes (1 Std.-Mittel) 

wurde am 21. Juli 1995 mit VP=34 hPa gemessen (vgl. auch 

Abb. 4.2.2).

3.3 Wind

Die an einem Standort gemessene Windgeschwindigkeit 

ist in einem ebenen Gelände stark von den lokalen Ver-

hältnissen, im Wesentlichen von Hindernisstrukturen wie 

Bebauung und Bewuchs abhängig. Das Mittel der Windge-

schwindigkeit wurde in der Rheinaue mit v = 1,9 m/s ge-

messen, in der Stadtrandlage von Rastatt mit v = 2,3 m/s. In 

freien Feldlagen der mittleren Oberrheinebene sind v = 

3,0 m/s als charakteristisch anzusehen [REKLIP 1995].

Im Jahresgang fand in der Aue eine starke Reduktion im 

Sommer auf nur noch v = 1,5 m/s durch die Belaubung des 

Hochwaldes statt. Diese Verminderung der Windgeschwin-

digkeit im Sommer ist von großem Einfluss auf das Feuchte-

milieu, weil damit die horizontale Diffusion des aus der 

Verdunstung stammenden Wasserdampfes stark einge-

schränkt ist. Im Winter erfolgte zwar keine Angleichung 

der Windgeschwindigkeit ans Freiland, aber doch eine Er-

höhung auf 2,5 m/s, da nur laubabwerfende Bäume in der 

Aue wachsen. 

Durch die großflächigen Baumwürfe des Orkans „Lothar” 

vom 26.12.1999 wurde der Messort wesentlich offener in 

alle Richtungen. Eine Erhöhung der mittleren Geschwin-

digkeit im Jahr 2000 auf v = 2,8 m/s war die Folge.

3.4 strahlung

Die kurz- und langwelligen Strahlungsströme in der bo-

dennahen Atmosphäre setzen sich aus folgenden Kompo-

nenten zusammen:

K : Globalstrahlung 

K: kurzwellige Reflexstrahlung der Erdoberfläche

L: langwellige atmosphärische Gegenstrahlung

L: langwellige Ausstrahlung des Erdbodens

Die Bilanz dieser Komponenten besitzt eine Schlüssel-

funktion für die regionale Klimadifferenzierung. Durch die 

Gleichung

Q* = K - K + L - L

sind diese zur Strahlungsbilanz Q* verknüpft.

3.4.1 strahlungsbilanz

Die Monatsmittel der Strahlungsbilanz Q* über der Über-

flutungswiese sind in der Abb. 3.4.1 dargestellt. Sie neh-

men im Jahresgang Werte zwischen –15 W/m² im Januar 

und +175 W/m² im Juli an.

Zum Vergleich sind die minimalen und maximalen Werte 

von der trockenen Rasenfläche in Bremgarten [Rost 2001] 

als Linien eingetragen. Im Winter sind die Unterschiede 

zwischen beiden Oberflächen absolut gesehen gering. In 

den anderen Jahreszeiten gehen die unterschiedlichen 

Oberflächenstrukturen ganz entscheidend in die Strah-

lungsbilanz ein. Tendenziell ist die Oberfläche in der Aue 

feuchter und damit durch Verdunstung auch kühler, d.h. 

die langwellige Ausstrahlung L ist kleiner. Unter der na-

heliegenden Voraussetzung, dass bei beiden Stationen die 

von oben einfallende Globalstrahlung K und die langwel-

lige Gegenstrahlung der Atmosphäre L in etwa die glei-

chen Werte annehmen, ergibt sich daraus eine größere 

positive Strahlungsbilanz Q* in der Aue. Besonders deut-

lich wirken sich Überflutungen in dieser Richtung aus, wie 

die Werte von Mai bis Juli 1999 belegen.
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Die jährlichen Unterschiede sind in der Aue im selben 

Monat, bedingt durch die Veränderungen des Unter-

grundes, sehr viel größer als in Bremgarten. Daher weisen 

die Energieumsätze in der bodennahen Atmosphäre über 

der Überflutungsfläche eine stärkere zeitliche Variabilität 

gegenüber einer Kulturwiese auf, was damit ein beson-

deres klimatisches Merkmal dieses Naturraumes ist.

Auf Grund der Strahlungsbilanzgleichung sind bei gleichen 

Werten für die atmosphärischen Komponenten an beiden 

Standorten die kurzwellige Reflexstrahlung K des Erdbo-

dens und die langwellige Ausstrahlung L für die Diffe-

renzen der Strahlungsbilanz verantwortlich.

