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Untersuchungen im Rahmen der Hamburger medizinmeteorologis&en Arbeiten.
(Strahlungsphysiologische Arbeiten in Wyk auf Föhr.)
Von Rudolf S C h U 1 z e, Hamburg.
Zur Erforschung des ~;oblems Wetter und Mensch wandte das Biometeorologische Institut des Meteorologischen Amtes für Nordwestdeutschland drei Methoden an:
Laboratoriumsmethode,
Statistische Methode,
Dynamische Methode.
Die Laboratoriumsmethode versucht den Zusammenhang Wetter und
Mensch durch Experimente am einzelnen biologischen Objekt und durch
gleichzeitiges Beobachten des Wetterablaufes zu erfassen. Zur Durchführung
derartiger Experimente wurden zunächst alle in Frage kommenden Testmethoden zur Bestimmung der Tonuslage des vegetativen Systems unter Berücksichtigung einer geringen Belastung der Versuchsperson zusammengestellt.
Zur Klärung der Frage, wie weit man berechtigt ist, auf Grund der Ergebnisse mit einer beliebigen Methode eine Aussage über die Tonuslage des vegetativen Systems in Abhängigkeit von Erkrankung und Konstitution machen
zu können, wurde eine Gemeinschaftsarbeit mit dem Tropeninstitut aufgenommen.
Als ein Symptom der vegetativen Reaktionslage wurde an der Nordsels
die dermographische Latenzzeit an 1200 erholungsbedürftigen Kindern und
150 erwachsenen Asthmatikern mit Hilfe eines für diese Zwecke entwickelten
Dermographen bestimmt. Neben einem deutlichen Einfluß der Pubertät auf
die dermographische Latenzzeit zeigte sich zwischen den Kurerfolgen und Mißerfolgen bei Asthmatikern ein statistisch gesicherter Unterschied der dermographischen Latenzzeit; bei Mißerfolg wächst die dermographische Latenzzeit. Die Untersuchungen werden z. Zt. in W y k und L a n g e o o g e fortgesetzt. Die unterschiedlichen Wirkungen des Klimas auf Erkrankte sind auf
die individuelle, vom vegetativen System abhängige Reaktionsweise des einzelnen Patienten zurückzuführen. Die Klimabehandlung von Kreislauferkrankungen wird zur Zeit mit der gleichen Fragestellung, jedoch mit der BögerWezlerschen Methode bearbeitet.
Als Wirkung eines einzelnen Klimafaktors auf den menschlichen Organismus wurden die drei Reaktionen der menschlichen Haut auf UltraviolettStrahlung untersucht. Direkte Pigmentierung, Erythem und sekundäre Pigmentierung.
Bestrahlt wurde vor Sonne in Wyk auf Föhr in den Monaten Juli und
August zwischen 11 und 13 Uhr wahrer Ortszeit und im Vergleich hierzu
mit der Ultra-Vitalux-Reflektorlampe. Als Versuchsmethode wurde das
Setzen von Bestrahlungstreppen mit geometrisch wachsender Bestrahlungszeit
(Faktor 1.4) gewählt und die Ablesung der Reaktionen sofort im AnschluO

an den Versuch sowie nach 7, 24, 48, 72 Stunden, 5 und 10 Tagen vorgenommen.
Parallel liefen physikalische Strahlungsmessungen.
UV-B:
mittels Quarzcadmiumzelle und Hammerdosimeter;
UV-A: mittels Kugel und UV-A-Filter;
Sichtbares Licht: mittels Kugel und Schottschen Filtern;
Gesamtstrahlung: mittels Gorczinsky-Solarimeter.
Die Geräte standen auf dem Dach der Bioklimatischen Forschungsstelle
Wyk auf Föhr.
Die Versuche vor S o n n e ergaben, dafi nur 213 der Versuchspersonen
mit direkter Pigmentierung plus Erythem reagierten. 117 wies nur Erythem
auf, 115 lediglich direkte Pigmentierung. Die Vergleichsversuche mit der
Ultra-Vitaluxlampe zeigten, daß die nur mit direkter Pigmentierung reagierenden Versuchspersonen lediglich auf Grund ihrer außergewöhnlich starken
Hornschicht vor Sonne kein Erythem aufwiesen.
Als Mittelwert für die individuelle Empfänglichkeit der menschlichen
Haut gegen die mittelwellige Ultraviolettstrahlung der Sonne ergaben sich
folgende Zahlenzusammenhange:
Sonnenh6he
: 30° 35O 40° 45O 50° 550 600 65O
Erythemschwellenzeit: 100' 75' 60' 50' 42' 37' 33' 30'
Die Werte bis 55O-Sonnenhöhe wurden in Wyk bestimmt. Die Werte für
60° und 65O aus früheren Versuchsreihen des Verfassers entnommen, sie gelten
für den normal mit Erythem und direkter Pigmentierung reagierenden Typ.
Im Einzelfall waren die Bestrahlungszeiten um 30% niedriger und 60% höher.
Der Mittelwert für den nur mit Erythem reagierenden Typ lag um 25%
niedriger.
Die Vergleichsversuche mit der Ultra-Vitalux ergaben Hautreaktionen
gleicher Art, auch bei ihnen lagen die Erythemschwellenzeiten für den nur
mit Erythem reagierenden Typ 30% niedriger als der Mittelwert und für den
vor Sonne mit direkter Pigmentierung reagierenden Typ um 100% höher
als der Mittelwert (Mittelwert 6 Minuten).
Durch M i e s C h e r ist bekannt, daß eine Gewöhnung an Ultraviolettstrahlung durch Hornschichtverdickung (Lichtschwiele) eintritt. Diese wurde
in der Weise untersucht, daß die Brust der Kinder am ersten Tag der Versuchsreihe mit 80% der Erythemschwellendosis und jedem weiteren Versuchstag mit 10% Steigerung belastet wurde. Der Rücken wurde anfänglich mit
60% der Erythemschwellendosis und 2o%iger täglicher Steigerung belastet,
die Oberschenkel mit anfänglich 40% Schwellendosis und 30% täglicher Steigerung. Eine zwischengeschaltete Testung der verschiedenen Hautstellen ergab, daß bei lO%iger Steigerung bereits nach 4 Tagen eine Verdoppelung
der Bestrahlungszeit und nach 18 Tagen eine Vervierfachung der BestrahlungsZeit auf Grund der Gewöhnungserscheinung auftritt. Es ergab sich folgendes
Bestrahlungsschema:
Bestrahlungszeit = Erythemschwel~endosis (0.6 0.1 n),
worin ,,n" die Zahl der Bestrahlungstage darstellt. Bei Berücksichtigung
dieses Zahlenzusammenhanges gelingt es, unter Vermeidung jedes Erythems
den Strahlungsgenuß zu steigern.
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Die blassen, nur mit einem Erythem reagierenden Versuchspersonen
wurden mit dem Ziel einer „Umstimmung" der Haut auf Normalreaktion täg-.
lich nach dem obigen Schema bestrahlt. Es zeigte sich, daß bereits nach zehnmaliger Bestrahlung in 80% der Fälle Reaktionen in Richtung direkter Pigmentierung auftraten. In einer weiteren Versuchsreihe wurde geprüft, ob
diese Umstimmung der menschlichen Haut auf Normalreaktion auch bei
künstlichen Strahlenquellen erreichbar ist. Die tägliche Bestrahlung mit der
Ultravitalux-Lampe führte ebenfalls nach spätestens zehnmaliger Bestrahlung
zur beschriebenen Umstimmung. Dieses Ergebnis erscheint uns deshalb besonders bedeutungsvoll, weil es also mittels UV-B gelingt, die Haut auf normale UV-A-Reaktion umzustimmen. Außerdem eröffnet dieses Ergebnis die
Möglichkeit, die Patienten durch Hausbestrahlungen auf den vollen Strahlungsgenuß vor Sonne vorzubereiten. Die Untersuchungen mit der Ultravitalux-Lampe führten schließlich noch zu dem Ergebnis, daß eine sekundäre
Pigmentierung (also eine lediglich durch UV-B erzeugte Pigmentierung)
auch an Hautstellen auftrat, die mit Sicherheit keinerlei Erythem aufgewiesen
haben. Da aus den histologischen Ergebnissen über die Wirkung der Ultraviolettstrahlung auf die menschliche Haut geschlossen werden kann, da5 die
primäre Strahlenwirkung des mittelwelligen Ultraviolett in der Schädigung der
Thymonucleinsäure der Zellkerne zu sehen ist, glaubten wir, für das Erythem
und die sekundäre Pigmentierung den Schluß ziehen zu dürfen, daß beide als
reine Sekundäreffekte der Ultraviolettstrahlung zu betrachten sind und wahrscheinlich untereinander in keinem direkten Zusammenhang stehen. Anders
ausgedrückt könnte dies vielleicht wie folgt formuliert werden: Das mittelwellige Ultraviolett führt primär zu einer Zellschädigung und diese Zellschädigung zu Erythem und sekundärer Pigmentierung. Das Auftreten gleichgearteter Pigmentierungen an verletzten oder mit Hitze behandelten Hautstellen weist jedenfalls in diese Richtung.
Die Auswertung der physikalischen Parallelmessungen führte durch Bezug der Bestrahlungsstärke einzelner Spektralbereiche auf die Bestrahlungsstärke im UV-B zu einer Tabelle, ,die den Strahlungsgenui3 des Patienten im
Zuge einer heliotherapeutischen Kur in Abhängigkeit von der Sonnenhöhe
darstellt. Man erkennt aus ihr, daß die heliotherapeutische Kur bei niedrigen
Sonnenständen den Strahlungsgenuß an längerwelliger Strahlung gegenüber
einer solchen bei höheren Sonnenständen wesentlich erhöht. Betrachtet man
in diesem Zusammenhang zusätzlich noch den Faktor ,,Gewöhnung", so scheint
uns hierdurch für den Arzt die Möglichkeit gegeben, den Strahlungsgenuß
seiner Patienten um den Faktor 4 zu erhöhen. Die Linge einer Bestrahlungskur ist ja schließlich immer durch die Erythemschwellenzeit bestimmt, auch
bei grundsätzlicher Unterdosierung.
Für die Bearbeitung des Problems Wetter und Krankheit nach der Statistischen Methode wurden die Hamburger Kliniken gebeten, sämtliche Krankheitserscheinungen zeitlich geordnet in Formblättern zu vermerken. In gleicher
Weise wurde das gesamte Sektionsmaterial, die Gesamtsterbefille und der
Ärztliche Notdienst aufbereitet. Die hiermit gewonnenen Häufungskurven
wurden in zehntägige und monatliche Biometeorogramme zusätzlich eingezeichnet. Die Biometeorogramme enthalten die Abweichung der Temperaturschichtung der Atmosphäre bis 10 km Höhe, darunter den Luftmassenaufbau
der Atmosphäre und in Kurvenform den Gang der Äquivalenttemperatur,

Dampfdichte, des vertikalen Austauschkoeffizienten und anderer meteorologisch üblicher Größen. Zusammenhange ergaben sich bisher bei einschneidenden Änderungen der Wetterlage.
~ a b e l i e1, Maßzahlen für den Strahlungsgenuß
verschiedener Spektralbereiche jeweils bis zur Setzung einer Erythemschwellendosis. Wert für 35O-Sonnenhöhe wurde durchgehend gleich 100 gesetzt; die Wellenlängenangaben für die Spektralbereiche beziehen sich auf die

Filterdurchlässigkeitskurven.
Ges (Kugel o.
Sonnen- U V -A 436mp 510mp~547mp~577mCr(623mp
~ ~ i l t e r )
höhe
BUY-B~BB~V.

Strahlungstage

200
250
300
350
400
450
500

244
160
130
100
85.5
76.5
67.6

267
167
133
100
84 5
75.7
68.6

275
172
134
100
83.4
72.5
63.3

284
175
135
100
83.1
72.4
63.5

271
171
133
100
83.8
73.7
67.5

307
185
138
100
81.6
69.8
60.9

273
171
133
100
84.1
75.1
66.5

Tage mit CirrusBewölkung

200
250
300
350
400
460
500

194
173
122
100
84.1
73.1
55.1

237
182
125
100
82.9
72.1
56.0

246
186
126
100
82.4
71.2
53.5

248
190
127
100
82.1
71.0
53.0

I240
186
126
100
82.8
73.0
55.5

215
199
130
100
80.5
69.5
52.0

238
183
125
100
83.0
72.4
55.5

200
25O
300
350
400
450
500

170
143
118
100
93.9
73.6
56.5

176
182
147
152
121
120
100 100
92.7 91.3
71.6 69.2
55.9 52.9

175 204
185
153 149
162
122
120 126
100
100
100
91.2 92.0 89.4
69.1 70.5 66.9
52.5 54.5 49.8

178
149
120
100
91.9
70.3
53.3

Als Grundlage für das Arbeiten mit der D y n a m i s C h e n M e t h o d e
dient eine m o r g e n d l i c h e W e t t e r l a g e b e s p r e c h u n g mit der
Synoptischen Abteilung des Meteorologischen Amtes für Nordwestdeutschland, an der ein Kliniker und ein praktischer Arzt teilnehmen. Das Ergebnis
dieser Wetterlagebesprechung wird in Form einer M e d i z i n - M e t e o r o1 o g i s C h e n V o r h e r s a g e an 15 Kliniken und 5 prakt. Arzte in Hamburg täglich abgesetzt. Nicht nur besondere Wetteränderungen, wie durch
die Statistische Methode festgestellt, sondern auch Gleitvorgänge und schwächere Wetterereignisse ergaben Zusammenhänge mit den beobachteten Krankheitssymptomen.
Die besonderen Ereignisse eines Monats werden in den monatlichen
S i t z U n g e n des Medizin-Meteorologischen Arbeitskreises Hamburg vorgetragen und diskutiert.
Es erwies sich immer wieder aufs neue, da5 das gleichzeitige Erleben
von Wettergeschehen und gehäuftem Auftreten von Krankheiten den Vorteil

in sich schließt, daß beim Meteorologen das Gefühl für das biologische Geschehen und beim Arzt das Gefühl für das biologisch wirksame Wettergeschehen wächst.
Für diese Art der Bearbeitung des Problems Wetter und Krankheit
wurde U. a. auch der V e r t i k a l a u s t a u s c h als Maß für die c h e m i sche Z u s a m m e n s e t z u n g d e r BiosphäresowiedieStrahlung
laufend untersucht. So wurde zur Bestimmung des vertikalen Temperaturund Feuchtegefalles sowie des Vertikalaustausches ein Quickborner Funkturm mit eigens hierfür entwickelten elektrischen Registrierapparaturen für
Wind, trockene und feuchte Temperatur und mit Feuchteschreibern ausgerüstet. Aus den gewonnenen Werten wurde laufend der vertikale Austauschkoeffizient für 35 m Höhe berechnet. Es gelang, den vertikalen Wasserdampfstrom und die an die Luft übertragene Wärmeenergie zu messen. Durch gleichzeitige Messung der auf die horizontale Fläche auffallenden Globalstrahlung
und der zur Erwärmung des Erdbodens verbrauchten Warme, sowie durch
Berechnung der atmosphärischen Strahlung konnte für einzelne Tage mit
besonders klarem Himmel und geringer Wärmeadvektion der gesamte Warmehaushalt berechnet werden, z. B. für den 9. Juli 1950:
Globalstrahlung abzüglich 10% Reflexion (135%) plus atmosphärische
Gegenstrahlung (81%) minus Ausstrahlung (116%) ergab :den absorbierten Strahlungsgenuß 100%, der sich verteilte auf: Bodenerwärmung
22 % , Lufterwärmung 18% und Wasserverdunstung 60%.
Das Spektrum der Globalstrahlung wurde für verschiedene Sonnenhöhen
berechnet; es ergab sich eine geringe, mit normalen Spektralapparaturen
nicht erfaßbare Abweichung vom Spektrum der extraterrestrischen SonnenStrahlung. Zur experimentellen Nachprüfung wurden 6 Vorsatzkugeln nach
Larch6-Schulze mit selektiven Filtersätzen und eine Quarzcadmiumzelle mit
einem registrierenden Elektrometer (Hammerdosimeter) kombiniert. Die
Auswertung ergab: Gradlinigen Anstieg der einzelnen Spektralbereiche der
Globalstrahlung mit der Sonnenhöhe, überraschend geringe Schwankungen
der Bestrahlungsstärke für gleiche Sonnenhöhen von Tag zu Tag, also geringe Schwankungen für verschiedene Luftmassen, durch Quotientenbildung zum blauen Spektralbereich ein Ansteigen des UV-A um 20% zwischen 20°- und 5O0- Sonnenhöhe, des Violetten um 14%, des Gelben um
10% und ein Abfall des Grünen um 6% sowie des Roten um 16%. Eine Auftrennung der letzten Werte für wolkenfreie und halbbedeckte (3110 bis 7/10)
Tage führte zu keinen Unterschieden; vollbedeckte Tage entzogen sich bisher
wegen zu geringer Ausschläge am Registrierinstrument der Auswertung.
Eine theoretische Bearbeitung des Zusammenspiels von Sonne und Himmelsstrahlung mit der Atmosphäre ergab für die ebene, horizontale Fläche
eine Formel, die den Strahlungsgenuß der Erdoberfläche für jeden Ort und
für jeden Tag des Jahres zu berechnen gestattet.
Amchrift : Prof. Dr. Rudolf Schulze, Meteorologisches Amt f. Nordwestdeutschland,
Hamburg 4, Bernhnrd NochtatraBe 4

