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Abstract 

The climate system exhibits strong interannual to interdecadal variability on a regional to 
continental scale among others becoming apparent in wet spells and droughts. Particularly 
droughts have widespread consequences concerning agricultural production, human health 
and transport and energy sector.  

This thesis focuses on droughts in Europe and the US, both regions with a high population 
density and a high agricultural productivity. Therefore both regions are highly vulnerable 
to drought conditions. Europe and the US experienced several severe drought events. Well 
known is the “Dust Bowl” drought in the US Great Plains in the 1930s which had 
devastating consequences. In the 1940s and 1950s anomalous low precipitation was 
observed in Europe. For the year 1947 a complete crop loss for Switzerland is recorded. 

In Europe and the US, drought occurrence is linked to sea surface temperature anomalies. 
Hence, besides other factors, oceanic forcing seems to be important for the development or 
intensification of droughts. The oceanic signal is transferred to the continents via the 
upper-level circulation, visible in quasi-stationary circulation anomalies. It is expected that 
the upper-level circulation plays a crucial role in causing and pertaining drought events. 
With a better understanding of the upper-level circulation, future drought events could be 
predictable since sea surface temperatures are predictable to some extent.  

So far drought events in the US and in Europe have been analyzed from a ground based 
perspective since for the first half of the 20th century no upper-air data have been available 
or are not in a suitable format. However, upper-air measurements started in the early 20th 
century.  Records from the first half of the 20th century are still available on paper in 
various archives. Through an effort of the scientific community many records were 
digitized and became available in the last few years. Since historical upper-air 
measurements are unequally distributed in space and have longer or shorter gaps, they can 
not directly be used to resolve the global circulation patterns. Therefore upper-air 
measurements before 1957 together with additional ground measurements are used to 
statistically reconstruct upper-level fields back to 1880.  

Global monthly upper-level temperature and geopotential height fields are reconstructed 
for the period 1880 to 1957 on six levels (850, 700, 500, 300, 200, and 100 hPa). The 
predictor comprises several thousands of upper-air and ground-based measurements from 
before 1957. In the calibration period (1957-2002) the statistical models are fitted using the 
ERA-40 reanalysis as predictand. The statistical model is based on a principal component 
analysis and a multiple linear regression approach. Due to the changing station network in 
the past, for each single month from 1880 to 1957 a separate statistical model is build. To 
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make maximum profit of the available information present in the predictor data and to 
avoid overrepresentation of some regions or the northern latitudes, a complex weighting 
scheme is developed. The quality of the reconstructions is checked with a split-sample 
approach and with independent upper-air data. Based on the validation, the quality of the 
reconstruction skill is high over the Northern Hemisphere, especially over Europe and 
North America. In the Southern Hemisphere only poor reconstructions are expected. 
Generally geopotential height is better reproduced than temperature and lower levels better 
than higher levels, except in the Tropics.  

In a second step the reconstructed upper-level fields, supplemented with historical pilot 
balloon data and climate model output, is used to analyze the 1930s “Dust Bowl” drought 
in the US Great Plains. In the Great Plains most precipitation occurs from April through 
September related with convective systems. The so-called Great Plains low level jet carries 
moisture from the Gulf of Mexico into the Great Plains region. In the 1930s this jet was 
weakened and diverted to the east. In the upper-levels this anomaly was accompanied by a 
high pressure anomaly in the middle troposphere and a rather zonal pattern in the higher 
troposphere. Through the pressure anomaly in the middle troposphere the convection was 
suppressed. The upper-level anomaly resembles the pattern described by Schubert et al. 
(2004a), relating tropical SSTs with the extra-tropical circulation, though only overall 
agreement is achieved. Therefore the author concludes that in fact an oceanic forcing is 
very likely but further research has to be carried out. The reconstructed fields allow a 
detailed assessment of future model results with respect to the upper-level circulation.  

In the European sector the reconstructed upper-level fields are analyzed with a focus on 
drought events from 1890 to 2002 affecting Western Europe, especially Switzerland. With 
two different drought indices 14 and 16 drought events have been defined, respectively. 
These drought events were examined with respect to event-non-event, inter-event and 
intra-event variability. Drought events in Western Europe are related to anomalous high 
pressure over north-western Europe in the middle and upper troposphere in late summer, 
whereas in early summer a low pressure anomaly over the Atlantic is dominating. In winter 
and early summer the single drought events mainly differ in the position of the high 
pressure anomaly over north-western Europe whereas in late summer the strength of the 
pressure anomaly is varying. The drought events go together with colder than normal sea 
surface temperatures in the tropical and extra-tropical Atlantic. Cassou et al. (2005) linked 
the high pressure anomaly in the middle troposphere over north-western Europe 
(“blocking”) with the SST anomalies in the tropical Atlantic, implying an oceanic forcing. 
Our results support this assumption since comparable patterns are found. Besides the 
influence from the tropical Atlantic we found significant SST anomalies in the Indian 
Ocean. That is in agreement with findings by Black and Sutton (2006) and a Rossby wave 
response to the Indian monsoon heating. Without any knowledge about winter precipitation 
only small regions in the Indian Ocean and the tropical Atlantic show significant SST 
signals in the preceding winter. Therefore we assume that European drought events are 
only as predictable as SSTs in the Atlantic and in the Indian Ocean. The observed link 
between winter SSTs and drought events is mainly due to winter precipitation and 
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therefore soil moisture memory. There is only little evidence that an oceanic winter signal 
is transferred to the following summer via atmospheric circulation anomalies.  
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Zusammenfassung 