Abb. 3.4.1 Monatsmittel der Strahlungsbilanz Q* in Plittersdorf 
(Juli 1991 – Dezember 2000). Werte aus Bremgarten zum Ver-
gleich (Juli 1991 – September 1996)

3.4.2 albedo

Normiert man die kurzwellige Reflexstrahlung K auf die 

einfallende Globalstrahlung K, ergibt sich ein Maß für 

die kurzwellige Reflektivität der Oberfläche (Albedo a). In 

Prozent ausgedrückt   

a=100 %* K / K

Die häufigen Oberflächenveränderungen der Überflu-

tungswiese wirken sich wie bei der Strahlungsbilanz sehr 

stark auf den zeitlichen Verlauf der Albedo aus.

In der Abb. 3.4.2 sind die Monatsmittel der Albedo a dar-

gestellt und durch Linien die maximalen und minimalen 

Vergleichswerte aus Bremgarten [Rost 2001] eingezeichnet.

Ganzjährig hat die Kulturwiese eine deutlich höhere Albe-

do als die naturbelassene Oberfläche in der Rheinaue. Ei-

nigermaßen vergleichbar sind nur die Werte im Sommer, 

besonders große Differenzen treten im Winter auf. Hohe 

winterliche Albedowerte auf der Kulturwiese entstehen 

durch Schneebedeckung oder in milden Wintern durch 

die Erhaltung der grünen Grasoberfläche.

Auf der Überflutungswiese werden die niedrigsten Albedo-

werte in den Wintermonaten erreicht, wenn der dichte 

Kraut- und Grasbewuchs vertrocknet oder verrottet ist 

und eine dunkelbraune Färbung aufweist. Das Maximum 

liegt im Frühsommer, meist im Mai, wenn die Überflu-

tungswiese vorwiegend durch die aufwachsenden Goldru-

ten (Solidago canadensis/gigantea) und das Indische 

Springkraut (Impatiens glandulifera) hellgrün bis hellgelb 

gefärbt ist. Die Vegetationsentwicklung formt zu diesem 

Zeitpunkt mit starkem Wachstum, Verdichtung und Blüh-

vorgängen eine dichte Reflexionsschicht für die kurzwel-

lige Sonneneinstrahlung, außer der Boden ist teilweise 

oder ganz durch Hochwasser überflutet, wie z.B. im Früh-

jahr 1999. Deshalb sind die Unterschiede von Jahr zu Jahr 

im Mai und Juni besonders groß. Der folgende höhere Al-

bedowert bis September ist auf die Ausbildung einer dich-

ten, nicht welkenden Vegetationsschicht zurückzuführen.

Eine Schneebedeckung im Winter ist ein seltenes Ereignis 

in der Rheinaue und führte nur an wenigen Tagen zu einer 

erhöhten Albedo, wie im November und Dezember 1999. 

Eine typische Überflutung im Winter, sog. „Weihnachts-

hochwasser“, kann andererseits wiederum zu niedrigeren 

Albedowerten führen, wie im Winter 1991/92.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Unterschiede in der 

Albedo in den einzelnen Monaten von Jahr zu Jahr, be-

dingt durch die Wasserstandsdynamik und die Folgen für 

die Vegetation, sehr groß sind. Auch der Jahresgang selbst 

ist sehr viel stärker ausgeprägt als über einer Kulturwiese 

mit kurzem, gemähtem Gras, wo er nur wenige Prozent 

beträgt, abgesehen von einer winterlichen Schneebede-

ckung.
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Abb. 3.4.2   Monatsmittel der Albedo a in Plittersdorf (Juli 1991 
- Dezember 2000). Bremgarten zum Vergleich (Juli 1991 – Sep-
tember 1996)

 

3.4.3 spezifische strahlungsbilanz

Eine weitere terrestrisch beeinflusste Komponente ist die 

langwellige „spezifische Strahlungsbilanz“ L*L. Der Ein-

fluss der Ausstrahlung der Erdoberfläche E auf die ge-

samte Strahlungsbilanz lässt sich nach der Gleichung

L*L =(L-L/K)*100 %

analysieren.

Die spezifische langwellige Strahlungsbilanz L*L hängt 

über die langwellige Ausstrahlung L der Erdoberfläche 

von den turbulenten Strömen latenter und fühlbarer Wär-

me sowie dem Boden- und Bestandswärmestrom einer 

Oberfläche ab [Kessler, 1983]. Da bei der Verdunstung viel 

Energie verbraucht wird, und damit L kleiner wird, hat 

eine trockene Oberfläche einen größeren Wert von L*L als 

eine feuchte.