Ergebnisseund Aufgaben stadtklimatischerUntersuchungen
in Wien.
Von F. S t e i n h a u s e r , Wien.
Es ist eine alte Erfahrung, daß der Mensch einen großen Unterschied
zwischen Stadtluft und Landluft unmittelbar empfindet. Sicherlich darf bei
der Minderbewertung, die der Stadtluft entgegengebracht wird, nicht nur die
Qualität dieser Luft allein als Maßstab oder als maßgebend genommen werden. Es spielen auch psychische Momente, die sich beim Aufenthalt in der
Großstadt in einem Gefühl einer gewissen Beengung und beim Aufenthalt
auf dem freien Lande in einem Gefühl größerer Befreiung und Ungebundenheit kundtun, sowie auch soziale, milieubedingte und andere Momente eine
große Rolle. Unzweifelhaft haben aber einen sehr großen Anteil die Qualitätsunterschiede zwischen Stadt- und Landluft und nicht minder oder noch mehr
die Besonderheiten der auf den Menschen unmittelbar oder mittelbar wirkenden Faktoren des Stadtklimas, die aus dem gewaltigen Eingriff in die der
geographischen Lage entsprechenden natürlichen Umweltverhältnisse durch
die Existenz der Großstadt mit ihrem Zusammenleben sehr großer Menschenmassen, mit der Anhäufung von Häusermassen und Industriebetrieben und
mit der Verdichtung des Verkehrswesens entstehen. Diese Besonderheiten des
Stadtklimas sind komplizierte Erscheinungen, die in ihrer Gesamtheit nicht
leicht zu erfassen sind. Es ist darum besonders erfreulich, daß im Rahmeii
der Arbeiten der vom Institut für Wissenschaft und Kunst geschaffenen
Forschungsgemeinschaft ,,Die Großstadt Wien als Lebensstätte der Wiener"
auch die Untersuchungen des Stadtklimas von Wien wieder neuen Auftrieb bekommen sollen.
Neben der an sich interessanten Erforschung und Feststellung der durch
das künstliche Gebilde einer Großstadt bewirkten Modifikationen der natürlichen Klimafaktoren kommt den stadtklimatischen Untersuchungen noch in
doppelter Hinsicht auch unmittelbar praktische Bedeutung zu:
Erstens können aus den Ergebnissen solcher Untersuchungen in der Hinsicht Folgerungen gezogen werden, da5 man überlegt, welche Maßnahmen
bei städtebaulichen Planungen getroffen werden können und sollen, um die
unangenehmen Seiten des besonderen Stadtklimas nach Möglichkeit zu vermindern oder auszuschalten. Neben Maßnahmen, die die bauliche Gestaltung
und Ausgestaltung der Großstadt selbst betreffen, kommen hiefür auch hygienische und sanitäre Maßnahmen, Vorschriften für die Industrie und für das
Verkehrswesen und Ähnliches in Betracht.
Zweitens können aus den Ergebnissen der Untersuchungen der stadtklimatischen Besonderheiten auch Folgerungen in der Hinsicht abgeleitet
werden, daß festgestellt wird, wie das Stadtklima auf das Wohlbefinden und
auf die Gesundheit der Menschen wirkt und besonders ob und wie der im
allgemeinen auch auf Umweltfaktoren empfindsamer reagierende kranke
Mensch durch spezielle stadtklimatische Faktoren beeinflußt wird. Im besonderen ist festzustellen, bei welchen Krankheiten eine solche Beeinflussung in
Frage kommt und bei welchen Krankheiten ein Entzug aus dem Bereich des
Stadtklimas notwendig oder förderlich sein kann. Es kann nicht Aufgabe der
Meteorologen sein, die gesundheitlichen Auswirkungen des Stadtklimas zu

beurteilen. Darüber müssen die Ärzte-die Entscheidung treffen. Was man von
den Meteorologen verlangen kann, ist aber, da6 sie untersuchen und feststellen, in welcher Hinsicht und in welchem Ausmaß das Stadtklima von
dem natürlichen Klima des Gebietes, in dem die Stadt liegt, abweicht.
In Wien hat man sich auch schon in früheren Jahren intensiv mit der
Untersuchung des Stadtklimas beschäftigt und besonders war es Wilhelm
S C h m i d t, der nicht nur originelle Untersuchungsmethoden entwickelt hat,
die auch in anderen Großstädten Verwendung fanden und stadtklimatische
Untersuchungen anregten, sondern auch selbst solche Untersuchungen durchführte und seine damaligen Mitarbeiter an der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik dazu veranlaßte. Auch vor Jahrzehnten schon haben sich Meteorologen mit dem Einfluß der Städte auf das Klima beschäftigt. Im Vordergrund des Interesses stand aber damals mehr die Frage, inwiefern die an
meteorologischen Stadtstationen gewonnenen Beobachtungswerte einer Beeinflussung durch die Stadt unterworfen und daher für weitere Gebiete nicht
repräsentativ sind und wie sich das Wachstum der Städte auf die langen
meteorologischen Beobachtungsreihen und auf ihre Homogenität auswirkt.
So hat schon 1885 J. H a n n festgestellt, daß das Jahresmittel der Temperatur
von Wien um 0,4O höher liegt als das der Umgebung. Diese Untersuchungen
betrafen damals immer nur die Abweichungen der einzelnen Stationen. Erst
durch die von W. S c h m i d t eingeführte Arbeitsrichtung war es möglich,
durch stadtklimatische Detailuntersuchungen auf Meßfahrten durch die Stadt
das gesamte Stadtgebiet zugleich mit seiner Umgebung zu erfassen und auch
die klein- oder mikroklimatischen Besonderheiten im Bereiche der Stadt festzustellen. Im Nachstehenden soll ein kurzer überblick über die Ergebnisse der
bisherigen Untersuchungen des Stadtklimas von Wien gegeben und im besonderen auch auf neue Aufgaben zukünftiger stadtklimatischer Forschungen
hingewiesen werden.
Was zunächst die Frage der Zusammensetzung der Stadtluft von Wien
und ihren Gehalt an verschiedenen Verunreinigungen und Beimischungen
betrifft, so ist darüber in der meteorologischen Literatur; noch nicht viel bekannt geworden. W. S C h m i d t hat für verschieden große Teilchen von Verbrennungsprodukten und Staub und für Wassertröpfchen die Sinkgeschwindigkeiten in ruhiger Luft berechnet und auf Grund seiner Austauschtheorie Berechnungen über die Höhenverteilung dieser Teilchen über dem Boden bei
verschiedenen Windgeschwindigkeiten angestellt, die zeigten, wie überraschend stark der Staubgehalt mit der Höhe schon in den untersten Schichten
über dem Boden abnimmt. Eine Bestätigung dieser Berechnungen durch unmittelbare Messungen, bei denen vor allem auch auf die Erfassung verschie-dener ,Wetterlagen Wert gelegt werden müßte, fehlt noch. In verschiedenen
Höhen der Votivkirche vorgenommene Stichprobenmessungen von Kondensationskernen ergaben, daß diese feinsten Staubteilchen in der Höhe von 30 m
über dem Boden, also im Niveau der Schornsteine des umgebenden Häusermeeres, die in ihren Verbrennungsprodukten die hauptsächlichen Produzenten dieser Kerne darstellen, mit einer Zahl von 100.000/cm3 am meisten.
angereichert waren. Auch darüber sind weitere eingehendere Untersuchungen
in verschiedenen Jahreszeiten zur Erfassung der Wirkung verschiedener Windgeschwindigkeiten und verschiedener Wetterlagen noch notwendig.
In systematischen Untersuchungen und Reihenmessungen sollte auch die
Erfassung des Gesamtgehaltes der Stadtluft an Staub und anderen mehr oder

minder groben Teilchen an verschiedenen Stellen der Stadt oder in Aufnahmen des gesamten Stadtgebietes durch Meßfahrten in Angriff genommen
werden, um einen Einblick in die Verteilung der Luftverunreinigungen zu
gewinnen. Für diese Zwecke kommen Messungen mit Staubzählern, Kernzählern oder mit Absorptions- bzw. Ablagerungsmethoden in Betracht. W.
S C h m i d t hat vor Jahren auf dem Turm der Zentralanstalt für Meteorologie
mit einem Aitken'schen Apparat Kernzählungen durchgeführt und dabei gefunden, da5 Luft, wenn sie aus dem Wienerwald kam, 17 KerneImm3, wenn
sie aus E-ENE, also aus dem Industriegebiet von Floridsdorf kam, 46 Kerne/
mm3, wenn sie aus ENE-S, also über das Stadtgebiet herangeführt wurde,
189 Kernelmm3 enthielt. Im Laufe des Tages gibt es zwei Maxima im KernUhr, also gerade zu den Kochzeiten. Neben
gehalt um 11-12 und um 18-19
der mengenmäßigen Erfassung des Staubgehaltes sind qualitative Untersirchungen durch chemische Analysen oder genaue Analysen der Ablagerungen
mit Mikroskop, Ultramikroskop und Elektronenmikroskop notwendig.
Die heutigen Erkenntnisse von der Bedeutung der Spurenstoffe erfordern
eine intensive Erforschung der Frage, inwiefern solche Spurenstoffe in der
Stadtluft in einem im Vergleich zur Landluft anderen Mengenverhältnis vorkommen, und auch der Frage, ob es spezielle Spurenstoffe der Stadtluft gibt.
Solche Untersuchungen könnten nach Methoden durchgeführt werden, die
in den letzten Jahren H. C a U e r 1) entwickelt und zu einem sehr wichtigen
neuen Wissenszweig einer chemischen Klimatologie ausgebaut hat. Die Bedeutung der Spurenstoffe für das Wohlbefinden und für die Gesundheit des
Menschen wurde in neuerer Zeit besonders durch die Aranhypothese M.
C U r r y's 2) wieder in den Vordergrund des Interesses gerückt. Derzeit laufen auch in Wien Aranregistrierungen im Hygienischen Institut der Universität. Für die Feststellung der speziellen Verhältnisse der Stadtluft wäre es
von großem Interesse, gleichzeitige Registrierungen auch an einer ungestörten
Landstation laufen zu lassen. In Osterreich stehen mehrere einschlägige Institute auf dem freien Lande zur Verfügung, die als Vergleichsstationen für
die Stadtklimauntersuchungen mehr herangezogen werden sollten. Ich denke
da in erster Linie an die Biologische Station in Lunz am See, an das Stift
Kremsmünster oder an verschiedene landwirtschaftliche oder kulturtechnische
Versuchsanstalten, an Kurorte, die mit Forschungsstellen verbunden sind, und
an mit hauptamtlichen Beobachtern besetzte Stationen des synoptischen
Wetterdienstes der Zentralanstalt für Meteorologie, wo sich solche Registrierungen leicht unterbringen lie5en. Das Gleiche gilt auch für Untersuchungeii
des Vorkommens von Keimen und Mikroorganismen in der Luft, die ebenfalls vergleichend zwischen Stadt- und Landluft durchgeführt werden sollten.
Auch Analysen des Gehaltes der Abgase der Industrie oder der Verkehrsmittel
an Giftgasen müssen durchgeführt werden. Die Ergebnisse derartiger Untersuchungen des Gehaltes der Stadtluft an verschiedenen Beimengungen sind
nicht ohne weiteres von einer Stadt auf die andere zu übertragen, weil sowohl
die Produktion von solchen Beimengungen wie auch der durch den Wind
gegebene Verdünnungsfaktor in jeder Stadt verschieden ist. Was das letztere
1) H. C a u e r, Ergebnisse chemisch-meteorologischer Forschung. Arch.
Met. Geoph. Biokl. Ser. B. I, 221 (1949).
2) M. C u r r y, Bioklimatik. Riederau 1946. - Siehe auch Wetter und Leben 2, 114 (1950).

Moment betrifft, ist Wien zufolge seines Windreichtums verhältnismäßig
begünstigt. Wie weit diese Begünstigung geht, muß durch neue Untersuchungen erst festgestellt werden.
Ein wichtiges Merkmal der Qualität der Luft und ihrer biologischen
Wirksamkeit ist der Ionengehalt der Luft. Er ist zum Teil auch von der Verunreinigung der Luft abhängig. Es wird sich deshalb der Ionengehalt der
Stadtluft von dem der Landluft unterscheiden. Diese Unterschiede betreffen
nicht nur den absoluten Ionengehalt selbst, sondern besonders auch die Verhältnisse des Anteils verschiedener Ionenarten, der Zahl der Groß-, Mittelund Kleinionen. Auch auf diesem Gebiet sind Untersuchungen in der Stadtluft von Wien und Vergleiche mit reiner Landluft sehr notwendig.
Die Luftverunreinigung hat vor allem auf die Strahlungsverhältnisse
einen großen Einfluß. Darüber sind wir aus zahlreichen Meßfahrten quer
durch Wien, aus Vergleichsmessungen zwischen Wien und einem Landort
und aus Spezialuntersuchungen in verschiedenen Höhen des Stefansturms
ziemlich gut unterrichtet.
Aus den Vergleichsuntersuchungen ergab sich, daß im Mittel der Jahreszeiten die Strahlungsintensitäten im Zentrum von Wien gegenüber dem Freiland bei 10° Sonnenhöhe nur 69-75%, bei 30° Sonnenhöhe 84-87% und
bei 45O Sonnenhöhe 88-91% betragen. Dabei zeigte es sich, daß bei dunstigem Wetter die Strahlungsintensitäten zufolge der vorbeiziehenden inhomogenen Dunstmassen großen Schwankungen unterworfen sind, die allerdings
sehr stark von der Windstärke abhängen. So wurden bei ruhigem dunstigen
Wetter an einem Sommertag innerhalb einer Stunde Schwankungen um 18%
festgestellt, während bei lebhaftem Westwind und geringem Dunst diese
Schwankungen nur 4% betrugen. Aus Tagesreihen von Messungen läßt sich
die Entwicklung des Stadtdunstdomes verfolgen: In den frühen Morgenstunden ist der Strahlungsunterschied zwischen Stadt und Land noch nicht groß;
während aber auf dem Lande die Strahlungsintensität im Laufe des Vormittag
regelmäßig ansteigt, nimmt sie in Wien zwischen 7 und 8 Uhr oft sogar wieder
ein wenig ab und steigt erst später weiter an. Es hängt diese Erscheinung
sicherlich mit dem Einsetzen der Morgenheizung in den Haushalten und auch
in der Industrie zusammen, wodurch die trübenden Teilchen produziert werden, die dann durch die Entwicklung eines gegen das Stadtzentrum konvergierenden schwachen Lokal-Windsystems, das seine Ursache in der Uberwärmung
des Stadtinneren gegenüber dem Freiland in den Morgenstunden hat, zur
Stadtdunstmasse zusammengehalten werden. Dieser Stadtdunst kann bei ruhigem Wetter so dicht werden, daß er die Strahlung neunmal so stark schwächen
kann, als dies reine wasserdampffreie Luft imstande ist. Bei schwacher Allgemeinströmung verlagert sich der Kern dieses Dunstdomes etwas mit der
vorherrschenden Windrichtung. In dieser Hinsicht haben besonders die im
Winter in Wien relativ häufigen Südostwinde große Bedeutung, weil bei dieser Strömung die Dunstmassen an den Wienerwaldhängen im Nordwesten
der Stadt angestaut werden und diese ansonsten begünstigten und schönsten
Lagen dadurch von der Stadtdunstplage am meisten betroffen werden. Die
Dunstmassen können dann vorwiegend nur durch das Donautal westwärts
abgeführt werden, wo sie gelegentlich einer MeOfahrt noch in 25 km Entfernung als kompakter dunstiger und trüber Luftkörper festgestellt werden
konnten, während über die Wienerwaldhöhen selbst nur wenig Dunst abwanderte. Bei lebhaftem Winde wird die Ansammlung des Dunstes verhindert