Das Klimasystem zeigt sowohl auf regionaler als auch kontinentaler Skala zwischen Jahren 
und Jahrzehnten eine starke Variabilität, ersichtlich in Feuchtphasen und Dürren. 
Insbesondere Dürren haben weitreichende Konsequenzen, unter anderem für die 
Landwirtschaft, die menschliche Gesundheit und den Transport- und Energiesektor.  

In der vorliegenden Arbeit liegt der Schwerpunkt der Betrachtung auf Dürren in den USA 
und Europa, beides Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte und hoher landwirtschaftlicher 
Produktivität und daher auch besonders anfällig auf Dürreereignisse. Sowohl Europa als 
auch die USA waren bereits mehrmals von starken Dürreperioden betroffen. Am 
bekanntesten ist die sogenannte „Dust Bowl“ Dürre im Mittleren Westen der USA in den 
1930er Jahren, mit katastrophalen Auswirkungen auf Landwirtschaft und Bevölkerung. In 
Europa wiesen die 1940er und 1950er Jahre erhebliche Niederschlagsdefizite auf. Das Jahr 
1947 ging in der Schweiz sogar mit einem totalen Ernteausfall in die Geschichte ein.  

Dürreereignisse in Europa werden unter anderem mit Anomalien in Meeresoberflächen-
temperaturen in Verbindung gebracht. Dieser ozeanische Einfluss scheint nebst anderen 
Faktoren massgeblich an der Entstehung und Intensivierung von Dürren beteiligt zu sein. 
Das ozeanische Signal wird über die atmosphärische Zirkulation zu den Kontinenten 
transferiert, ersichtlich in quasi-stationären Zirkulationsanomalien. Es wird vermutet, dass 
die Höhenströmungen entscheidend in den Antrieb von Dürreereignissen eingreifen. Ein 
besseres Verständnis dieser Höhenströmungen könnte erlauben, künftige Dürren 
vorherzusagen, da Meeresoberflächentemperaturen in einem gewissen Mass prognostizier-
bar sind. 

Bisher sind Dürreereignisse in den USA und in Europa primär aus einer Bodenperspektive 
analysiert worden, da für die erste Hälfte des 20ten Jahrhunderts keine Höhendaten 
verfügbar waren oder nicht in einem brauchbaren Format vorlagen. Tatsächlich wurden 
erste Höhenmessungen aber bereits zu Beginn des 20ten Jahrhunderts vorgenommen. 
Aufzeichnungen aus der ersten Hälfte des 20ten Jahrhunderts sind daher noch immer in 
verschiedenen Archiven in Papierform verfügbar und wurden durch den beispiellosen 
Einsatz verschiedener Institutionen in den vergangenen Jahren aufgearbeitet und sind nun 
für die detaillierte Auswertung verfügbar. Da die historischen Messreihen meist längere 
Datenlücken aufweisen und im weiteren die historischen Stationen sehr unregelmässig 
über den Globus verteilt sind, ist es unmöglich direkt mittels Interpolation einen 
lückenlosen gegitterten Höhendatensatz zu generieren. Aus diesem Grund werden 
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Höhenmessungen von vor 1957 zusammen mit zusätzlichen Bodenmessungen für die 
statistisch Rekonstruktion der Höhenfelder von 1880 bis 1957 verwendet. 

Für die Zeitperiode von 1880 bis 1957 sind monatliche globale Höhenfelder von 
Temperatur und Geopotentieller Höhe auf sechs Höhenstufen rekonstruiert worden (850, 
700, 500, 300, 200 und 100 hPa). Für die Rekonstruktionen wurden mehrere tausend 
höhen- und bodenbasierte Messungen aus der Zeit vor 1957 verwendet. Das statistische 
Modell wurde, unter Verwendung der ERA-40 Reanalyse, in der Periode von 1957 bis 
2002 kalibriert. Der Kern des statistischen Modells basiert auf einer Hauptkomponenten-
analyse und einer multiplen linearen Regression. Da das historische Stationsnetzwerk 
ständigen Veränderungen unterworfen war, wird für jeden einzelnen Monat in der 
Rekonstruktionsperiode von 1880 und 1957 ein eigenes statistisches Modell angepasst. Um 
aus den verfügbaren Prädiktoren den grösstmöglichen Nutzen zu ziehen und um zu 
verhindern das einzelne Regionen oder die nördlichen Breiten überrepräsentiert sind, 
wurde ein komplexes Gewichtungsschema entwickelt. Die Güte der Rekonstruktionen 
wurde mittels Split-sample Validierungen abgeschätzt. Diese deuten auf gute bis sehr gute 
Rekonstruktionsergebnisse in der nördlichen Hemisphäre, im speziellen über Europa und 
Nordamerika. Die Güte der Rekonstruktionen in der südlichen Hemisphäre ist meist 
unbefriedigend. Die Geopotentielle Höhe ist generell besser rekonstruiert als die 
Temperatur und die unteren Höhenstufen werden vom Modell besser abgebildet als die 
höheren Levels. In den Tropen trifft das letztere nicht zu, dort sind die Felder in der oberen 
Troposphäre besser rekonstruiert. 