So weist bei der Überflutungswiese L*L auf der Basis von 

Monatsmittelwerten einen ausgeprägten Jahresgang mit 

einem weiten monatlichen Streubereich auf, vgl. 

Abb. 3.4.3.

Die niedrigsten Werte im Sommer, bei starker Verdun-

stung der Pflanzen und bei Überflutung, liegen unter 10 % 

und steigen mit zunehmender Abtrocknung im Herbst 

und Winter bis auf 50 % an, sofern kein Hochwasser die 

Messwiese überflutet (z.B. 1999 und 1997).

Neben der jahreszeitlichen Dynamik fallen wiederum die 

von Jahr zu Jahr in den einzelnen Monaten über einen 

weiten Bereich schwankenden Werte auf, welche noch 

stärker als die Albedo durch die jeweiligen Niederschlags- 

und Wasserstände geprägt sind. Besonders groß ist hier der 

Einfluss der Verdunstung, wodurch L*L weitgehend durch 

die Wasserverfügbarkeit in der Aue beeinflusst wird.

Abb. 3.4.3   Monatsmittel der spezifischen langwelligen Strah-
lungsbilanz L*L in Plittersdorf (Juli 1991 - Dezember 2000), 
Bremgarten zum Vergleich (Juli 1991 – September 1996)

Für trockenere Oberflächen, wie sie heute fast überwie-

gend in Mitteleuropa vorherrschen, werden Sommerwerte 

von 20 % bis über 30 % als typisch angegeben, bei nur ge-

ringen jahreszeitlichen Schwankungen [Kessler 1983]. Da-

gegen wurden über der Überflutungswiese im Sommer 

meist Werte von L*L < 20 % ermittelt, ein weiteres Indiz für 

eine ständig sehr viel feuchtere Oberfläche. 

Der Herbst und Winter ist in manchen Jahren in der 

Rheinaue durch lang anhaltende Niedrigwasserstände ge-

kennzeichnet. Dichte, ausgetrocknete und deshalb weitge-

hend undurchlässige Schlammoberflächen aus vorangegan-

genen Überflutungen behindern dann die Verdunstung 

und ziehen ein Austrocknen des Kraut- und Grasbestandes 

nach sich. Daraus resultieren dann höhere Werten von L*L, 

wie z. B. im Herbst 1993. Dennoch werden die Winter- 

und Herbstwerte der „trockenen“ Kulturwiese nur in we-

nigen Monaten erreicht.

Die Auswertung der spezifischen Strahlungsbilanz L*L 

zeigt eindrucksvoll die Bedeutung der Verdunstung für 

den Energiehaushalt auf und belegt damit das feuchtere 

Klima in der Überflutungsaue auch anhand dieser Größe 

der theoretischen Klimatologie.
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4 Ausgewählte 
klimatische Situationen
Eine Besonderheit des Untersuchungsortes sind die zeit-

weilig vollständigen oder teilweisen Überschwemmungen 

des Untergrundes. Alle mikroklimatischen Parameter, er-

fahren dadurch eine vergleichsweise starke Veränderung, 

am raschesten wirken sich diese bei der Albedo aus.

4.1  Überflutungen

Im Frühjahr 1999 ereignete sich eine der am längsten an-

dauernden Hochwassersituationen des letzten Jahrhun-

derts mit dem höchsten jemals gemessenen Wasserstand. 

Vom 13. Mai bis zum 15. Juni, also 34 Tage lang, war der 

Messort ohne Unterbrechung mit Wasser bedeckt. Für den 

Zeitraum der ständigen Überschwemmung können neben 

dem Verlauf der Albedo auch Unterschiede von Lufttem-

peratur und Luftfeuchte zur Station „Rastatt“ auf der tro-

ckenen Niederterrasse dargestellt werden. In der Tabelle 

4.1 sind hierzu einige Kennzahlen angegeben.

Tab. 4.1: Klimatische Kenngrößen während der Überflutung 
vom 13. Mai bis 15. Juni 1999

Mittelwerte von: Plittersdorf Rastatt

Lufttemperatur ta (°c) 14,8 17,8

dampfdruck vP (hPa) 15,8 11,2

relative Feuchte rH (%) 79 60

Danach war die Luft im Überflutungsbereich im Mittel um 

2,0°C kälter, die Luftfeuchte, ausgedrückt durch den 

Dampfdruck dagegen um 3,6 hPa bzw. in der relativen Luft-

feuchte um 19 % höher.