und die in der Stadt entwickelte Luftverunreinigung rasch zerstreut. Deshalb
sind bei Beurteilung der Bedeutung der verschiedenen Windrichtungen für
das Stadtklima besonders auch die dabei vorkommenden Windstärken zu beachten. Es sind deshalb die zwar selteneren, aber im allgemeinen meist nur
schwachen SE-Winde für das Stadtklima von Wien durch die Förderung der
Stadtdunstansammlung viel bedeutungsvoller als die viel häufigeren, aber lebhafteren W oder NW-Winde. Nach Flugzeugbeobachtungen und nach Berechnungen konnte festgestellt werden, daß der Stadtdunstdom bei ruhigem
Wetter bis in 500 bis 900 m Höhe reicht. Die Dunstansammlung ist aber in
der bodennahen Schicht am größten. Während in den unteren hundert Metern
im Freiland die Strahlung durch den Staub- und Wasserdampfgehalt der Luft
etwa lOmal so stark geschwächt wird wie in reiner wasserdampffreier Luft,
wurden in Wien bei den Strahlungsmeßfahrten Fälle mit 40 bis 120facher
Schwächung festgestellt. Der Großstadtdunst wirkt sich auch in einer Verminderung der Sichtweite aus und man kann daher diese auch als Trübungsmaß verwenden. Nach einer Bearbeitung von S a m e C beträgt in Wien die'
mittlere Sichtweite von der Zentralanstalt gegen die Stadt zu nur 4 km, gegen
das Land hin aber 11 km.
Diese Feststellungen über die Besonderheiten der Strahlungsschwächung
in Wien sind sehr wichtig, sie umfassen aber noch nicht das gesamte Strahlungsklima. So ist zu bedenken, daß durch die trübenden Massen auch die
diffuse Himmelsstrahlung beeinflußt wird, was ebenfalls noch näher untersucht werden muß. Gerade diese diffuse Strahlung und die Eigenstrahlung
der Dunstmassen können einen wesentlichen Anteil an der oft unangenehmen
Empfindung einer „Backofenluft" der Großstadt haben. Für Wien-Hohe
Warte wurden in jüngster Zeit Untersuchungen über die Abhängigkeit der
Himmelsstrahlung von der Sichtweite, durch welche Größe ja, wie bereits erwähnt, auch die Trübung der Luft erfaOt wird, von I. D i r m h i r n durchgeführt. Ober die Intensitäten und Summen der diffusen Himmelsstrahlung und
der Globalstrahlung von Sonne und Himmel auf der Hohen Warte sind wir
nun durch Bearbeitungen der Registrierungen an der Zentralanstalt für Meteorologie von F. S a U b e r e r und I. D i r m h i r n unterrichtet. Diese Untersuchungen erfassen auch verschiedene Wetterlagen. Zur Erforschung des speziellen Stadt-Strahlungsklimas sind noch Vergleichsregistrierungen im Stadtinneren notwendig.
Für die Wärmewirkung der Strahlung und noch mehr für das Empfinden der Strahlungswirkungen in der Stadt sind aber auch die Rückstrahlung
von den Hauswänden und von den Straßen und die Eigenstrahlung der erhitzten Wände und Straßen von sehr großer Bedeutung, sie sind aber bisher
noch nicht erfaßt worden. Untersuchungen in dieser Richtung wären auch in
Wien sehr notwendig und wohl am besten mit Strahlungsbilanzmessern durchzuführen. Im Hinblick auf die biologischen Wirkungen sind auch die Unterschiede der spektralen Zusammensetzung der Strahlung in der Stadt gegenüber dem Freiland noch genauer zu untersuchen und zu klären. Auch die Beeinflussung der effektiven Ausstrahlung durch den Stadtdunst bedarf wegen
ihrer Bedeutung für den Wärmehaushalt und für die Erklärung der Uberwärmung der Stadt gegenüber dem Freiland besonders während der Nacht
einer eingehenden Erforschung.
Vom praktischen Gesichtspunkt verdienen auch Untersuchungen der
Helligkeit großes Interesse. Die bisherigen an der Zentralanstalt durchge-

führten Registrierungen der auf die horizontale Fläche auffallenden Lichtstärke mit Lange-Photozellen hat F. S a U b e r e r bearbeitet. Die .Ergebnisse
der Registrierungen der Helligkeit und der Globalstrahlung werden fortlaufend seit 1946 in den Jahrbüchern der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik veröffentlicht und so der Praxis zugänglich gemacht. Weitere
Untersuchungen sollten noch der Erfassung der Lichtsummen in Straßen verschiedener Richtung und Breite in Abhängigkeit von Jahreszeit und Witterung gewidmet werden.
Mit der Trübung der Luft und mit den Strahlungsverhältnissen hängeri
auch die Temperaturverhältnisse der Stadt aufs innigste zusammen. Für Vergleiche mit anderen Orten und mit verschiedenen Stadtteilen ist die Art der
Aufstellung der Meßinstrumente und der Beobachtungshütte an der Bezugsstation von Bedeutung. Für Wien wird dafür die große Beobachtungshütte
im Garten der Zentralanstalt für Meteorologie unmittelbar vor der Nordwand des Hauses verwendet, der man oft vorwirft, da5 durch diese Aufstellung die Temperaturwerte, namentlich im Sommer unnatürlich erniedrigt
werden. Es hat schon vor längerer Zeit A. W a g n e r 1) vergleichende Untersuchungen über die Thermometeraufstellung in Wien durchgeführt. Seit
einigen Jahren werden nun an der Zentralanstalt in einer frei im Garten aufgestellten normalen englischen Beobachtungshütte Parallelregistrierungen und
Beobachtungen angestellt. Vom Juni 1947 bis März 1951 ergaben sich folgende Differenzen von großer Hütte minus Freilandhütte:
Winter

7 Uhr
14
21

W
B

Tagesmittel

0.15
-0.35
0.09
-0.05

Frtihling
-0.01
-1.02
0.01
-0.34

Sommer
0.26
-1.19
0.16
-0.28

Herbst
0.23
-0 84
0.12
-0.19

Jahr
0.16O
-0.850
0.100
-0.22"

Demnach gibt die alte große Beobachtungshütte vor der Nordwand der
Zentralanstalt, auf die die lange Wiener Reihe bezogen ist, im Vergleich zu
einer Freilandhütte zum Morgentermin und etwas schwächer auch zum Abendtermin zu hohe, zum Mittagstermin aber nicht unbeträchtlich zu niedrige
Werte an. Die Unterschiede zwischen beiden Hütten sind im Sommer am
größten. Im Jahresmittel wird durch die große alte Hütte eine um 0,2z0 gegenüber ,einer Freilandhütte zu niedrige Temperatur angezeigt. Wenn man dies
berücksichtigt, würde sich die von H a n n abgeleitete Temperaturdifferenz
von Wien gegenüber dem umgebenden Lande auf 0,6O erhöhen. Auch dieser
Wert ist im Vergleich zu anderen Großstädten noch recht niedrig, was aber
verständlich ist, weil die Zentralanstalt nicht mehr im Stadtinnern, sondern
in einem mit Gärten und Parkanlagen stark durchsetzten Villenviertel eines
nördlichen Außenbezirkes liegt.
Ober die wirkliche Temperaturverteilung im ganzen Stadtgebiet und
über die Anomalien der verschiedenen Teile der Stadt sind wir heute auf
Grund zahlreicher Meßfahrten schon recht gut unterrichtet. Die erste Temperaturaufnahme der Stadt, mit der auch die dafür geeignete Methode entwickelt wurde, hat schon 1927 am Morgen nach einer Maifrostnacht W.
S c h m i d t durchgeführt und in den Jahren 1931 und 1932 konnten wir
bei zahlreichen weiteren Meßfahrten, bei denen über 30.000 Meßwerte gc1) A. W a g n e r, Einfluß der Thermometeraufstellung auf die Temperaturaufzeichnungen in Wien, Hohe Warte. Sitz. Ber. d. Akad. d. Wiss. Wien, Math.naturw. K1.Abt. IIa, 138, Heft 516 (1929).

Wonnen wurden, zu verschiedenen Jahres- und Tageszeiten und bei verschiedenen Witterungsverhältnissen die Gestaltung der Temperaturverteilung und
ihre Beeinflussung durch die Großstadt ziemlich gründlich studieren. Es wurde
festgestellt, daß vom Maximum, das zwischen Stadt und Umgebung keine
großen Unterschiede zeigt, die Temperatur gegen Abend hin in der Stadt viel
langsamer abnimmt als im Außengebiet. Die Minima liegen in der Stadt um
4 - S o höher als im Freiland der Umgebung und die Tagesschwankungen sind
im Stadtzentrum um 6-7O herabgesetzt. Die größten Temperaturunterschiede
gegenüber dem Freiland zeigen sich meist abends zur Zeit des raschesten
Temperaturfalles, wo das Häusermeer der Großstadt noch als Wärmespeicher
wirksam ist. Am Vormittag erfolgt dagegen die Erwärmung im Freiland oft
rascher als in der Stadt. Als Beispiel, das einen Einblick in die vorkommenden,
für Schönwettertage typischen Temperaturunterschiede und ihre zeitlichen
Änderungen geben soll, seien in nachfolgender Zusammenstellung für drei
Termine die Temperaturunterschiede des Stadtzentrums gegenüber anderen
Stadtteilen oder gegenüber der Umgebung, die Größen der Temperaturabnahme zwischen diesen Terminen in den verschiedenen Gebieten und die
Unterschiede der Tagesschwankung der Temperatur am 27.-28. Mai 1 9 3 2
wiedergegeben.
Überwärmuog des StadtTemperaturTageszentrums über die angeabnahme
führten Gebiete
15
21
5
15-21
21-5
Tageszeit
Stadtzentrum
2
6.5
8.50
Verbautes Gebiet im
Umkreis von 2 - 5 km
um das Stadtzentrum
0
1-2
1.5-3
3-4
7-9
10--12"
Villenviertel
1
4
1.5
6
4.5
10.5O
Vororte (Kagran, Inzersdorf, Grinzing)
-1-00
3-4
2-4
6.5-7.5 5.5-7.5
12-14'
Ebene der nächsten
Umgebung
0
4
4-5
6
6-8
12-14'
Wiental am Stadtrand
1
8
6
10.5
5
15.50
Wienerwaldhöhen
(Kobenzl)
2.5
3.5
2
4.5
5
9.50
Temperaturprofile quer durch die Stadt zeigen in allen Einzelheiten die
typische Auswirkung freier Plätze, enger Gassen, der Parkanlagen, großer und
kleiner Plätze im verbauten Gebiet,. der Muldenlagen und der Erhebungen, die
in verschiedenen Jahreszeiten in ähnlicher Weise immer wieder festgestellt
werden konnten. Besonders sei auf das Verhalten enger Gassen im inneren
Stadtgebiet hingewiesen, wo an heißen Sommertagen die Temperatur nachmittags um 7O niedriger war als im umliegenden Stadtgebiet, während es nachts
in diesen Gassen eher etwas wärmer war.
Nachdem auf diesen Temperaturmeßfahrten die Gebiete festgestellt
worden sind. deren Tem~eraturverhältnisse besondere Anomalien zeigen.'
wäre es nun'für die weiteie Forschung notwendig, an solchen Plätzen Registrierstationen einzurichten, die eine dauernde vergleichende Verfolgung
der Temperaturänderungen und bei Verwendung von Thermohygrographen
zugleich auch eine Erfassung der Luftfeuchtigkeit, deren stadtklimatische Besonderheiten in Wien noch nicht festgestellt worden sind, ermöglichen. Ferner
,

0

sollten auch noch Messungen über die Erwärmung der Hauswände und ihren
Einfluß auf die Temperatur der Straßen oder über die Wirkung des Luftaustausches zwischen dem Inneren der Häuser und den Straßen durchgeführt
werden.
Wie aus den vorhergehenden Ausführungen schon mehrfach ersichtlich
ist, haben für die Entwicklung der stadtklimatischen Besonderheiten vor allem
die Luftströmungen sehr wesentliche Bedeutung. Lebhafter Wind zerstreut
die in der Stadt produzierten Luftverunreinigungen und gleicht die Temperatur und sonstigen Unterschiede aus. Andererseits wird aber gerade durch
die Oberwärmung der Stadt am Morgen ein eigenes, schwaches, gegen das
Stadtzentrum konvergierendes Stadtwindsystem erzeugt, das für die Ansammlung des Stadtdunstes von großer Bedeutung ist. Die rauhe Oberfläche des
Häusermeeres der Stadt bedeutet für die Allgemeinströmung eine Vermehrung der Bodenreibung, wodurch die Windgeschwindigkeit über dem Stadtgebiet vermindert werden dürfte. Der über die Stadt hinweg streichende Wind
hat auch auf die Entlüftung der Stadt durch den vertikalen Massenaustausch
einen Einfluß. Da in Wien bisher nur an der Zentralanstalt für Meteorologie
die Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten registriert worden sind, haben wir auch noch keine Möglichkeit, quantitative Angaben über die Beeinflussung der Luftströmungen durch das Stadtgebiet machen zu können. In
dieser Hinsicht sind aber eingehende Untersuchungen sehr notwendig, und es
ist darum besonders zu begrüßen, daß nun die Gemeinde Wien an mehreren
Stellen auch Windregistrierungen einrichten will. Diese werden nicht nur
für die Kenntnis des Stadtklimas, sondern auch für die Praxis des Bauwesens
wertvolle Aufschlüsse liefern.
Wie schwache Luftströmungen eine Verschiebung des Dunstdomes der
Stadt bewirken können, so haben sie auch einen gewissen Einfluß auf die
Verteilung der Nebel im Stadtgebiet. Auf Grund von Beobachtungen zahlreicher Polizeistationen im Stadtgebiet hat F. H a d e r die Nebelverteilung in
Wien untersucht. Bei der Verteilung der Nebel spielen auch die orographischen Verhältnisse insoferne eine Rolle, als die höher gelegenen Teile oft in
niedere Stratusdecken hineinragen, was ebenfalls als Nebel beobachtet wird
und andererseits auch dadurch, dai3 die Berge im Westen und Nordwesten
der Stadt durch ihre Stauwirkung gegen Südostwinde zu verstärkter Nebelbildung in diesen Teilen führen. Wie in einer Bearbeitung der älteren Nebelbeobachtungen 0. T h o m a s feststellen konnte, treten die Nebel in Wien
vorwiegend bei Windstille oder bei schwachen südöstlichen Winden auf.
Dem Wind kommt eine Wirkung auch in dem Sinne zu, daß von der
Windstärke auch stark abhängt, wieviel Wärme dem Körper entzogen wird.
Dies wird in der Abkühlungsgröße erfaßt. Es können besonders in einer verhältnismäßig windreichen Stadt, wie es Wien ist, große Unterschiede der
Windgeschwindigkeit und damit auch der Abkühlungsgröße je nach Richtung und Breite der Straßen und je nach der Höhe der Bauten vorkommen,
die auch bioklimatisch bedeutungsvoll sind. Darum ist auch die Erfassung der
Windverteilung in den Straßen selbst bei verschiedenen Windrichtungen und
Windstärken notwendig. Dies hat auch für die Frage nach dem Heizmaterialbedarf in verschieden gelegenen Wohnungen oder Häusern Bedeutung.
Die Luftströmungen haben auch auf die Verteilung der Niederschläge
einen großen Einfluß. In Wien gibt es zahlreiche von der Gemeindeverwaltung erhaltene Niederschlagmeßstellen, die in den letzten Jahren genauer

kontrolliert wurden. Diese Beobachtungen, die von R. Z a W a d i 1 bearbeitet
werden, werden uns nicht nur einen Einblick in die Niederschlagsverteilung
im Wiener Gebiet, worauf natürlich die orographischen Verhältnisse den
größten Einfluß haben, gewähren, sondern können auch bei Bearbeitung von
Einzelfällen den Einfluß der Großstadt auf die Niederschlagsbildung einer
weiteten Klärung zuführen.
Wenn wir die bisherigen Ergebnisse stadtklimatischer Untersuchungen
in Wien überblicken, können wir feststellen, daß wir über die verschiedenartigsten Besonderheiten unseres Stadtklimas schon sehr viel wissen, daß aber
noch sehr viele Probleme zu lösen sind, die der weiteren Forschung sowohl
vom Standpunkt wissenschaftlicher Erkenntnis, wie auch im Hinblick auf die
praktische und besonders bioklimatische Bedeutung Anreiz bieten und lohnende Aufgaben stellen.
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Das Phänoklima von Wien.
Von F. R o s e n k r a n z, Perchtoldsdorf-Wien.
Um die klimatischen Verhältnisse Wiens und seiner nächsten Umgebung,
soweit sie zum engeren Lebensraum des Wieners gehört, zu kennzeichnen, erscheint es auch angebracht, die bioklimatischen Verhältnisse mit Hilfe der
Phänologie zu beleuchten, was nicht ganz so schwer ist, wie es auf den ersten
Blick scheint, da zumal aus den Jahren 1931-38 des phänologischen Beobachtungsdienstes des n.-ö. Landesmuseums und ab 1946 auch vom Bundesnetz der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik eine größere Anzahl von Stationen vorhanden ist. Freilich wird man in den folgenden Ausführpngen, deren Werte dhrchaus auf den Zeitabschnitt 1931-38 reduziert
sind (da die Jahre ab 1946 abnormale Witterungsverhältnisse aufwiesen)
weniger auf die absoluten Zahlen, als vielmehr auf die relativen Verhältnisse
das Hauptgewicht legen müssen.
Der Raum Wiens einschließlich seiner engeren Umgebung zeigt geomorphologisch starke Unterschiede, die sich auch im bioklimatischen Erscheinungsbild und im Pflanzenkleide ausdrücken müssen. So erreicht ja die
Landschaft am Hermannskogel 542 m Seehöhe, am Gaisberg bei Perchtoldsdorf 605 m und am Höllenstein 645 m; schließlich ragt ja noch Wiens ,,Hausberg", der Anninger, bis auf 674 m empor und an der Westgrenze dehnt
sich im Großboden ein weites Niveau mit über 470 m Höhe aus. Auch östlich der Donau erhebt sich der Bisamberg noch auf 360 m, während der
Osten und Südosten kaum Höhen von 170 m bis 200 m aufweist, ja an der
Donau sogar Höhen von knapp 150 m auftreten. Diesem wechselnden Relief entspricht auch ein starker Unterschied in klimatischen Belangen. Während im mittleren Wiental das Jännermittel auf -1,7O absinkt und im Osten
und Südosten knapp -1,1° erreicht werden, steigt hier das Julimittel über
20°, im Westen dagegen nur auf annähernd 18O an. Das Jännerminimum
sinkt mit Ausnahme der Aulandschaften an der Donau auf -14O oder darunter, das Julimaximum überschreitet besonders im Süden sogar 34O; hier ist
die Dauer der frostfreien Zeit auf 208 Tage ausgedehnt, während im Gebirgsland im Westen diese nur 168 Tage beträgt. Dagegen ist der Westen viel
feuchter; denn einer Niederschlagsmenge von ungefähr 50 bis 57 cm während der Vegetationszeit in diesen Landschaften stehen kaum 45 Cm, ja im
Osten nur knapp 38 cm gegenüber; aber auch der Winter ist mit 40-80 mm
höherem Niederschlag im Gebirgsland feuchter als die Ebene im Osten.
Dementsprechend tritt uns im Westen schon die b a 1 t i s C h e (m i t t e 1e U r o p ä i s C h e) F 1 o r a mit dem Rotbuchenwald bzw. dem TannenBuchen-Mischwald oberhalb des Ubergangsgürtels des Eichen-HainbuchenMischwaldes und des Eichen-Buschwaldes im Südwesten entgegen, der zum
p a n n o n i s c h e n F l o r e n b e z i r k der Ebene und des Hügellandes
überleitet, in dem neben der illyrischen Schwarzföhre vor allem die Felssteppe
der Thermenlinie und die Sandsteppe im Marchfeld neben den Auen am
Donaustrom und im nassen Steinfeld kennzeichnend sind. Allenthalben aber
hat der Mensch gerade hier im Weichbild der Großstadt und an ihrem Rande
der Natur tiefe Wunden geschlagen, indem vielfach ohne Bauplanung Siedlungen, Wege und Industriebauten die gegebenen Verhältnisse verändert
haben und dabei auch die klimatischen Verhältnisse zu verändern drohen, wie
bioklimatische Beobachtungen einwandfrei erweisen.

