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Abstract
The subject of this study is the w ind Situation by the Lake o f Constance, especially diurnal variations of the w ind direction and speed. A land and sea breeze
circulation can be detected by differentiating tw o w eather regimes in terms of
the ränge between morning and afternoon temperatures. In summer 2000 tw othirds o f the cases show the described circulation. This flo w pattem is also part
o f a valley-wind-characteristic on the north side of the Alpine Rhine-Valley.
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Zusammenfassung
Die W indverhältnisse am Bodenseeufer werden anhand m ittlerer Tagesgänge
von W indrichtung und W indgeschwindigkeit untersucht. Dabei wurde die Zirku
lation des Land-See-Windes erfolgreich nach W etterlagentypen getrennt. Aus
dem Sommer 2000 können in rund zwei Drittel der Tage die periodischen Mus
ter bestim m t werden. Diese Zirkulation ist auch Teil der Tal-Bergwinde, die sich
im nördlich Alpenrheintal auffinden lassen.

Einleitung
In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob am Bodensee eine LandSee-Wind-Zirkulation beobachtet werden kann. Diese lokale, geschlossene Zirku-
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