Zeitlich gesehen reagierte die Albedo am schnellsten auf 

die Veränderung der Oberfläche von Land zu Wasser. So-

bald das Wasser die Messwiese bedeckte, wurde die Refle-

xion kurzwelliger Strahlung drastisch herabgesetzt und die 

Albedowerte sanken innerhalb eines Tages von a = 24 % auf 

a = 8 % ab (Abb. 4.1.1).

Abb. 4.1.1 Tagesmittel der Albedo a in Plittersdorf während der 
Überflutungszeit 1999 (markiert)

Die in den folgenden Tagen noch auftretenden Wiederan-

stiege und Schwankungen der Albedo sind darauf zurück-

zuführen, dass Treibholz und schwimmende Pflanzenreste 

oft große Flächen bei Strömungshindernissen wie Bäume 

und Sträucher bedecken. Die Albedo blieb bis zum 15.06. 

bei etwa 10 %, erst danach mit zunehmender Austrocknung 

bei fallenden Wasserständen stiegen die Werte der Albedo 

langsam wieder auf über 15 % an.

Abb. 4.1.2: Tagesmittel der Lufttemperatur Ta während der Über-
flutungszeit

Abb. 4.1.3 Tagesmittel des Dampfdruckes VP während der Über-
flutungszeit
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Der zeitliche Verlauf der Tagesmittel von Lufttemperatur 

Ta und Dampfdruck VP ist in den Abb. 4.1.2 und 4.1.3 dar-

gestellt. Die Messwerte zeigen, dass die wasserbedeckte 

Aue bei Plittersdorf stets kühler als Rastatt war und weiter-

hin eine Tendenz zu wachsenden Differenzen bei höheren 

Lufttemperaturen bestand. Die für die Jahreszeit schon un-

gewöhnlich hohen Lufttemperaturen Ende Mai sind groß-

räumig durch die Wetterlage hervorgerufen, wurden aber 

lokal durch den Untergrund stark modifiziert und führten 

bis zu 3°C niedrigeren Tagesmittelwerten der Lufttempera-

tur in der Aue, welche sich durch den relativ kalten “Un-

tergrund” erklären, d. h. die Wasseroberfläche verhinderte 

tagsüber eine Erwärmung des Erdbodens.

Die auch außerhalb von Überflutungszeiten schon großen 

Unterschiede in der Luftfeuchte zwischen beiden Messor-

ten steigerten sich an heißen Tagen während der Über-

schwemmung weiter auf eine Differenzen von bis zu 8 hPa 

im Tagesmittel (Abb. 4.1.3).

Die über die Tagesmittel erkennbaren Besonderheiten der 

Aue treten bei einer Analyse der täglichen Maxima von 

Temperatur und Dampfdruck noch deutlicher hervor. In 

der Abb. 4.1.4 sind die täglichen Maxima (1/2 Std. - Mittel-

werte) der Lufttemperatur für den genannten Zeitraum 

gegenübergestellt. Die Differenz bei niedrigeren Lufttem-

peraturen, d. h. an bewölkten und windigen Tagen hat et-

wa -1,8°C betragen, und erreichte -5,0°C an heißen Tagen.

 
Abb. 4.1.4: Differenz der täglichen Maxima der Lufttemperatur 
Ta Rastatt vs. Plittersdorf

Abb. 4.1.5: Differenz der täglichen Maxima des Dampfdruckes 
VP Rastatt vs. Plittersdorf

Ebenso bedeutend waren die Unterschiede beim maxima-

len Dampfdruck VP, welcher in Plittersdorf ständig höher 

war als in Rastatt, vgl. Abb. 4.1.5. An einzelnen Tagen stieg 

diese Differenz bis auf 9 hPa an. Tatsächlich herrschte in 

der Aue bereits ein “Seenklima”, denn die überschwemmte 

Wasserfläche erreichte mit mehr als 3 km Breite und etwa 

25 km Länge die Dimensionen mancher mitteleuropäischer 

Binnenseen.

Die skizzierten Besonderheiten des Klimas in der überflu-

teten Aue traten an einzelnen, warmen und windschwachen 

Strahlungstagen noch verstärkt hervor, exemplarisch darge-

stellt für den 29. Mai 1999. Der Tagesgang von Ta und VP 

ist in den Abb. 4.1.6 und 4.1.7 gegenübergestellt. Beson-

ders auffällig ist, dass die Lufttemperatur in der Aue ein 

stark gekapptes nachmittägliches Maximum aufweist, 

welches um fast 5°C unter der Höchsttemperatur von 

Rastatt bleibt und die Erwärmung am Vormittag stark ver-

zögert stattfand, mit 1,6°C/Stunde in der Aue gegenüber 

2,2°C/Stunde in Rastatt. 