Wechselvoll wie die Pflanzendecke ist auch das p h ä n o 1 o g i s C h e
B i 1 d der Umgebung Wiens, das ja nur ein Ausdruck der Gesamtheit aller
auf die Pflanzenwelt einwirkenden Umweltfaktoren darstellt. Die Natur erwacht im Auengürtel am Donaustrom abwärts der Großstadt schon um zwei
Wochen früher als in den Höhenlandschaften im Westen und Nordwesten
im Sektor zwischen Wienfluß und Donaustrom, wo sich der V o r f r ü h 1 i n g
erst zwischen 12. und 15. März einstellt. Selbstverständlich ist diese Jahreszeit auch in den höheren Teilen des Einzugsgebietes der Liesingbache spät
daran, so in Breitenfurt, das mit 17. März den spätesten Termin von allen
Stationen aus der Wiener Umgebung verzeichnet. Auffällig ist hier besonders
im Liesingtal die Benachteiligung Rodauns, das, niedriger gelegen .als Perchtoldsdorf und Mauer, im Frühjahr gegenüber den südlicher gelegenen, dabei
aber höheren Orten um etwa eine halbe Woche nachsteht und auch im späteren Jahresablauf vielfach zurück ist. Es hat frühere Frost- und Schneetermine
als Perchtoldsdorf und so fort. Man kann meiner Meinung nach diese Benachteiligung auf die Lage an der Windlücke vom Großboden her erklären,
die dem Durchströmen der kälteren Luftmassen aus dem inneren Wienerwald
freien Zutritt gewährt; sieht man doch von Hochroterd den Viadukt der
Straßenbahn zwischen Liesing und Rodaun, so daß also keinerlei Hindernis in
der ziemlich breiten Talung vorhanden ist. Auch Liesing ist im Vergleich zu
seiner Höhenlage zu spät daran, dagegen Atzgersdorf schon besser, das durch
den Rosenhügel und seine Vorlagen gedeckt ist.
Sehr zeitig kommt der Vorfrühling an die Thermenlinie von Perchtoldsdorf südwärts mit Werten zwischen 2. und 5. März; auch das Sumpfgebiet des
nassen Steinfeldes schließt hier an. Der Osten mit Ausnahme der Landschaft
am Strome folgt trotz seiner geringeren Seehöhe erst zwischen 5. und 10.
März, zu einer Zeit, da auch Kaltenleutgeben, Laab am Walde sowie das mittlere Wiental Frühlingserwachen verzeichnen. Auf dem höchsten Punkte
Wiens (im alten Sinne), auf dem Hermannskogel, zieht der Vorfrühling erst
um den 24. März ein, wobei die Südseite gegen die Rohrerwiese zu, gegenüber dem Nordhang, um ungefähr eine Woche zeitigere Werte verzeichnet.
Nicht einmal zwei Wochen später, bereits am 4. April, beginnt im Süden mit de: Marille schon die Obstblüte, die im Westen und Nordwesten erst
um die Monatsmitte einsetzt. Zu dieser Zeit öffnet im Süden und im Osten
schon die Kirsche an vielen Orten ihre ersten Blüten; in ganz Wien erfolgt
dann die Kirschblüte ziemlich rasch, so daß schon am 26. April auch in Laab
am Walde dieser Obstbaum in Blüte steht.
Ende April erreicht aber in manchen Teilen der Ebene, so im Auengebiet
der Donau ab der Lobau, am Südhang des Bisamberges und ostwärts arn Südrande des Weinvierteler Hügellandes der F r ü h 1i n g schon seinen Höhepunkt mit der Vollblüte der Obstbäume, der Fliederblüte und dem Beginn der
Blüte der Roßkastanie und des Maiglöckchens; bald gesellt sich an der Wende
April-Mai auch die Thermenlinie und das inneralpine Wiener Becken samt
der Wiener Pforte und der Klosterneuburger Bucht dazu, während der Gebirgsrand ziemlich gleichmäßig in der ersten Maiwoche nachfolgt, bis in den
höchsten Teilen um die Maimitte der Vollfrühling einzieht, also um annähernd
drei Wochen später als im Osten. In dieser Jahreszeit beginnt nämlich schon
die Begünstigung der kontinentalen Landschaften, die ihren Höhepunkt im
Hochsommer erreicht. Diese Bevorzugung ist auf das frühere Erreichen höherer Temperaturwerte in diesem Gebiete zurückzuführen, was mit der grös-

Seren Temperatursumme seinerseits wieder eine Beschleunigung der phänologischen Phasen bedingt.
Daher zieht der F r ü h s o m m e r auch im Süden und Osten bereits im
letzten Maidrittel ein, im Westen und Nordwesten dagegen erst in der ersten
Juniwoche. Um diese Zeit fällt infolge der Getreideblüte und der Blüte eines
Großteiles der Gräser auch das Maximum der H e U s C h n U p f e n z e i t, die
im allgemeinen knapp eine Woche nach Frühlingsanfang beginnt und knapp
vor Hochsommereintritt endet. In den Ebenen ist also der Mai, im Bergland
besonders die zweite Mai- und die erste Junihälfte heuschnupfengefährdet.
Nun sind wir aber auch schon im H o C h s o m m e r angelangt, zu dessen
Beginn der Roggenschnitt einsetzt. Jetzt ist das Marchfeld in den letzten
fünf Tagen des Juni am frühesten daran, dem bald (um den 1. VII.) die südliche Thermenlinie nachfolgt. An diese schließen der Süden von Wien einschließlich der nassen Ebene des Steinfeldes in der ersten Julidekade, während
die nordwestliche Umrahmung je nach Höhenlage den Hochsommerbeginn
zwischen 12. Juli (in 300 m) und 19. Juli (in 450 m) verzeichnet. Erst
nach dem 20. Juli kommt wieder der Großboden daran. Zwischen den niedrigsten und höchsten Landschaften besteht demnach ein Zeitunterschied von
mehr als 3 Wochen hinsichtlich des Hochsommerbeginnes. Der Abstand zwischen dem Westen und dem Osten hat sich demnach bei einer Höhendifferenz
von ungefähr 200 bis 250 m von zwei auf mehr als drei Wochen vergrößert,
woraus man ersieht, da5 der Vorfrühling rascher einzieht als der Sommer
und, wenn man den Herbsteintritt zugrundelegt, der Sommer im Westen
weniger lang andauert als im übrigen Gebiet.
Auffällig ist auch der Umstand, daf3 im inneralpinen Wiener Becken
im Raume Münchendorf-Grammatneusiedl-Himberg-Laxenburg im Hochsommer eine Verspätung von ungefähr einer Woche gegenüber der Thermenlinie und dem Osten eingetreten ist, während im Frühjahr gleiche, ja gegen"iber dem Osten sogar frühere Termine zu verzeichnen waren. Dies hängt mit
der etwas ozeanischen Tönung dieser Landschaft zusammen, die infolge ihres
hohen Grundwasserspiegels und des Gewässerreichtums stets eine höhere
Luftfeuchtigkeit, im Zusammenhang damit Nebelbildung und dadurch eine
leichte Abschwächung der sommerlichen Maxima aufweist. Damit im Einklang steht auch die Verlängerung der Reifungszeit des Winterroggens im
Kerngebiet der nassen Ebene um fast eine Woche gegenüber den randlichen
und benachbarten Landschaften. Die höhere Verdunstung oder besser ihre
konstante Verteilung wurde nun durch die zusammenhängende Grasnarbe der
Sumpfwiese und des Moores geregelt, da sie sich dabei ziemlich über das
ganze Jahr mit gewissen Schwankungen erstreckte. Mit der fortgesetzten
Trockenlegung und Umwandlung in Felder ist aber die Kontinuität zerrissen
und die Menge herabgesetzt, da ja die ,,Kultursteppeu einen Großteil des
Jahres Ödland ohne eine wirkliche Vegetationsdecke ist und die Getreidearten an sich, in ziemlich offenem Bestande gegenüber der Wiese, weniger
transpirieren. Es kommt daher hier im Verein mit der Drainage zur Senkung
des Grundwasserspiegels, zur Austrocknung der oberen Bodenschichten und
zur Versteppung, die ihr sichtbarstes und gefährlichstes Zeichen in der Flugsandbildung bei den häufig im Frühjahr auftretenden Sandstürmen aufweist.
Wie der Wienerwald für den Westen und Norden der Stadt, so ist die nasse
Ebene für den Osten - im Verein mit den Donauauen, die ebenfalls schon
angenagt sind - und besonders für den Süden, in dem der Laubwald gegen-

über dem Schwarzföhrenwald, die Wiese gegen den Weingarten und das
Feld stark zurücktritt, das Feuchtigkeitsreservoir, das nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine gesundheitliche Bedeutung hat und daher, abgesehen vom ästhetischen Gesichtspunkt des Naturschutzes, schon aus praktischen Gründen geschont werden sollte.
Nach dem Abklingen des Hochsommers gibt es wenige Elemente in der
Natur, die phänologisch zur Kennzeichnung herangezogen werden können;
denn der H e r b s t ist die Jahreszeit der Fruchtreife, die aber zur phänologischen Erfassung nur wenig geeignet erscheint; erst der Ausgang des Herbstes,
der Spätherbst, Iäßt sich an der vollständigen Laubverfärbung bzw. dem einsetzenden Laubfall wieder ziemlich einheitlich phänologisch erkennen. Dieser
stellt sich naturgemäß in den höchsten Teilen des Westens und Nordwestens
schon Ende Oktober, im allgemeinen aber erst zwischen 2. November im
Wiener Wald bei ungefähr 400 m und 9. und 11. November. im Osten unu
Süden ein, wobei die spätesten Werte die Thermenlinie ab Perchtoldsdorf verzeichnet; auch das Auengebiet an der Donau und das Sumpfgebiet des Steinfeldes liegen knapp an der oberen Grenze, während die trockenere Schotterfläche der Terrassen im Marchfeld vor den 7. November fallen.
Mit dem Spätherbst aber schließt die V e g e t a t i o n s z e i t im großen
und ganzen ab, wenngleich auch eine ziemliche Anzahl besonders von Stauden mit oberirdischen Organen überwintert, wovon wir uns im tiefsten Winter an schneefreien Tagen überzeugen können. Diese Vegetationszeit, die ich
also vom Vorfrühlingsbeginn bis zum Absinken eines Tagesmittels unter 5O C
berechnet habe, dauert am längsten an der Thermenlinie (312 bis 316 Tage),
dann an der Donau und am Südrand des Bisamberges und Weinvierteler
Hügellandes sowie im nassen Steinfeld (zwischen 311 und 315 Tagen), während die übrige Ebene im wesentlichen zwischen 309 und 313 Tagen schwankt.
Im Bergland des Wiener Waldes sinkt die Vegetationszeit unter 307 Tage
in 400 m ab, so daß sich hier eine Verkürzung um eineinhalb Wochen ergibt. Außerdem aber fallt von der Vegetationszeit im Süden ungefähr 67 bis
70%, im Wiener Wald dagegen bloß 55 bis 62% in die frostfreie Zeit.
Ein Rückblick über diesen Streifzug durch das phänologische Jahr in
Wiens Umgebung zeigt deutlich die Begünstigung der Thermenlinie gegenüber dem Nordrand, der aber auch noch besser daran ist, als wir es nach
seiner Höhe im Vergleich .mit dem Westen erwarten würden; vor allem zieht
sich hier die Vegetationszeit länger hinaus und gibt so, im wesentlichen bei
Südexposition, auch noch der Rebe Raum zur Entfaltung, da der spätere Vegetationsbeginn auf diese keinen Einfluß hat. Das kontinentalste Gebiet mit
der größten Beschleunigung im Jahresablauf ist der Osten im Raume Straßhof-Deutsch Wagram, von wo ja gegen Osten bis in die Gegend des Sandberges bei Siebenbrunn-Oberweiden die Kontinentalität noch zunimmt. Verhältnismäßig am meisten ozeanischen Charakter weisen die Auen und das
Sumpfgebiet auf, wo bei einer Verlängerung der Vegetationszeit gegen den
Sommer zu eine Phasenverspätung eintritt. Alle diese Daten aber beziehen sich
auf den nicht eng verbauten Teil Wiens, während leider Angaben aus Parkanlagen, Hausgärten in den inneren Bezirken und Ähnliches gänzlich fehlen.
Doch ist zu hoffen, daß nunmehr auch solche Punkte vergleichsweise erfaßt
werden, so daß diese mehr oder minder vorläufigen Ausführungen auch in
dieser Hinsicht unterbaut werden können.