In einem weiteren Schritt wurden die rekonstrierten Höhenfelder zusammen mit 
Pilotballonmessungen und Resultaten eines Klimamodells dazu verwendet, die „Dust 
Bowl“ in den 1930er Jahren im Mittleren Westen der USA zu analysieren. Der meiste 
Niederschlag im Mittleren Westen der USA ist konvektiven Ursprungs und wird in den 
Monaten von April bis September verzeichnet. Dabei wird Feuchtigkeit vom sogenannten 
Great Plain Low Level Jet vom Golf von Mexico ins Zentrum der USA verfrachtet und 
destabilisiert. In den 1930er Jahren war dieser Jet schwächer und nach osten abgelenkt. 
Der veränderte Jet wurde begleitet durch einen Höhenrücken in der mittleren Troposphäre 
und ein eher zonales Muster in den Druckanomalien in der oberen Troposphäre. Der 
Höhenrücken in der mittleren Troposphäre erhöhte die Subsidenz und unterdrückte damit 
die Konvektion. Das in der oberen Troposphäre identifizierte Muster ist bis zu einem 
gewissen Grad in Übereinstimmung mit Resultaten von Schubert et al. (2004a), welche 
einen Zusammenhang zwischen tropischen Meeresoberflächentemperaturen und dem 
Niederschlagsdefizit während den „Dust Bowl“ Jahren zeigen. Basierend auf diesen 
Ähnlichkeiten muss ein ozeanischer Einfluss während der „Dust Bowl“ angenommen 
werden, was aber weiter untersucht werden muss, da die Resultate nur näherungsweise 
übereinstimmen. Die rekonstruierten Felder erlauben einen detaillierten Vergleich 
künftiger Modellresultate im Hinblick auf die Höhenzirkulation. 

Über Westeuropa wurden die rekonstruierten Höhenfelder im Hinblick auf Dürreereignisse 
in der Zeitperiode von 1890 bis 2002 untersucht, welche die Schweiz betrafen. Mit zwei 
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verschiedenen Dürre-Indizes wurden im besagten Zeitraum 14 respektive 16 
Dürreereignisse identifiziert. Diese Dürreereignisse wurden im Hinblick auf Ereignis-
/Nicht-Ereignis-, Inter-Ereignis- und Intra-Ereignis-Variabilität untersucht. Dürreereignisse 
in Westeuropa sind gekennzeichnet durch einen Höhenrücken über Nordwesteuropa in der 
mittleren und oberen Troposphäre im Spätsommer, wohingegen frühsommers über dem 
Atlantik besonders tiefer Druck dominiert. Im Winter und Frühsommer unterscheiden sich 
die einzelnen Dürreereignisse primär in der Position der Hochdruckanomalie über 
Nordwesteuropa während im Spätsommer insbesondere die Intensität der Druckanomalie 
variiert. Die Dürreereignisse gehen einher mit ungewöhnlich kalten Meeresoberflächen-
temperaturen im tropischen und subtropischen Atlantik. Cassou et al. (2005) brachten den 
Höhenrücken in der mittleren Troposphäre über Nordwesteuropa mit Anomalien der 
Meeresoberflächentemperatur im tropischen Atlantik in Beziehung und implizierten damit 
einen ozeanischen Einfluss. Die hier gezeigten Resultate sind in weitestgehender 
Übereistimmung mit der Arbeit von Cassou et al. (2005) und unterstützen daher die 
Annahme eines ozeanischen Einflusses, im Speziellen des Atlantiks. Neben dem 
beschriebenen Einfluss des tropischen Atlantiks, fanden wir signifikante Anomalien in den 
Meeresoberflächentemperaturen im Indischen Ozean. Diese Beobachtung deckt sich mit 
der Feststellung von Black und Sutton (2006) und der Theorie einer Rossby-Wellen 
Antwort auf die Erwärmung des Indischen Ozeans. Solange der Winterniederschlag nicht 
berücksichtigt wird zeigen im vorhergehenden Winter nur kleine Regionen im Atlantik und 
Pazifik signifikante Signale in den Meeresoberflächentemperaturen. Dürreereignisse in 
Europa sind daher nur insofern prognostizierbar, wie die Meeresoberflächentemperaturen 
im Indischen Ozean und im Atlantik. Der beobachtete Zusammenhang zwischen 
winterlichen Meeresoberflächentemperaturen und Dürreereignissen ist auf den 
Winterniederschlag und damit auf den Memory Effekt der Bodenfeuchte zurückzuführen. 
Die Analyse lieferte keine Anhaltspunkte, dass das winteriche Ozeansignal mittels 
atmosphärischer Zirkulationsanomalien in den Sommer transferiert wurde. 