Der Dampfdruck VP war in der Aue bis zu 6 hPa höher als 

in Rastatt. Die hohe Verdunstungsrate führte nachts in der 

Aue bis zur Feuchtesättigung (100 % RF), was für die Jah-

reszeit und Wetterlage außergewöhnlich ist.
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Abb. 4.1.6: Tagesverlauf von Lufttemperatur Ta bei vollständiger 
Überflutung am 29. Mai 1999

Abb. 4.1.7: Tagesverlauf des Dampfdruckes VP bei vollständiger 
Überflutung am 29. Mai 1999

Überflutungen, die zu jeder Jahreszeit auftreten können, 

haben im Früh- und Hochsommer stärkere mikroklima-

tische Auswirkungen als im Winter. Sie verändern die Ei-

genschaften der Oberfläche, welche den Energieumsatz 

der bodennahen Atmosphäre steuert, im Sommerhalbjahr 

vergleichsweise stärker gegenüber einem normalen, tro-

ckenen Untergrund oder Vegetationsbestand. Eine Folge 

davon sind eine geringere Albedo, eine Absenkung der 

Oberflächentemperatur und damit der Lufttemperatur, so-

wie eine stark erhöhte Luftfeuchte wegen höherer Verdun-

stung.

4.2 sommertage ohne Überflutung

Im Sommer sind heiße Tage (Tamax > 30°C) in der Ober- 

rheinebene, bedingt durch die südliche und tiefe Lage, 

häufiger als sonst in Mitteleuropa. Als ein typischer Hoch-

sommertag wurde der 21. Juli 1995 ausgewählt. Durch den 

Vergleich mit Rastatt lässt sich aufzeigen, wie bei fast glei-

cher Stationslage im Zentrum des Rheingrabens, also mit 

identischem Mesoklima, durch verschiedene Oberflächen-

strukturen erhebliche lokale Unterschiede in den einzel-

nen Klimaelementen entstehen.

Während am Vormittag die Lufttemperatur Ta an beiden 

Meßstellen, vgl. Abb. 4.2.1, bis gegen 12 Uhr fast identische 

Werte annahm, erwärmte sich das trockenere Vorstadtge-

biet am Nachmittag weiter auf 35°C gegenüber 34°C in der 

Aue. Bioklimatisch bedeutender ist nicht die höhere Maxi-

maltemperatur, sondern vielmehr das weit in den Abend 

hinein andauernde höhere thermische Niveau, welches 

sich zwischen 18 Uhr und 21 Uhr in einem Temperatur-

Überschuss von mehr als 3°C gegenüber der Aue aus-

drückte.

Bei der Luftfeuchtigkeit (Abb. 4.2.2) wirkte sich dagegen 

das höhere Wasserdampfangebot in der bodennahen Luft-

schicht in der Aue aus. Besonders herausragend waren die 

Unterschiede beim Dampfdruck am Abend, wobei in Plit-

tersdorf der höchste Wert während der gesamten Messzeit 

mit VP=34 hPa erreicht wurde. Eine solche Luftfeuchte ist 

für Mitteleuropa außergewöhnlich. Die Ursachen sind das 

reichliche Wasserangebot zur Verdunstung von der feuch-

ten Wiese und zusätzlich aus dem nahegelegenen Auen-

wald mit seiner enormen Biomasse. In Rastatt wurden da-

gegen nur VP=23 hPa gemessen, ein ebenfalls hoher Wert, 

aber dennoch ganz deutlich unter den “tropischen” Ver-

hältnissen in der Rheinaue. Mesoklimatisch sind Werte 

von VP=25 hPa als extreme Luftfeuchte anzusehen [RE-

KLIP 1995].

Die hier beispielhaft gezeigte überaus starke Feuchtezu- 

nahme an einem Sommerabend ist charakteristisch für das 

Klima der feuchten Rheinaue und konnte in dieser Form 

an vielen Tagen im Sommer nachgewiesen werden.
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Abb. 4.2.1 Tagesverlauf von Lufttemperatur Ta am 21. Juli 1995

Abb. 4.2.2 Tagesverlauf des Dampfdruckes VP am 21. Juli 1995
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