Fladriland- und Hügelklima im Gebiet von Wien.
Von Friedrich L a U s C h e r, Wien.
Seit 1775 gibt es regelmäßige meteorologische Beobachtungen an einer
Hauptstation in Wien. Seit 1872 befindet sich diese auf der Hohen Warte,
etwa 4 km nördlich des Stadtkernes in einem Villenviertel und zwar auf
einem Höhenrücken von etwa 40 m Erhebung über dem Donauniveau in
202,5 m über dem Meeresspiegel. Vom Norden bis Westen wird Wien umrahmt durch die Wienerwaldberge, deren nächste Gipfel mit rund 400 bis
500 m Seehöhe von der Hohen Warte rund 3 bis 5 km entfernt sind. Im Osten
und Süden verläuft die Wiener Landschaft in die Ebenen des March- und
Steinfeldes. Da der ,,Wald- und Wiesengürtel" des Wienerwaldes geschont
werden soll, dehnt sich das Wiener Stadt- und Industriegebiet seit den letzten
Jahrzehnten immer mehr in Richtung auf die Ebene aus, deren meteorologische Verhältnisse entsprechend immer mehr in den Gesichtspunkt verschiedener wirtschaftlicher und hygienischer Überlegungen rücken.
Verschiedene Sonderuntersuchungen des Jahrzehnts 1930-40 dienten
hauptsächlich einem Vergleich des Klimas des Stadtkernes mit dem der
Hügellandschaft der nördlichen Randbezirke und dem der Randberge selbst.
In der vorliegenden vorläufigen Ausarbeitung sollen Zahlenangaben übet
einige Verschiedenheiten zwischen dem Flachland- und dem Hügelklima im
Gebiet von Wien gemacht werden. Dabei liegt vor allem die Absicht zugrunde,
die langjährigen ,,Normalwerte" der Hohen Warte irgendwie auch für klimatologische Betrachtungen für den Südteil Wiens nutzen zu können.
Vergleichen wir zuerst die dreijährig vollständig aufgezeichneten und
ausgearbeiteten Klimabeobachtungen auf dem Flugplatz Wien-Aspern, 156 m,
am Rande des Marchfeldes mit den gleichzeitigen der Hohen Warte aus
1941 bis 1943! (Siehe Tabelle I!)
Die Tabelle gibt die durchschnittlichen Differenzen der wichtigsten
Klimaelementen im dreijährigen Mittel für alle einzelnen Monate, für die
Jahreszeiten und für das ganze Jahr wieder. Die offizielle Beobachtungshütte
im Villenklima der Hohen Warte weist sehr gemä5igte Extreme der Temperatur auf: Die mittlere Tagesschwankung ist um 2.2O kleiner als wie in Aspern, die mittlere Monatsschwankung sogar um 3.T0.Im August 1943 war in Aspern der Temperaturhöchstwert 35S0, auf der Hohen Warte 34.0°. Im Jänner 1942 sank die Temperatur in Aspern auf -26S0 ab, auf der Hohen
Warte nur auf -21.9O.
Im Marchfeld gibt es um 15 F r o s t t a g e mehr als auf der Hohen
Warte. Gerade im Frühling und Herbst wird dadurch die Frosthäufigkeit in
beachtenswerter Weise erhöht. Das mittlere Datum des letzten Frostes in
150 cm Höhe ist im Hügelklima der Hohen Warte etwa der 2. IV., in der
freien Ebene von Aspern jedoch der 4. V. Hingegen bewirkt die stärkere
Tageserwärmung in der flachen Lage eine etwas geringere Zahl von Eistagen. Es taut dort gelegentlich, wenn auf der Hohen Warte der Boden noch
gefroren ist. (Im Stadtgebiet selbst taut es natürlich noch schneller).
Schon J. V. H a n n war der gro5e Gegensatz in den J a h r e s n i e d e rs C h 1 ä g e n zwischen den einzelnen Teilen von Wien bekannt mit einem
bedeutenden Absinken der Durchschnittsmengen von Nordwesten nach Südosten hin. Wir sehen, da5 vom Normalwert von 670 mm auf der Hohen
Warte in Aspern nur 82%, d. s. 560 mm fallen. Darüber hinaus lehrt uns
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aber die Tabelle 1, daß der Gegensatz in den einzelnen Jahreszeiten ver
schieden ist: Im Herbst und Winter fallen in Aspern nur 78%, im Sommer
jedoch 93%. Wie verwickelt das Niederschlagsregime im Gebiet von Wieti
ist, wird eine Veröffentlichung eingehender Studien durch R. Z a W a d i 1
lehren.
Trotz sorgfältigster Beobachtung wurden im Mittel in Aspern 33 Tage
mit Niederschlag weniger gezählt als auf der Hohen Warte, davon 15 Tage
mit S C h n e e f a 1 1, ein bemerkenswert großer Anteil. Die durchschnittliche
größte Schneehöhe beträgt auf der Hohen Warte 26 Cm, in Aspern unter 20 Cm.
Etwas unsicher sind die Vergleiche bezüglich Bewölkung und Nebel. Die
Tatsache, daß die durch viele verschiedene Beobachter in Aspern halbstündlich gemachten synoptischen Meldungen um 4% mehr Wolken aufwiesen als
die Klimabeobachtungen auf der Hohen Warte dürfte wohl beweisen, daß
die Mittel der Normalstation etwas zu gering sind. Allerdings hat Aspern um
11 Nebeltage im Jahr mehr, doch ist ungewiß, ob nicht auf der Hohen Warte
gewisse schwächere Nebel nicht als solche gewertet wurden. An dieser Stelle
sei jedoch vermerkt, daß Hangzonen des Wienerwaldes eine größere Zahl
von Nebelstunden haben als die Ebenen, über denen sich dann oft Hochnebeldecken spannen. Zwischen den Punkten Aspern und Hohe Warte scheint der
Unterschied jedenfalls nicht sehr groß zu sein.
Der 18 prozentige W i n d s C h U t z der Hohen Warte gegenüber Aspern
ist jedoch durch die Bergumrahmung vom Westen bis Norden leicht erklärt.
Aus früheren Untersuchungen ist bekannt, daß am Bisamberg im Donaudurchbruch sogar um 30% mehr Wind wehte wie auf der Hohen Warte.
Die Windverhältnisse verdienen unser besonderes Augenmerk. Auf der
Hohen Warte ist die Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen in Promille
nach J. V. H a n n folgende:
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Neben dem in Mitteleuropa meist am häufigsten vorkommenden West und
Nordwest, rangiert an dritter Stelle Südost mit einem ausgeprägten Nebenmaximum in der Häufigkeitsverteilung. Aber in der Windstärke tritt dieses sekundäre Maximum auf der Hohen Warte nicht hervor, da die Südostwinde an
den nahen Bergen branden. Man vergleiche z. B. die nachstehend wiedergegebenen Mittelgeschwindigkeiten der einzelnen Richtungen im Jahre 1944:
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Und doch gilt in den flachen Teilen Wiens und seiner landwirtschaftlich
genutzten Umgebung gerade der Südostwind als ,,pannonischerU Austrockner.
Wollen wir ihn in seinen mittleren und extremen Stärken kennenlernen, so
werden wir noch besser als die Beobachtungen des Flugplatzes Aspern jene
des Flugplatzes Schwechat, südöstlich von Wien, heranziehen. Zieht sich doch
von dort der stärkste Stromstrich des Windes im Donautal etwa bis zum
Spitzerberg an der Grenze des Burgenlands hin.
Tabelle 2 enthält eine. ausführliche V e r t e i 1U n g s t a f e 1 der Häufigkeit bestimmter Beaufortgrade der Windstärke bei den einzelnen Windrichtungen f ü r S C h W e C h a t, abgeleitet aus 27.218 synoptischen Beobachtungen aller Monate zwischen 1940 und 1948.

%abelle 2. ~äufi~keitstafel
der windstärken und Windrichtungen für Schwe-

chat (O/oo). (Ein Punkt heißt nur sehr selten, eventuell nie vorgekommen).
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Die Zahl der Windstillen ist in Schwechat mit 123 Promille sogar etwas
größer als auf der Hohen Warte mit 113 Promille. Die mittlere Windgeschwindigkeit ist jedoch in der Ebene mit 4.1 m/sec Jahresmittel merklich
größer als auf der Hohen Warte (3.6 nach A. W a g n e r).
Am häufigsten kommt in der Ebene die Windstärke Beaufort 3 vor,
eine schwache Brise, welche Blätter und dünne Zweige in Bewegung hält. Bemerkenswert groß ist der Anteil der Tage mit Windstärke von mindestens
Beaufortgrad 6. Dieser Grad gilt bei uns im Binnenland bekanntlich als der
erste Sturmgrad. 6.2 Prozent aller Termine ergaben in Schwechat Beaufort 6
oder mehr. Ein Drittel dieser Stürme kam aus dem Südostsektor.
Ausgeprägt tritt in Schwechat ein sekundäres Maximum nicht nur der
Häufigkeit sondern auch der mittleren Geschwindigkeit der Südostwinde hervor: Das Windmittel dieser Richtung bleibt mit 5.1 m/sec gegen den Durchschnitt von 5.9 m/sec der Westwinde gar nicht viel zurück. Noch die Südwinde sind durchschnittlich stärker als die Nordwestwinde, welche übrigens
in Schwechat die Westwinde wohl nicht an Stärke, jedoch an Häufigkeit übertreffen.
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Abb. 1: Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen in Prozenten und
durchschnittliche Windgeschwindigkeit der einzelnen Richtungen in
Sekundenmetern in der Ebene (Schwechat, 12 km südöstlich des Stadtkerns
von Wien) und im Hügelland der nördlichen Stadtbezirke (Hohe Warte,
4 km nördlich des Kerns und 3 4 km südwestlich der um rund 200 m
höheren Wienerwaldrandberge).

Die natürlidie Holzartenverbreitung im Umkreis von Wien
in ihrer Abhängigkeit vom Klima.
Von Leo T s c h e r m a k .
In der nächsten Umgebung Wiens, von den Donau-Auen und von den
Flugsandgebieten in einem Teil des Marchfeldes angefangen bis zur Raxalpe und zum Schneeberg, bewirken die bedeutenden Klimaunterschiede
selbstverständlich auch einen bedeutenden und verhältnismäßig raschen Wechsel des Pflanzenkleides. Die Mannigfaltigkeit wird noch dadurch erhöht, daß
sich, besonders am Alpenostrand südlich von Wien, eine (gleichfalls klimabedingte) Mischung von Vertretern der baltischen und pannonischen Flora
vollzieht.
Auch in der Nahe von Wien hat die Außenabdachung der Alpen trotz
der gegen Osten vorgeschobenen Lage noch ein ozeanisch beeinflußtes Klima.
Der gegen die Ebenen Ungarns geöffnete Ostrand der Alpen südlich von
Wien aber liegt im Lee der vorherrschenden West- und Regenwinde, er ist
deshalb trockener, heiterer und im Sommer auch wärmer als das übrige GeDiet und stellt vorgeschobene Posten des pannonischen (in den Ebenen Ungarns und Rumäniens herrschenden) Klimas dar. Die mittlere Julitemperatur steigt hier (z. B. Perchtoldsdorf, Mödling, Gumpoldskirchen, Baden) auf
über lg°C an und die mittleren jährlichen Niederschlagsmengen sinken unter
800 mm, am Fuße des Randgebirges, z. B. bei Mödling, selbst unter 600 mm.
Mit der größeren Meereshöhe im Gebirge ändern sich diese Verhältnisse rasch.
Die großen Klimaunterschiede auf verhältnismäßig engem Raum lassen es
erklärlich erscheinen, daß dieser Alpenrand eine Zone des Oberganges und
der gegenseitigen Durchdringung der baltischen und pannonischen Flora darstellt. Dazu kommt noch der Einflui3 der geologischen Verhältnisse: Der Ostrand wird nämlich, etwa von Kalksburg bis Ternitz, von zerklüfteten Kalkund Dolomitgesteinen gebildet, die Böden sind daher meist gut drainiert,
trocken und deshalb gut erwärmbar. W o aber, wie z. B. bei Gainfarn, in
Buchten zwischen Dolomit- und Kalkbergen tertiäre Schichten aus Lehm und
Tegel abgelagert sind, dort finden wir auf bindigen Böden, besonders, wenn
sie noch dazu schattseitig gelegen sind, hauptsächlich Vertreter der baltischen
Flora, während die unmittelbar benachbarten sonnseitigen Dolomitlehnen
vorwiegend von Vertretern der pannonischen Flora besiedelt sind.
An diesem Alpenostrand (zwischen den Orten Mödling, Wiener-NeuStadt, Gloggnitz, Reichenau, Hainfeld, Altenmarkt) ist eine Baumart stark
vertreten, die ihr Hauptvorkommen in südlicheren Breiten besitzt:
Pinus nigra Arnold, die Schwarzkiefer, Unterart ,,austriacaW.Letztere Bezeichnung erhielt die Unterart, weil sie zuerst aus dem niederösterreichischeri
Verbreitungsgebiet bekannt wurde, als noch nicht genügend festgestellt Wal,
daß ihr wichtigstes Vorkommen auf der Balkan-Halbinsel liege. Ihr Anspruch
auf Sommerwärme wird am Gebirgsrand südlich von Wien in den nach Osten
gerichteten kurzen Tälern befriedigt, die im Sommer den warmen Luftströrnungen aus Ungarn offen stehen. Schon in einer Veröffentlichung von A.
Seckendorff (1881) ist ihr niederösterreichisches natürliches Verbreitungsgebiet (jedoch einschließlich des durch Aufforstung begründeten, also nicht
natürlichen Vorkommens auf dem Steinfeld bei Wiener-Neustadt) auch auf
einer Karte dargestellt.
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Beweise für die Natürlichkeit des Vorkommens der Schwarzkiefer am
Ostrand der Alpen in Niederösterreich sind: Das erreichte sehr hohe (mehrere Jahrhunderte umfassende) Lebensalter einzelner Waldbestände sowie
einzelner Stämme bei gutem Gesundheitszustand, weiters die Größe des geschlossenen Verbreitungsgebietes, die besondere Konkurrenzfahigkeit der
Art in diesem Gebiet und endlich geschichtliche Quellen, aus denen eindeutig
hervorgeht, daß die Schwarzkiefer dort durch die Jahrhunderte hindurch
immer vorhanden war, auch schon zu einer Zeit, in der eine künstliche Einführung durch den Menschen nach dem damaligen Stande der Forstwirtschaft als ausgeschlossen erscheinen muß. Für den größten Teil von Osterreich ist die Schwarzkiefer (auch die var. austriaca) eigentlich eine fremde,
nicht klimagemäße Holzart; denn abgesehen von ihrem Vorkommen in einigen kleineren Inseln wärmeliebender Pflanzen im Süden Kärntens, konnte sie
sich in Österreich nur auf dem Alpenostrand südlich von Wien dank der besonderen KIimaverhältnisse als ,,Relikt", als Überrest aus einer Wärmezeit,
erhalten.
Der pannonische Klima-Einfluß ermöglicht ihr ein für ein Relikt-Votkommen recht gutes Gedeihen: Verfasser sah z. B. in der Forstverwaltung
Stixenstein (Sierning-Tal, oberhalb Neunkirchen-Ternitz) im Waldort Asand
in einem ungleichalterigen Mischwald von Schwarzkiefer, Rotbuche und
Tanne 240-360
jährige Schwarzkiefern mit Brusthöhendurchmessern der
Baumschäfte von 120 bis 130 cm und Scheitelhöhen von 28-30 m (im Klima
Bosniens und der Herzegowina erwachsen auch über 40 m hohe Schwarzkiefern). In der Forstlichen Versuchsanstalt Mariabrunn wurden an zwei
Schwarzkiefern aus dem niederösterreichischen Verbreitungsgebiet Stammanalysen durchgeführt, das Alter wurde an der einen mit 584, an der anderen mit 434 Jahren ermittelt, dabei waren sie völlig gesund und standen bei
der Fällung noch nicht an der natürlichen Grenze ihres Daseins.
Im Verbreitungsgebiet am Alpenostrand gibt es einige besonders alte,
schöne, vom Volksmund mit besonderen Namen versehene Schwarzföhren,
z. B. die ,,Breite Föhre" auf dem Anninger bei Mödling, die ,,ParapluiföhreU
bei Pottenstein, die ,,Bruthennew bei Furt, die mit ihrer breiten Krone andere
jüngere Föhren unter ihrem Dache zu schützen scheint, und andere.
Als Beispiel unter den geschichtlichen Beweisen der Ursprünglichkeit
ihres Vorkommens seien die Schriften von Clusius angeführt. Dieser hat in
einem botanischen Werke vom Jahre 1583 in einer (in lateinischer Sprache
abgefaßten) Naturgeschichte einiger selteneren, in Ungarn, Osterreich und gewissen benachbarten Provinzen beobachteten Pflanzen (sowie in einem zweiten
Werke von 1601) die in Niederösterreich damals mit dem Volksnamen
,,schwarze ferent" bezeichnete Kiefer von der gemeinen, der ,,weißen ferent"
Austriacis Weiße ferent dictum,
unterschieden (,,alterum tamen genus
Schwarze ferent appellatum"). Eine botanisch richtige Beschreialterum
bung hat aber Clusius noch nicht gegeben, diese findet sich vielmehr zum
erstenmal bei Arnold, Reise nach Mariazell in Steiermark, 1785. Nach Beschreibung des Weges von Mödling durch die Klause in die Brühl, dann
über Gaden, Heiligenkreuz, ,,AlentW,Altenmarkt, ,,KanbergN, berichtete Arnold über die auf dieser Wegstrecke gemachten Wahrnehmungen, auch über
die Schwarzföhre, die er genau beschrieb. Endlich teilte J. Newald, Direktor
der Forstakademie in Mariabrunn (im ,,Offiziellen Ausstellungsbericht, Die
Forstwirtschaft, Wien, Staatsdruckerei, 1874") mit, da5 ihm vorliegende
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Grenzbeschreibungen aus den Jahren 1689 und 1724 „als Grenzbäume wiedetholt Schwarzföhren, Schwarzgräßen und Weißföhren" anführen.
Eine andere, Sommerwärme liebende Baumart, die am Alpenostrand bei
Wien sowie im größten Teile des Wienerwaldes, besonders im Laubholzgebiet des Vorderen Wienerwaldes, vorkommt, ist die Zerreiche, Quercus
Cerris; der Schwerpunkt ihrer Verbreitung liegt in den östlichen Mittelmeerländern. Auch die mit Verdunstungsschutz (filzigem Flaum der Blattunterseiten) ausgestattete Flaumeiche, Quercus pubescens, die ebenfalls auf der
Balkan-Halbinsel den Schwerpunkt ihrer Verbreitung besitzt, kommt bei Wien
und südlich von Wien auf dem Alpenostrand mit pannonischem Klima vor,
allerdings mit wesentlich geringerer Vitalität als sie die Schwarzkiefer und
auch die Zerreiche in der Wiener Umgebung noch besitzen. Weitere wärmeliebende Arten am Alpenostrand bei Wien sind: Felsenbirne (Amelanchier
rotundifolia), Perückenbaum (Cotinus Coggygria), Bergmispel (Cotoneaster
integerrima und tomentosa), Elsbeerbaum (Sorbus torminalis), Mehlbeerbaum (Sorbus Aria), weiters Zwergweichsel (Prunus fruticosa), Aufrechte
Waldrebe (Clematis erecta), Strauchige Kronenwicke (Coronilla emerus) und
andere. Auch wärmeliebende Tiere kommen am Alpenostrand in Niederösterreich vor, wie z. B. die Gottesanbeterin.
Im übrigen sind unter den Holzarten des Wienerwaldes und der übrigen
niederösterreichischen Voralpen sowie auch in den niederösterreichischen
Kalk-Hochalpen und im Wechsel die Vertreter der baltischen Flora vorherrschend. Zu den Vertretern der baltischen Flora, die in Teilen des Wienerwaldes von Natur aus zu finden sind, gehört auch die Lärche. Clusius gab in
dem Werke vom Jahre 1583 als Wienerwald-Standorte der Lärche an: ,,Circa
Neapolim et supra Badenses thermas totoque illo tractu", das heißt also, am
Alpenrand bei Wiener-Neustadt und oberhalb der Thermen von Baden und
auf jener ganzen Gebirgsstrecke; in diesem Gebiet kommt die Lärche als beigemischte Holzart von Natur aus auch heute vor, ebenso im westlichen
Wienerwald (Schöpfl-Gebiet, St. Corona, Altlengbach, Neulengbach usw.).
Aus den Angaben von Clusius wurde irrtümlich geschlossen und in verschiedenen heimatkundlichen Werken angegeben, daß auch im Weichbilde Wiens
und im vorderen, östlichen Wienerwald im fast reinen Laubholzgebiet die
Lärche ursprünglich verbreitet gewesen sei. Eine frühere Vorstadt Wiens hieß
„Lerchenfeld". Bereits im' 14. Jahrhundert gedieh auf dem Lerchenfdd die
Weinrebe. Die Gegend soll erst um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts
besiedelt worden sein, der Name ging vom Ried auf den Ort über. Nach W.
Kisch (1895) und anderen Autoren (so ,,Topographie von Niederösterreich",
V. Bd.) soll die Benennung von dem einst hier bestandenen Lärchenwald
datieren. Eine andere heimatkundliche Quelle beruft sich ausdrücklich auf
den großen Botaniker Clusius. Diese Auslegung der Stelle von Clusius ist irrig.
An jenen Orten des Wienerwaldes, die Clusius als Larchenstandorte genannt
hat (oberhalb Wiener-Neustadt und der Thermen von Baden) kommt die
Lärche noch heute auf Grund natürlicher Verjüngung und von Natur aus vor
(L. Tschermak, 1935). Dagegsn besteht in der Nähe von Lerchenfeld, Ottakring, Neuwaldegg die klimatisch bedingte ,,Klimaxgesellschaft" aus Laubwald ohne Lärchenbeimischung. Dafür sprechen U. a. auch Angaben des
,,Waldbuch und Ausmarchung des Wienerwaldes vom Jahre 1572" (Wien,
Hofkammer-Archiv). Auch vor 400 Jahren, also auch zur Zeit des Clusius,
gab es bei Lerchenfeld keinen Larchenwald. Lerchenfeld hat seinen Namen

