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Abstract

Precipitationis a key-element of the hydrological cycle and one of the most important
parametersin the event ofglobal climate change, particularlyin regions of complex topo-
graphy such as the Alps. Changes in its frequency, intensity and distribution could have

wide-reaching consequencesfor the Alpine ecosystemsand societies. Therefore, an accu¬

rate description of the present and past Alpine precipitationclimate and its interannual
and interdecadalvariability is highly desirable. So far, the investigation of these issues
has been restricted by the limited spatial resolution and/or areal extent of the datasets
available over a centennial time scale. The aim of this thesis is to develop a method for
precipitation reconstructionwhich makes optimaluse of the available data, and to provide
a mesoscale analysis of precipitation variability for the 20th Century, covering the entire
Alpine region.

The reconstruction is conducted with mesoscale gridded analyses as the predictor
(resolution 25 km, ~1000 grid points, monthly resolution, available 1971-90) and sparse
samplesof long-term Stationrecords as the predictands (25-150 stations). Sensitivity ex¬

periments are undertaken to dehne the Statisticalsetup, assess the data requirements, and
describe the error statistics. The reconstructionmethod of reduced-space optimal inter-
polation is employed. It combines data reduction by truncation to the leading empirical
orthogonal funetions (EOFs), and a subsequent least-squares optimal estimation of the

temporal evolution of the respective EOF coefficients. In addition, a covariance-guided
Station selection procedurewhich exploits the observed space-time variability is proposed
for deriving "representative"Station samples for the reconstruction.

In the first part of the thesis, the feasibilityof a Statisticalreconstructionof mesoscale
monthly precipitation from sparse observations in a mountainous area such as the Alps
is examined. Using a "representative" test sample of 53 stations, the reconstructions ae¬

count for about three quarters of the total variance in the mesoscale gridded analyses, and
reproduce with good aecuraey the pattern and amplitude of multi-year anomalies. For
individualmonths, the reconstructed precipitationpatterns closely resemble the observed
patterns, and the skill depends primarily on the representationof that month in the re¬

duced data space spanned by the leading EOFs. Examination of subdomain-meantime
series demonstratethe superior Performance of the present method in comparison to spa¬
tial analyses using the coarse Station network only. In a series of sensitivity experiments,
the spatial distribution of the sparse observations is identified as a critical fäctor for the
reconstructionskill. The experiments show that the "representative" test sample exhibits
superior Performancecomparedto randomly distributedsamplesof the same size.

In the second part, an Alpine-wide dataset of mesoscale monthly precipitationfields is
produced using a sparse set of 140 long-term records. The reconstructionextends over the
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period 1901-90 and encompasses the entire Alpine mountain ränge and adjacent foreland
areas with a nominal resolution of 25 km, thus resolving the rieh mesoscale structure in
the area. The reconstructionmodel is calibrated over the subperiod 1971-90. Special em-
phasis is given to the temporal homogeneity of the dataset in that the sparse set constists
of a constant number of quality-controlled, homogenized records. Cross Validation with
independentdata shows that the reconstructionsare of good quality for the major part
of the Alpine mountain ränge.

Subsequently, mesoscale Alpine precipitation during the 20th Century, its variability,
its trends, and its relation to the North Atlantic Oscillation (NAO) are examined. Several
(at the 10% level) statisticallysignificant linear trends are detected. For the period 1901-

90, these include an increase of wintertime precipitation by 20-30% per 100 years in the
western part of the Alps, and a decrease of autumn precipitationby 20-40% to the south
of the Alpine ridge. For the period 1961-90, significant trends are observed also for the
spring season, includinga precipitationincrease of 30% per 30 years in the Ticino region.
Investigationof the correlation of the NAO and wintertime Alpine precipitation revealed
weak and highly intermittent correlations for the region north of the Alpine ridge, and
stronger and more robust correlations for the regions to the south.

The new dataset should be of particularinterest for applicationssuch as the evaluation
and improvement of climate modeis, the calibration and Validation of Statisticaldown-
scaling techniques over extended periods, and the investigationof the regional impacts
of antieipatedclimate change. Also, a more detaiied analysis of the longer-term pre¬
cipitation variations and their relation to the large-scale forcings (e.g. the synoptic-scale
atmospheric circulation and the sea-surface temperature of the Atlantic and Mediter-
ranean oceans) could serve to improve our understandingof the physical processeswhich
led to the observed 20th Century precipitation changes.



Zusammenfassung

Der Niederschlag ist ein Schlüsselelement des Wasserkreislaufesund daher ein wichtiger
Faktor im Falle eines globalen Klimawandels. Eine Änderungder Niederschlagshäufigkeit,
-intensität und -Verteilung könnte für die Alpinen Ökosysteme und Gesellschaftenweitrei¬
chende Folgen haben. Darum ist eine genaue Beschreibungdes heutigen und vergangenen
Alpinen Niederschlagsklimas und deren Variabilität höchst wünschenswert. Gegenwärtig
ist die Erkundungdieser Fragen nur begrenzt möglich, aufgrund der geringen räumlichen

Auflösungund/oder Abdeckungder für das ganze 20. Jahrhundertverfügbaren Datensätze.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist einerseits die Entwicklungeiner Methode zur Rekon¬
struktion von mesoskaligen Niederschlagsfeldern,und andererseitsdie Analyse der re¬

gionalen Niederschlagsvariabilität im Alpenraum während des 20. Jahrhunderts.