jedenfalls von dem Vogel Lerche, auf keinen Fall aber vom Lärchenbaum
erhalten !
Auch im Wiener Becken und im Tiefland des nördlichen Burgenlandes
ist die überaus mächtige Wirkung des Klimas auf die Vegetation feststellbar.
Das Wiener Becken samt dem Marchfeld, Wiener-Neustädter Steinfeld,
Leithagebirge und das Tiefland des nördlichen Burgenlandes haben ein sommerwarmes, trockenes, durch warme, trockene Winde aus dem ungarischen
Tiefland beeinflußtes, also ,,pannonischesW Klima. Am ausgeprägtesten ist
dieser Klimacharakter im Tiefland des nördlichen Burgenlandes, in der Nähe
des Neusiedler Sees. Hier zeigen ,,Salzseen, Soda- und Sandböden vom Charakter der ungarischen Pußta und die Robinien an den Straßen der großen
Dörfer . sowie Steppenheiden und Weinkulturen am Rande der Inselberge" (N.Krebs, 1928) die pannonische Klimaprovinz an. (Die aus dem Südosten der Vereinigten Staaten stammende Robinie wird auch in den Ebenen
Ungarns und Rumäniens mit Erfolg angebaut). Auch in der Ebene des Wiener Beckens sind die Julitemperaturen hoch und die Jahresschwankungen beträchtlich, längere Trockenzeiten im Frühjahr und Sommer kommen vor. Im
Marchfeld ist ein Dünengebiet von beträchtlichem Ausmaß zwischen Enzersfeld und Marchegg, mit Flugsanden, die zum Teil durch Aufforstung mit
Schwarzkiefer gebunden wurden. Obersiebenbrunn (in 145 m Seehöhe) hat
eine mittlere Jahresniederschlagssumme von 495 mm, und eine Jahresschwankung der Temperatur von 22.8O (mittlere Januartemperatur -3,1°, Juli 19,7O).
Auch die windreiche Lage trägt zur Dünenbildung bei. Bei stärkerem Wind
erhebt sich der Sand im Flugsandgebiet des Marchfeldes in Höhen von 10 bis
15 m vom Boden und bildet dichte, im Wind treibende Staubwolken.
Im Wiener Becken und im nördlichen Burgenland herrschen Ebenen und
Flachlandschaften in Meereshöhen von 120 m (im Burgenland) bis 280 m
(im Wiener Becken nördlich von Wiener-Neustadt) und 360 m im Steinfeld (südlich von Wiener-Neustadt, gegen Neunkirchen) vor. Das Leithagebirge mit 480 m Höhe scheidet das ,,Wiener Becken" und das Tiefland
um den Neusiedler See. Im nördlichen Burgenland bedeckt der Wald kaum
3 V. H. der Fläche. Ackerland sowie Wiesen und Weiden herrschen vor. Auch
im Wiener Becken überwiegt der Ackerbau. Holzarten sind: Eiche. und Hainbuche, angebaut werden Schwarzkiefer, gemeine Kiefer, Robinie. An den
Flußläufen kommen Pappeln, Weiden, Erlen, Eschen, Ahorne und Ulmen
vor. Für die Aufforstung des Steinfeldes wurde die am nahen Alpenostrand
heimische Schwarzkiefer seit mehr als 1K Jahrhunderten mit Erfolg verwendet.
Auch die Donau-Auen im Osten Niederösterreichs (Wiener Becken und
Marchfeld) besitzen ein sommerwarmes und trockenes Klima, während jenes
in den Auen des Tullner Feldes bereits kühler ist. In der meteorologischen
Station Grafenegg sinkt der Jahresniederschlag häufig unter 500 mm herab,
in besonders trockenen Jahren sogar unter 400 mm. Warme und trockene
Ostwinde verstärken den pannonischen Einschlag. Auf Standorten, deren
Wasserversorgung nur auf dem Niederschlagswasser beruht, hängt die Wasserversorgung des Waldes vom Wasserspeicherungsvermögen eines genügend
mächtigen obersten Bodenhorizontes ab. Stark durchlässige Böden mit zu
tiefer Lage des Grundwassers sind dort als Waldstandorte ungeeignet, weisen
mehr steppenartigen Charakter auf und werden örtlich als ,,HeißländerW bezeichnet (Hartmann Fr., 1946). Auf Standorten mit frischem bis feuchtem
Boden herrscht der frische Auwald, und zwar in tieferen, häufiger über-
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schwemmten Lagen („Wald-Niederstufe") jener der Weichhölzer (daher
,,weiche Au"), während die „Wald-Hochstufe" Standorte auch für die Harthölzer (Esche, Eiche, Ulme, Ahorn und andere, ,,harte Au") bietet. (Sauberer
Adele, 1942).
In den Teilgebieten des Wienerwaldes sind die Unterschiede in der Holzarten-Zusammensetzung hauptsächlich klimabedingt. Der „vordere Wienerwald", nächst Wien, etwa östlich der Linie Rekawinkel-Klausen-Leopoldsdorf,
(200-550 m ü. d. M.), ist ein Laubholzgebiet mit Rotbuche in Mischung mit
Traubeneiche, Zerreiche, Weißbuche, eingesprengten Eschen, Ulmen, Bergund Feldahornen, Elsbeerbaum, Zitterpappel, Birke, Salweide, Kirschbaum,
vom JahWildbirne, Vogelbeerbaum. (Das ,,Waldbuch des Wienerwaldes
re 1572" zählte in diesem Gebiet als Grenzbäume fast ausnahmslos Laubbaume, nur sehr selten einmal eine Tanne auf). Ein zweites Teilgebiet des
Wienerwaldes in dem etwas höheren und niederschlagsreicheren westlichen
Teil hat Mischbestände von Buche und Tanne, bezw. von Buche, Tanne, Lärche und Kiefer (eingesprengt Eiche, Zerreiche) aufzuweisen, während die
Fichte im Wienerwald von Natur aus westwärts bis zur Kiammhöhe fehlt. Die
Ursprünglichkeit des Vorkommens ist U. a. auch geschichtlich nachgewiesen
(Lärche und Kiefer in Mischung mit den genannten Arten im Schöpflgebiet,
Altlengbach, Neulengbach und von dort westwärts gegen die Traisen). über
ein drittes Gebiet (Ostabfall des Wienerwaldes und der Kalkalpen, bei Baden,
Mödling . .) mit Schwarzkiefern-Vorkommen, wurde hier schon berichtet.
Die Kalk-Hochalpen von Niederösterreich bilden die Luvseite des Hochgebirges und sind kühl und feucht, das regenreichste Gebiet von ganz NiederÖsterreich. Die jährliche Niederschlagsmenge in den Kalk-Hochalpen beträgt
1500 und 1600 mm und mehr. In dem mehr im Lee gelegenen Wechselgebiet
betragen die Niederschläge immer noch über 1000 mm. Die Waldungen in
dem nahe von Wien sich erhebenden Hochgebirge bestehen aus Fichten, Buchen, Lärchen, Tannen, Kiefern, eingesprengt Bergahorn, in etwas weniger
hohen Lagen Esche, Ulme, Mehlbeerbaum. Oberhalb der Baumgrenze bildet
die Krummholzkiefer oft ausgedehnte Latschenfelder. Das Vorkommen der
aufgezählten Holzarten ist ein natürliches, die Beweise ergeben sich aus dem
biologischen Verhalten der betreffenden Arten, aus der Zusammensetzung von
Urwald-Resten im Gebirge, aus fossilen Holzfunden, aus pollenanalytischen
Untersuchungen (H. Gams, 1927) und aus einer Fülle von geschichtlichen
Quellen.
In bioklimatischer Hinsicht dürften folgende Zusammenhänge von einigem Interesse sein: Die Fichte ist in unseren Gebirgen, mit Ausnahme tieferer
Lagen am Gebirg"sand, von Natur aus die Hauptholzart, doch kommt sie in
Mischwäldern vor, z. B. in der Außenzone der Ostalpen zumeist in FichtenTannen-Buchen-Larchenwäldern (in den mehr kontinentalen ,,Innenalpen"
in Fichten-Larchenwäldern). Seit etwa 90 Jahren wurden nun wegen des
großen Bedarfes der Volkswirtschaft an Fichtenholz sowohl im natürlichen
Verbreitungsgebiet der Fichte, als auch im Laubholzgebiet der wärmeren, tieferen Lagen reine Fichtenbestände, oft in bedeutendem Rächenzusammenhang,
künstlich geschaffen. Die reinen Fichtenbestände, besonders in wärmeren Tieflagen, wurden durch Schneedruck und Schneebruch, Windwurf, Dürrejahre,
Rotfäule, Insektenschäden usw. in vielen Fallen ernstlich notleidend. Heute
besteht in ganz Mitteleuropa in den Forstwirtschaften eine Bewegung zur Umwandlung solcher ,,KunstbeständeW in ,,naturnahen Wirtschaftswald". Die
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Losung kann nicht einfach ,,zurück zur Natur" lauten, denn auch die Forderungen der Wirtschaft müssen in vernünftigem Maße berücksichtigt werden,
doch sollen in Zukunft Extreme vermieden und soll eine Synthese der biologischen und der wirtschaftlichen Forderungen angestrebt werden. Auch die
Sektion V (Forstwesen) des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft
hat Erhebungen über das Ausmaß und die Umwandlungsbedürftigkeit solcher
künstlich geschaffener, nicht standortsgemäßer, somit häufig auch nicht
klimagemäßer Waldbestände eingeleitet.
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Der Einfluß der Windri&tung auf die Globalstrahlung
auf der Hohen Warte.
Von I. D i r m h i r n .
Im Rahmen der Forschungsgemeinschaft ,,Wien als Lebensstätte der
Wiener" ist es U. a. auch möglich, eingehendere Untersuchungen über das
Großstadtklima Wiens anzustellen. Dai3 den Strahlungsverhältnissen dabei
eine besondere Bedeutung zukommt, hat zweierlei Ursachen. Erstens sind gewisse Spektralbereiche an sich für das biologische Geschehen von Wichtigkeit (z. B. der UV-Bereich), zweitens hat man mit Hilfe von Strahlungsmessungen die Möglichkeit, Verunreinigungen der Großstadtluft festzustellen. Besonders hier zeigt sich ein deutlicher jahreszeitlicher Gang, erklärbar durch den im Laufe des Jahres veränderlichen Trübungsgrad der Großstadtatmosphäre.
Aus verschiedenen Arbeiten sind wir über die Einflüsse der Großstadttrübungen auf die Strahlung, besonders auf die direkte Sonnenstrahlung schon
gut informiert. In Wien lieferten besonders F. L a U s C h e r und F. S t e i nh a U s e r (1) und (2) wertvolle Beiträge zur Kenntnis des Strahlungsklimas.
Eine zusammenfassende Darstellung gab F. S t e i n h a U s e r (3). Wenn wir
von einigen Hinweisen absehen, wurde in diesen Arbeiten hauptsächlich die
d i r e k t e S o n n c n s t r a h 1U n g behandelt. Eine Erweiterung, besonders
auf die H i m m e l s s t r a h l u n g , die G l o b a l s t r a h l u n g und die UVS t r a h 1U n g erscheint von Wichtigkeit. Außerdem sollen nach dem Vorbild der früheren Meßfahrten Strahlungsaufnahmen in verschiedenen Teilen
der Stadt ausgeführt, sowie Registrierstationen an hiefür charakteristischen
Stellen eingerichtet werden. Letzteres ist besonders deshalb unerläßlich, weil
die Lage der bis vor kurzem einzigen Registrierstation, der Zentralanstalt auf
der H o h e n W a r t e, für das Stadtinnere nicht typisch ist, sondern nur die
Verhältnisse des nördlichen Randklimas wiedergibt. Die Zentralanstalt wird
jedoch weiterhin als Basisstation für alle stadtklimatischen Untersuchungen,
also auch für die Strahlungsmessungen dienen. Aus diesem Grund und weil
wir nur von diesem Punkt über hinreichendes Registriermaterial, sowie über
die zusätzlichen Beobachtungen verfügen, sollen in dieser Arbeit zur Kenntnis des Wiener Strahlungsklimas wichtige Registrierungen und Messungen
verarbeitet werden.
Frühere Untersuchungen von F. L a U s C h e r und F. S t e i n h a U s e I
haben gezeigt, da5 die Intensität der direkten Sonnenstrahlung auf der Hohen
Warte stark von der W i n d r i C h t U n g abhängig ist. In gleicher Weise ergaben die durch Meßfahrten gewonnenen S t r a h 1 U n g s V e r t e i 1 U n g e n
i m S t a d t b e r e i C h eindeutige Zusammenhänge mit der W i n d r i C htung.
In der neuerdings begonnenen Untersuchung wurde zunächst die in
diesem Zusammenhang noch nicht bearbeitete, auf die horizontale Fläche fallende Sonnen- und Himmelsstrahlung, die sogenannte ,,G l o b a l s t r a h1U n g", untersucht. Die vorliegenden Registrierungen an W o 1k e n 1 o s e n
T a g e n wurden, geordnet nach verschiedenen Windrichtungen, ausgewertet.
Hiefür wurde das Material von Mitte 1946 bis Ende 1950 herangezogen. In
der Tabelle 1 sind die in Prozenten vom Mittelwert ausgedrückten relativen
Intensitäten der Globalstrahlung für die vier Jahreszeiten, geordnet nach
Windrichtungen angegeben. Von einer Wiedergabe der absoluten Intensi-

täten sei hier abgesehen, weil die Globalstrahlung in Wien in Kürze eingehender bearbeitet werden soll.
Tabelle 1
Abhängigkeit der Intensität der Globalstrahlung auf der Hohen Warte von der
Windrichtung (in % des Durchschnittswertes für die betreffende Jahreszeit)
N NE E SE S . SW W NW Schwankung
103 96 96 98 101 101 103 108
12
Sommer
Frühling
104 99 96 101 101 89 109 106
20
Herbst
105 103 100 100 95 84 108 108
24
Winter
112102 88104 88 80 115 112
32
Aus der Tabelle 1 ist zu ersehen, da8 die h ö c h s t e n I n t e n s i t ä t e n
der Globalstrahlung bei Winden aus Richtungen von W e s t b i s N o r dW e s t auftreten. Die M i n i m a liegen im S o m m e r bei Richtungen um
O s t , in den a n d e r e n J a h r e s z e i t e n aber bei S ü d w e s t w i n d .
Vergleichen wir damit die in Form von Trübungsfaktoren angegebenen
Strahlungsschwächungen der direkten Sonnenstrahlung bei F. L a U s C h e r
und F. S t e i n h a U s e r (2), so finden wir dort die Minima immer bei Richtungen um Ost, die Maxima bei Richtungen um West. Dies scheint unseren
Ergebnissen zu widersprechen und verleitet zu der Annahme, daß die Ergebnisse vom Beobachtungszeitraum nicht unabhängig seien. Bringt man jedoch
die im Zeitabschnitt unserer Globalstrahlungsregistrierupg durchgeführten
Messungen der d i r e k t e n S o n n e n s t r a h l u n g mit den Windrichtungen in Beziehung, so ergibt sich eine Verteilung, die praktisch jener entspricht, die L a U s C h e r und S t e i n h a U s e r angeben. Die Tabelle 2 entHier
hält relative Werte der Sonnenstrahlung aus Messungen 1946-1950.
fallen die Minima immer auf Ostwind, die Maxima auf Nordwest.
Tabelle 2
Abhängigkeit der Intensität der Sonnenstrahlung auf der Hohen Warte von der
Windrichtung (in % des Durchschnittswertes für die betreffende Jahreszeit)
N NE E SE S SW W N W Schwankung
Sommer
21
106 93 89 91 99 104 108 110
F'rUhling
107 95 92 93 98 98 108 112
20
24
Herbst
110 94 89 94 96 97 108 113
Winter
114 70 65 81 95 108 124 132
67
Es erhebt sich nun die Frage, auf welche Ursachen das verschiedene Verhalten der Globalstrahlung und der Sonnenstrahlung zurückzuführen ist. Ein
Vergleich der Tabellen 1 und 2 zeigt nicht nur die Unterschiede in der L a g e
d e s M i n i m u m s , sondern auch teilweise erheblich g r ö D e r e S C h W a nk U n g e n der direkten Sonnenstrahlung. Während im Frühjahr und Herbst
die beiden Strahlungen eine prozentuell gleiche Schwankung aufweisen, wird
die Sonnenstrahlung im Sommer mehr, im Winter sogar beträchtlich mehr
variiert als die Globalstrahlung. Allgemein ü b e r 1 a g e r n sich bei Betrachtung der Strahlungsschwächung bei verschiedenen Windrichtungen in Wien
z W e i Effekte. Verschiedene Windrichtungen bedeuten im allgemeinen schon
das Vorhandensein V e r s C h i e d e n e r L U f t m a s s e n von verschiedenem
Trübungsgrad. Der normale Dunst aus Wassertröpfchen bewirkt zwar eine
Schwächung der Sonnenstrahlung, erhöht jedoch gleichzeitig durch intensivere
Z e r s t r e U U n g die Stärke der Himmelsstrahlung. So hält C. D o r n o (4)
eine fast vollständige Kompensation des Verlustes an Sonnenatrahlung durch

Vermehrung der Himmelsstrahlung für möglich, während P r U 1 1 (5) für
Karlsruhe einen Höchstbetrag der Kompensation im Ausmaß von 4; der
Schwächung der Sonnenstrahlung fand. Dieser scheinbare Widerspruch ist
leicht erklärbar; neben dem aus W a s s e r t r ö p f C h e n .bestehenden Dunst,
der an allen Orten wirksam sein kann, gibt es im Stadtgebiet auch noch T r üb u n g e n a u s k o m p a k t e n T e i l c h e n , eine Wirkung von Industrie
und Hausbrand. Dieser, meist etwas bräunliche Dunst schwächt die Sonnenstrahlung wohl auch, trägt jedoch zur Vermehrung der Himmelsstrahlung
kaum bei.
Er spielt bei den Messungen in Karlsruhe eine größere
Rolle. Da dieser braune Stadtdunst an der Zentralanstalt besonders bei Südwestwinden wirksam wird, finden wir bei diesen zu allen Jahreszeiten, mit
Ausnahme des Sommers, die geringsten Globalstrahlungsintensitäten. Die
Schwächung der Sonnenstrahlung ist, wie Tab. 2 zeigt, bei dieser Windrichtung nicht sehr groß. Die absorbierende, jedoch nur wenig zerstreuende Wirkung des besonders bei Südwest vorhandenen braunen Stadtdunstes tritt damit
deutlich in Erscheinung. Im Sommer ist dieser Effekt nicht vorhanden,
weil zu dieser Jahreszeit wenig geheizt wird und daher die Stadtluft
viel weniger verunreinigt ist. Hier setzt sich die luftmassenbedingte stärkere
Trübung bei Ostwind durch und das Minimum verlagert sich nach dieser
Richtung. Im Winter ist sowohl bei der Sonnenstrahlung als auch bei der
Globalstrahlung die Abhängigkeit der Intensität von der Windrichtung am
deutlichsten. Bei der Globalstrahlung kommen um die Mittagszeit Variationen mit der Windrichtung von 32%, bei der Sonnenstrahlung gar von 67%
vor! Bei Messungen an der Zentralanstalt muß die direkte Sonnenstrahlung im
Winter infolge des niedrigen Sonnenstandes einen weiten Weg durch die
stark getrübte Stadtatmosphäre zurücklegen und erleidet dabei eine besonders
starke Absorption.

Abb. 1. Änderungen der Intensität der Globalstrahlung bei Windwechsel.
a) am 2. April 1951, b) am 17. Februar 1950.

Deutlich sichtbar werden Änderungen der Globalstrahlung bei im Laufe
eines Tages auftretendem R i C h t U n g s W e C h s e 1 des Windes und bei
zeitweiser Luftruhe. Am 2. April 1951 (Abb. la) herrschte z. B. vormittags
Luftruhe. Die Dunsthaube über der Stadt vermochte um 11 Uhr bereits Ca.
20% der durchschnittlichen Intensität der Globalstrahlung zu absorbieren.
Knapp nach 11 Uhr setzte Südostwind mit 15 km Stundengeschwindigkeit ein.

Obwohl bei Winden aus dieser Richtung nur mäßige Intensitäten erreicht
werden, stieg die Strahlung im Laufe von 40 Minuten auf ihren Normalwert
an. Umgekehrt kann auch bei Drehung des Windes auf eine für die Strahlung
ungünstigere Richtung untertags plötzlich ein starker Abfall der Intensität
eintreten. Am 17. Februar 1950 (Abb. lb) wehte bis nach 10 Uhr mäßiger
Westwind. Danach flaute der Wind ab und begann in der Richtung stark zu
wechseln. Vor 13 Uhr setzte dann leichter Ostsüdost ein und verursachte einen
Rückgang der Strahlungsintensität um 20%. Die Himmelsstrahlung zeigte
dabei keine merkbare Veränderung. Es scheint, da5 hier die durch den Westwind verlagerte stark getrübte Stadtluft nach dem Windwechsel wieder über
die Stadt getrieben wurde und so die beobachtete Strahlungschwächung bewirkte. Es handelte sich. hier um jene Art des Stadtdunstes, der die Sonnenstrahlung schwächt, ohne dabei die Himmelsstrahlung zu erhöhen.
Starke Luftverunreinigungen machen sich auch durch größere U n r U h e
d e r S t r a h l u n g s r e g i s t r i e r u n g bemerkbar. An normalen Tagen
setzt gewöhnlich 2 bis 4 Stunden nach Sonnenaufgang stärkere Konvektion
ein, die durch Zacken in der Registrierung sichtbar wird. Vor Beginn und
nach Erlöschen der Konvektion verläuft die Registrierung in einer glatten
Kurve. Störungen durch Stadtdunst können dieses Bild verändern. Zacken in
der Registrierung zu sonst ruhigen Zeiten deuten immer auf starke Verunreinigungen hin, die schließlich immer wieder mit der Richtung des herrschenden Windes oder mit vollkommener Windstille in Verbindung gebracht
werden können. Auch L a U s C h e r und S t e i n h a U s e r weisen auf diese
Unruhen in der Strahlungsintensität infolge von vorüberziehenden Schwaden hin.
Neben der Windrichtung spielt die L a g e eines Meßpunktes für die
Störungen der Strahlungsverhältnisse durch Stadtdunst eine besondere Rolle.
So müßte z. B. der Einfluß der Windrichtung auf die Strahlung in A s p e r n,
welches östlich Wiens liegt, ein anderer sein als auf der H o h e n W a r t e.
Um hier einen Vergleich ziehen zu können, wurden die zur Verfügung stehenden gleichzeitigen Bestimmungen der S i C h t W e i t e an diesen beiden
Stellen nach Windrichtungen ausgearbeitet und miteinander verglichen, da die
Sichtweite immerhin Rückschlüsse auf die Trübung zuläßt. Die Ergebnisse aus
den Jahren 1939 bis 1944 zeigen neben einer allgemein besseren Sicht in
Aspern, daß das Minimum der Sicht bei Südwestwinden, welches an der Zentralanstalt vorhanden ist, in Aspern nur ganz leicht angedeutet ist. Dies bestätigt den Einfluß der Stadttrübung auf die Strahlungsschwächung auf der
Hohen Warte bei solchen Windrichtungen. Für weitere Aufschlüsse entbehrt
die Methode der Sichtschätzung der nötigen Genauigkeit, zumal dabei auch
subjektive Fehler durch verschiedene Beobachter nicht zu vermeiden sind. Es
sei nur noch erwähnt, da5 die Gruppierungen der Sichtweite an der Zentralanstalt nach Windrichtungen mit den im Jahre 1904 von S a m e C (6) gefundenen Verteilungen übereinstimmen. Auch damals war das Minimum der
Sichtweite bei den Windrichtungen SSW bis SW vorhanden.
Aus diesen einleitenden Verarbeitungen von Strahlungsmessungen und
Registrierungen auf der Hohen Warte lassen sich einige Forderungen ableiten. Zunächst ist die Einrichtung einiger weiterer Registrierstellen für Sonnen-, Himmels- und Globalstrahlung nötig. Hiezu wurde an der bioklimatischen Turmstation des H y g i e n e - I n s t i t U t e s, Wien IX., Kinderspitalgasse 15, bereits die dauernde Registrierung der G 1 o b a 1 s t r a h 1U n g ein-

gerichtet, weiters hat die Landwirtschaftlich-Chemische Bundesversuchsanstalt
der A r z n e i p f L a n z e n a n l a g e i n K o r n e u b u r g die Registrierung
der G 1 o b a 1 b e 1 e U C h t U n g s s t ä r k e aufgenommen. Weitere Einrichtungen von Registrierstationen werden angestrebt.
Neben diesen Registrierungen werden, wie eingangs erwähnt wurde, auf
Grund von M e ß f a h r t e n und M e s s u n g e n a n v e r s c h i e d e n e n
P U n k t e n d e r S t a d t fläthenhafte Darstellungen der Trübungszustände
der Großstadtluft aufgenommen. Mit ihrer Hilfe können die besonders günstigen und besonders ungünstigen Teile der Stadt unterschieden werden und
wichtige Aufschlüsse über die geeignetsten Stellen für die Errichtung von
Industrieanlagen gewonnen werden.
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Die Temperatur des Wiener Trinkwassers.
Von 0.E c k e l .
Die Trinkwasserversorgung der Großstadt Wien erfolgt hauptsächlich
aus den Quellgebieten am Fuße des Schneeberges und der Rax (Kaiserbrunn - I. Hochquellenleitung) und des Hochschwab (Wildalpen - 11.
Hochquellenleitung). Daneben wird der immer größer werdende Nutzwasserbedarf noch aus einer Reihe kleinerer Quellen und insbesondere aus dem
Grundwasservorrat der Umgebung gedeckt. Es dürfte nicht ohne Interesse
sein, einige orientierende Angaben über die Temperaturverhältnisse dieser
Quell- und Brunnenwässer zu erfahren. An den meisten Quellfassungen und
Grundwasserpumpstationen werden seit vielen Jahren täglich oder zumindest
wöchentlich Messungen der Wassertemperatur vorgenommen. Der Ablesetermin ist 7 Uhr. Die Ergebnisse liegen in den Wasserwerken der Gemeinde
Wien nebst anderen wichtigen Daten in Protokollbüchern auf. Eine Zusammenstellung dieser Eintragungen über alle Beobachtungsjahre wird in den
folgenden Tabellen mitgeteilt.
Die Tabellen 1 und 3 enthalten durchschnittliche Monats- und Jahresmittelwerte der Wassertemperatur und für einige Quellen mit längerer Beobachtungsdauer auch extreme Monatsmittel.
Die Hauptquellen liegen sämtlich im nördlichen Kalkalpengebiet, die
Quellen der I. HQL. gehören größtenteils zu den Kluft- und Spaltquellen
mit höherer Wassergeschwindigkeit; sie liegen 400-600 m ü. d. M. und
haben eine durchschnittliche jährliche Schüttung von 20 Millionen Kubik-

meter. Der mittlere Jahresgang. dieser Schüttung und extreme Monatswerte
sind in Tab. 2 angegeben.
Tabelle 1
Mittlere und extreme Monats- und Jahresmittel der Wassertemperatur, 0 C
Seehöhe
I I1 I11 IV V V1 V11 V111 IX X XI XI1 Jahr
m
Wildalpen 600-800 mittl. 5'25 5'24 5'25 5'26 5'145'12 5'19 5'255'30 5'26 5'25 5'245'23
1927 - 1942
max. 5'3 5'3 5'3 54 5'2 5'4 5'3 5'4 5'4 5'4 5'3 5'4 5'4
min. 5'1 5'1 5'1 5'1 4'9 4'9 4'9 51 5'2 5'1 5'1 5'1 5'1
Kaiserbmnn 400-600 mittl. 6'57 6'78 6'90 6'706'35 6'23 6'36 6'44 6'48 6'50 6'50 6'49 6'53
1926 - 1947
max 7'1 7'2 7.3 7 0 6'9 6'8 6'8 6'8 6'9 7'1 7'1 7'1 7-0
min. (5'3)6'2 6'6 6'4 6 0 6'0 6'1 6'2 6'2 6'1 5'8 6 0 6'3
Behälter
Mauer
327 mittl. 6'15 6'10 6'16 6'21 6'34 6'436'676'856'906'71 6'51 6'31 6'44
max. 6'5 6.5 6'4 6'5 6'5 6 7 6'9 7'1 7'4 7'1 6'8 6'7 6'7
1927 - 1949
min. 4'9 4'9 5'2 5'7 5'9 6'1 6'3 6'5 6 7 6'2 5'9 5'5 6'0
Differenz der Mittelwerte
0'970'900'960'95 1'15 1'30 1'46 1'581'55 1'41 1'25 1'09 1'21
Mauer Wildalpen

-

Tabelle 2
des mittleren
Mittlere und extreme relative Quellschilttung, bezogen auf
Jahreswertes in O/,
Kaiserbrunn
I 11 111IV V VI vu VIII I X . . X XI XII
Mittel
52 45 70119172148127116 95 89 84 69
Maximum 95 95 122 174 230 242 230 190 178 182 154 132
Minimum
29 24 31 65 125 (71) (74) 63 48 28 48 35
Tabelle 3
Mittlere Monats- und Jahresmittel der Quell- und Gmndwassertemperatur,
Perchtoldsdorf,Henne- I I1 III IV V V1 V11 V111 I X X XI XI1
bergquelle
1940 - 1942
7'7 7'4 7'1 1'3 75 7.6 7'9 7 8 7'9 7'8 7'7 7'7
1944 1948 unvollst. 10'1 (9 9) . . 10'0 10'2 10'1 10'2 10'5 10'2 10'2 10.2
Prießnitzquelle
1940-1947 unvollst. 8.5 8.9 88 (8'7) 8'9 9'3 9'1 9'0 9'1 9'0 8'9 8'6
Brunn a. Geb., Bergquelle
1940 1949
9'67 9'56 9'58 9'85 10'10 10'17 10'24 10.34 10 46 10'39 10'24 9'80
Mödling
10'41 10'3110'26 10.18 10'43 10.48 10'51 10'56 10'59 10'62 10'61 10'57

-

-

10 9 10'9 10'8 10 8 10'9 10'9 10'9 10'9 10'9 10'9 11'0 11'0
9-6 9'6 9'2 9'5 9'5 9'6 9'7 9'9 9'9 10'0 9'9 91

OC

Jahr

7'6
8'9
10'04
10'48

Fischamend, ca 148m
Orundwasserd.Fischa 9'6 19'6 9'9 10'0 10'1 10'4 10'4 10'3 10'3 10'0 9'7 9 5 10'1
1940 1947
Moosbmnn, ca 182m
Gmndwasser
9.8 9.7 9'3 9.4 9.9 10.8 11.9 12.4 12.8 12.4 11.0 10.4 10.8
1942-45,48-49