Die Niederschlagsrekonstruktionbasiert auf einer statistischen Kombination von meso¬

skaligen Analysen (Gitterweite 25 km, ~1000 Gitterpunkte) und einer geringen Anzahl
von langen Niederschlagszeitreihen(25-150 Stationen). Die statistische Rekonstruktion
beinhaltet eine Hauptkomponentenanalyse zur Datenreduktionund eine anschliessende

Schätzung der Entwicklungskoeffizientender Hauptkomponentenmittels der Methode der
kleinsten Fehlerquadrate. Eine Reihe von Sensitivitätsanalysenwurden durchgeführt, um
die Details des statistischen Modellsfestzulegen, und um die Fehler des Modells und die

Anforderungen an die Daten abzuschätzen. Zusätzlich wird eine Methode zur Bestim¬

mung von "repräsentativen"Stationsverteilungen,basierend auf der Kovarianzstruktur
der mesoskaligen Analysen, vorgestellt.

Im ersten Teil der Arbeit wird die Machbarkeit einer Rekonstruktionvon mesoska¬
ligen Niederschlagsfeldern mittels einer geringen Anzahl von langen Zeitreihen unter¬

sucht. Die Referenzrekonstruktion,welche auf nur 53 "repräsentativen"Stationen beruht,
erklärt etwa 75% der totalen Varianz in den mesoskaligen Analysen und gibt mit guter
Genauigkeit die räumlichen Muster und Amplituden von mehrjährigen Niederschlags¬
anomalien wieder. Auch die Niederschlagsmuster einzelner Monate werden generell gut
rekonstruiert. Die Güte für einen bestimmten Monat wird dabei hauptsächlich durch die
Repräsentation des Monats im reduzierten Phasenraum, der durch die Hauptkomponen¬
ten aufgespannt wird, bestimmt. Eine Analyse von Gebietsmitteln illustriert den Vorteil
der neuen Methode im Vergleich zu Niederschlagsanalysen die nur auf den spärlichen
Langzeitreihen beruhen. In einer Reihe weiterer Sensitivitätsstudien wurde die räumliche
Verteilung der Stationen als ein kritischer Faktor identifiziert.

Im zweiten Teil wird ein Alpiner Datensatz von monatlichen, mesoskaligen Nieder¬

schlagsfeldern produziert. Die Rekonstruktionwird auf einem 25 km Gitter für die Jahre
1901-90 durchgefüht und deckt den gesamten Alpenraumund die angrenzendeGebiete ab.
Die Kalibrierung der statistischen Beziehungen erfolgt über den Zeitraum 1971-90. Um
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eine möglichst gute Homogenität des Datensatzes sicherzustellen, besteht das Rekonstruk-
tionssample aus einer konstanten Anzahl von qualitätsgeprüften und homogenisierten
Niederschlagsreihen (140 Stück)., Die Validierung mit unabhängigen Daten bestätigt die
gute Qualität der rekonstruierten Felder für den grössten Teil der Alpen.

Anschliessend wird die Variabilität des Alpinen Niederschlags im 20. Jahrhundert,
Niederschlagstrends und die Relation zur Nordatlantischen Oszillation untersucht. Es
werden mehrere statistisch signifikante (P-Wert 10%) Trends festgestellt. Diese beinhal¬
ten insbesondere eine Zunahmeder Winterniederschläge um 20-30% in 100 Jahren in den
westlichen und nord-westlichen Teilen des Alpenbogens und eine Abnahme der Herbst¬
niederschlägeum 20-40% südlich des Alpenhauptkamms. Für den Zeitraum von 1961—
90 werden auch im Frühjahr signifikante Trends gefunden, unter anderem eine Nieder¬

schlagszunahme von 30% in 30 Jahren im Tessin und den angrenzendenGebieten. Eine

Analyse der Korrelationen zwischen den Alpinen Niederschlagszeitreihenund der Nord¬
atlantischenOszillationergab zeitlich stark fluktuierende Korrelationen für die Gebiete
nördlich des Alpenhauptkamms,aber ungefähr konstante Korrelationen für die Gebiete
südlich der Alpen.

Der neue Datensatz könnte eingesetzt werden zur Evaluation und Verbesserungvon
Klimamodellen,zur Kalibration und Validierung von statistischen Downscaling-Methoden
über längere Zeitperioden, und zur Untersuchung der regionalen Folgen möglicher Klima¬

änderungen. Ferner könnte eine detailierte Analyse der längerfristigen Niederschlags¬
änderungen und deren Abhängigkeitvom grossskaligen Antrieb (z.B. der grossskaligen
atmosphärischen Zirkulation und der Meeresoberflächentemperaturdes Atlantiks und
des Mittelmeeres) das Verständnis der physikalischen Prozesse, welche die beobachteten

Niederschlagsänderungenverursacht haben, verbessern.