-

Wie der Durchschnitt und auch die einzelnen Jahrgänge deutlich zeigen,
schwankt die Wassertemperatur der Quellen von Kaiserbrunn kaum um
einen ganzen Grad Celsius im Laufe des Jahres. Die tiefsten Temperaturen
liegen stets wenige Zehntel Grade über 6 O , die höchsten meist um 7 O C. Der
Jahresgang zeigt ein Hauptmaximum im März/April und ein flaches Neben-

maximum zwischen September und November. Das Jahresminimum wird
nach steilem, durch reicheren Zufluß von Schmelzwässern bedingten Temperaturfall im Mai und Juni angetroffen.
Die Quellwässer der I. HQL. fließen in einer 90 km langen Leitung
teils unterirdisch, teils oberirdisch der Hauptstadt zu. Ihre Geschwindigkeit
beträgt 1-2 m/sec, die Fließdauer rund 18 Stunden. Sie werden in den Behälter Rosenhügel eingeleitet, in den auch Wässer der HQL. I1 fließen.
Von den Quellen des Hochschwabgebietes (Wildalpen), die in einer
Meereshöhe von 600-800 m liegen, werden täglich rund 230.000 m3 in die
Hochquellenleitung I1 eingeleitet. Die Quellschüttung selbst ist zur Zeit der
Schneeschmelze etwa 4 mal so groß, im Herbst rund doppelt so groß. Auf der
180 km langen Leitung von Wildalpen bis Wien erreicht das Wasser im
Oberlauf bis Scheibbs eine Fließgeschwindigkeit von 2-3 mlsec, von hier ab
1-2 m/sec. Die gesamte Fließdauer beträgt rund 36 Stunden. Die Wässer der
HQL. I1 werden in den Lainzer Behälter in Mauer geleitet. Von den beiden
Endbehältern (Rosenhügel, Lainz) aus erfolgt die Verteilung des Wassers
auf die verschiedenen Versorgungsgebiete.
Die Temperatur der Hochschwabquellen ist noch niedriger als die der
Rax-Schneeberg-Quellen. Sie beträgt im Jahresdurchschnitt 5,2O C, ihre jährliche Schwankung nur rund 0,3O C. Der Jahresgang zeigt wieder ein Maximum
im März, einen Tiefstwert im Mai/Juni und ein zweites Maximum im August,
das den Märzwert sogar übertrifft.
Auch in den großen Behältern in Mauer (Lainz) und am Rosenhügel
wird die Wassertemperatur seit vielen Jahren gemessen. Sie beträgt im
Tahresdurchschnitt in Mauer 6,4O C. Ihre jährliche Schwankung ist ebenfalls
sehr gering, nämlich 0,7 bis i,o0 C. Im Jahresverlauf fällt das Minimum in
die Wintermonate Jänner und Februar, das Maximum in den August und
September. Da der Behälter in Mauer lediglich Wasser aus den Hochschwabquellen (HQL. 11) aufnimmt, Iäßt sich aus den gleichzeitigen Messungen an
der Quellfassung und im Behälter die auf dem 180 km langen Weg aufgenommene Wärme errechnen. Sie ist erstaunlich niedrig: im Februar beträgt die
Temperaturerhöhung O,gO, im August und September 1,5O C. Die Form der
Temperaturdifferenzkurve (Behälter Lainz (Mauer) minus Quellfassung in
Wildalpen) erweist sich nahezu als reine Sinuslinie.
Von anderen Quellen bzw. Grundwasserbrunnen der Wiener Umgebung liegen 5-10 jährige Temperaturmeßreihen vor. Sie zeigen allgemein
ein um 3 - 4 O höheres Temperaturniveau, aber ebenfalls einen sehr geringen
Schwankungsbereich innerhalb des Jahres (meist kleiner als l0C). Lediglich
das Grundwasser in Moosbrunn mit offenbar hohem Grundwasserspiegel zeigt
ein völlig abweichendes Verhalten: ein Frühjahrsminimum von 9,3O und ein
Septembermaximum von 12,S0. Dieses Grundwasser ist auch größeren thermischen Schwankungen von Jahr zu Jahr ausgesetzt. Die extremen Märztemperaturmittel betragen 8,5 und 10,0°, die extremen Septembermittel dagegen 12,l und 13,7OC. Der Jahresgang der tiefer gelegenen Quell- und
Grundwasserhorizonte zeigt eine einfachere Form als die der höher gelegenen Quellen: nur ein Minimum, dessen Lage zwischen Jänner und April
streut, und ein Maximum, das in die Zeit von Juli-September fallt.
Dem betriebsstatistischen Dienst der Wasserwerke der Gemeinde Wien,
der mir die Unterlagen für diese Mitteilung zugänglich gemacht und mir
auch wertvolle Hinweise gegeben hat, bin ich hiefür zu Dank verpflichtet.

Die Verteilung rindenbewohnender Flechten in Wien, ein
bioklimatisches Großstadtproblem.
Von Adele S a u b e r e r .
Unter den Flechten gibt es viele Kosmopoliten und Ubiquisten; sie gehören sowohl im Gebirge als auch in arktischen Gebieten zu den Pionieren
des pflanzlichen Lebens. Nur in den Wüsten fehlen sie fast ganz, und auch
stärker v e r b a u t e T e i l e m e n s c h l i c h e r A n s i e d l u n g e n m e i d e n s i e. Eine vielfach vertretene Anschauung ist die, daß die Flechten
hochgradig gegen L u f t V e r U n r e i n i g U n g e n empfindlich seien. Besonders der Gehalt an schwefeliger Säure im Ruß und Staub der Großstadtluft wird dafür verantwortlich gemacht. Der Ausdruck ,,städtische Flechtenwüste" (Ginzberger, Pflanzengeographisches Hilfsbuch 1939) wurde geprägt.
Aus den zahlreichen Arbeiten T o b 1 e r s geht immer wieder klar hervor, daß sich für die Flechten - als Symbiose von zwei ernährungs-physiologisch ungleichwertigen Organismen, nämlich Pilz und Alge - die Abstimmung äußerer Faktoren, die für ein gleichwertig gutes Gedeihen beider Teile
Grundlage sein muß, verhältnismäßig seltener einstellt, als sich günstige Entwicklungsmöglichkeiten für einen einheitlichen Organismus darbieten. Der
physiologische Gleichgewichtszustand ist also von Außenbedingungen sehr
abhängig und leicht beweglich. Die Ernährungsverhältnisse beider Partner
zueinander sind überaus kompliziert und zweifellos leichter zu erschüttern
als der Zustand irgend eines nicht symbiotischen Organismus. Für das gute
Gedeihen einer Flechte ist aber eben dieser physiologische Gleichgewichszustand notwendiß, und bei Änderung bestimmter Außenfaktoren leidet die
Flechte, es treten Kümmerformen auf, oder sie geht ganz zugrunde. Dabei
ist es meistens der Pilz, der früher abstirbt als die Alge.
Diese Erwägungen lief3en es geeignet erscheinen, im Wiener Stadtgebiet
Flechtenbewuchsaufnahmen durchzuführeil, die Grundlagen für bioklimatische
Untersuchungen darstellen sollen. Natürliche Pflanzengesellschaften, die sonst
feine Anzeiger für örtliche und zeitliche Änderungen in den Standortsverhältnissen darstellen, gibt es im allgemeinen in der Großstadt bis auf wenige Vegetationsreste nicht mehr. (Siehe 0 n n o, M., 1941). ,,Die wachsenden Städte
fressen die Landschaft auf, Pflanzen und Tierwelt verschwinden unter einem
Leichentuch von Teer und Beton". (S C h i m k a, A., Grünflächen und Stadtplanung; Der Aufbau, 5. Jahrg. Nr. 9, 1950.) Wohl finden wir aber sekundär,
den neuen Verhältnissen angepaßt, ruderale Pflanzengesellschaften, von denen
am meisten spezialisiert die Straßenritzenvegetation an und auf städtischen
Verkehrwegen auftritt. Daher sind wir in bezug auf bioklimatische Zonierungen in der Großstadt hauptsächlich auf die Flechtenvegetation angewiesen.
Im Rahmen der Forschungsgemeinschaft „Die Großstadt Wien als Lebensstätte der Wiener" wurden nun unter besonderer Mitwirkung von I>r. M..
0 n n o und Dr, L. M o s e r (beide Forstliche Bundesversuchsanstalt Mariabrunn) und mit Unterstützung eines Forschungsstipendiums vom Herbst 1950
bis zum Frühjahr 1951 laufend Flechtenbewuchsaufnahmen durchgefuhrt.
Wir beschränkten uns dabei nur auf die rindenbewohnenden Flechten.
Zur Artenanzahl und Verteilung dieser Pflanzen innerhalb der natürlichen
Wiener Stadtgrenzen ist noch zu berücksichtigen, daß der Wohnplatz dieser

Flechtenarten im vorhinein ein ziemlich eingeschränkter ist, da ja Pnrkanlagen, Alleen und Straßenbaumpflanzungen in Wien nur einen Bruchteil der
Gesamtfläche der Stadt bilden. Auch findet sich Flechtenbewuchs nur auf
älteren Bäumen. Außer einigen, meist unter Naturschutz stehenden alten
Bäumen ist aber das Durchschnittsalter der Wiener Bäume nicht sehr hoch.
Im untersuchten Stadtgebiet, alle 21 alten Gemeindebezirke und Teile
der im Westen und Süden anschließenden neuen Bezirke umfassend, wurden
bisher vierzehn rindenbewohnende Flechtenarten festgestellt, eine äußerst
geringe Anzahl im Vergleich zu den Verhältnissen in Gebieten außerhalb
des Stadteinflusses. Drei Arten davon sind Krustenflechten, nämlich Pertusaria
globulifera (Turn), Lecanora subfusca (L.) und Lecidia parasema Ach.* Die
anderen Arten: Parmelia scortea Ach, P. physodes (L.), P. sulcata Tayl., P.
caperata (L.), Xanthoria parietina (L.), Physcia obscura (Ehrh.), Ph. aipola
(Ach.), Ph. pulverulenta (Schreb.), Ph. stellaris (L.), (Bestimmung von Dr.
E. Tschermak-Woess.), zeigen blattförmige weißlichgraue bis graubraune Lager. Auffallend in der Färbung ist die Xanthoria parietina, die gelbe Wandschüsselflechte, die gelbgrüne bis goldgelbe Thalli von sehr verschiedener
Größe hat und meist mit zahlreichen orangegelben schüsselförmigen Apothecien versehen ist. Onno (1941) gibt noch zwei Arten für das westliche Wiener
Stadtgebiet an und zwar Parmelia fuliginosa (E. Fr.), var. laetevirens, (Fasangarten, Schönbrunn) und Pertusaria orbiculata A. Zahlbr. (Krapfenwaldl).
Aus den Flechtenbestandsaufnahmen geht nun hervor, daß der untersuchte Wiener Stadtraum in 5 Gebiete gegliedert werden kann.

I. Flechtenfreies Gebiet.
Innere Stadt mit Ringstrafle und anschließende Parkanlagen der Nachbarbezirke. Die Bezirke I1 bis IX, der X. Bezirk, der XI. und der östliche Teil
des XII. Bezirkes fallen ebenfalls in dieses Gebiet mit Ausnahme der großen
Parkanlagen und Friedhöfe.
11. Gebiete mit Flechtenanflügen.
Teile des Prater, der Botanische Garten, die Gartenanlagen des Allgemeinen Krankenhauses zeigen auf den Rinden ihrer Baumbestände Flechtenansätze (sorediöse Anflüge), die noch nicht so weit entwickelt sind, daß sie
systematisch bestimmbar wären. Auch Zonen um die flechtenlosen dichter verbauten Ortskerne der ehemaligen Vororte (z. B. Hütteldorf) zeigen auf Baumbeständen Flechtenanflüge.
111. Gebiete mit Kümmerformen von Flechten.
In diesen Gebieten sind die Lager der betreffenden Arten nur kümmerlich entwickelt, und selten sind Fruchtkörper zu beobachten. Die westlichen
Teile der Bezirke XI11 bis XIX gehören zu diesen Gebieten. Spezielle Beispiele: Döblinger Cottage, nähere Umgebung von Schönbrunn.
IV. Gebiete mit normal entwickeltem Flechtenthallus.
In allen außerhalb des Gürtels liegenden großen Parkanlagen, wie Türkenschanzpark, Pötzleinsdorfer Schloßpark, Schönbrunn und in den natürlichen Auwaldresten innerhalb der Wiener Gemeindegrenzen (Prater, Lobau)
finden wir überall Flechtenformen in normaler Ausbildung. Auch die Friedhöfe, besonders der Zentralfriedhof, weisen Bewuchs auf.
*) Die beiden letzteren wurden von Dr. T s C h e r m a k - W o e s s angegeben.

V. Gebiete mit üppiger Flechtenvegetation.
Die größte Artenanzahl und Häufigkeit, auch die bestentwickeltsten
Formen zeigen die Wienerwaldgebiete, die außerhalb der natürlichen Stadtgrenze (siehe H a s s i n g e r, H., Die Naturgrenze und die natürliche Stadtgrenze von Wien. Der Aufbau, 2. Jahrg. Nr. 9/10, 1947) liegen, und der
Lainzer Tiergarten.
Eine Karte mit den Aufnahmeergebnissen wird in der Forschungsgemeinschaft ,,Die Großstadt Wien als Lebensstätte der Wiener" (Institut für
Wissenschaft und Kunst) aufgelegt.
Eine schärfere Trennungslinie besteht nur zwischen den Gebieten I und
allen übrigen. Auch das Gebiet V hebt sich deutlich abgegrenzt heraus. Die
Gebiete I1 bis einschließlich IV sind diffus verteilt und gehen ohne schärfere
Grenzen ineinander über, was auch mit der Einlagerung größerer Parkanlagen
im verbauten Stadtgebiet zusammenhängt.
Auch von anderen Großstädten liegen Arbeiten in dieser Beziehung vor,
so von Oslo, Stockholm, Berlin (1883), Paris (1866, 1873), London, wo
W e d d e 11 an den alten Bäumen der ausgedehnten Parkanlagen nicht einmal Spuren von Flechten entdecken konnte. Die in Augsburg vorkommenden
Flechten wurden von B r i t z 1 m a y r 1875 untersucht, und gleichfalls wird
der ungünstige Einfluß der Fabriken betont. A r n o 1 d, der die Flechtenflora
von München sehr eingehend beschreibt, gibt an, daß schon 1845 der Stadtkern flechtenlos war, die Vorstädte bis an die Überreste der alten Stadtmauer
noch Bewuchs zeigten. Seine Arbeit bietet die Grundlage zu der Feststellung
über das allmähliche Zurückweichen der früheren Flechtenflora und den Ersatz durch Arten, die den Kultureinflüssen widerstehen können. Auch von
Kiel und Leipzig liegen Beobachtungen vor, ebenso von Ehingen (1901).
V a r e s C h i (1936) schreibt über die Gebiete von Zürich, die ohne jede
epiphytische Vegetation (Flechten und Moose) auf Stämmen und Ästen von
Bäumen sind, daß diese ,,Epixylenwüstew eine Zone ist, in der die Giftwirkung der atmosphärischen Verunreinigungen vor allem durch das Fehlen
der Flechten erwiesen ist. M r o s e (1941) stellte Beobachtungen über die
einstige und jetzige Verbreitung der Bartflechten in Beziehung zu den Ergebnissen von Rauhreif- und Schneeschmelzwasseranalysen. Dabei ergibt
sich, daß die Bartflechtenvegetation auf solchen Bergen verschwunden ist, wo
der Wind sulfathaltiges Wolkenwasser niederschlägt. Das Verschwinden von
Flechten beweist die Giftwirkung der Luftverunreinigungen. In einer amerikanischen Arbeit über die Oekologie eines Stadtparkes in Pittsburgh wird angegeben, da5 bei Vergleich dieses Parkes (Frick Park) mit einem ähnlichen
Gebiet (Glade Run), das aber ohne wesentliche Kultureinflüsse verblieben
ist, von den 24 Moos- und Flechtenarten nur mehr 4 Spezies im Stadtpark vor:
kommen, während die Sproßpflanzen ein Verhältnis von 201 (Frick Park) zu
330 (Glade Run) zeigen. Auch alle anderen untersuchten Lebewesen, so
Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien und Reptilien und schließlich Insekten
zeigen keinen so starken prozentuellen Abfall wie die Flechten und Moose.
Wieder ein Beweis für die starke Reaktion dieser Pflanzengruppen auf die
Kultureinflüsse.
Aus den Wiener Flechtenbestandaufnahmen geht nun hervor:
1. Der Stadtkern und die dicht verbauten und stark industrialisierten
Teile Wiens sind flechtenfrei, auch Bäume an Bahnlinien.

2. Die westlichen Bezirke weisen für die Flechten günstigere Standortsbedingungen auf als die südlichen und östlichen. Die Grenze liegt ungefähr
im Bereich der Linie zwischen der baltischen und pannonischen Einflußsphäre.
Ein Beispiel hiefür bieten Mauer und Liesing (mit Ausnahme einer kleinen,
fast flechtenfreien Zone um den Bahnhof Liesing) im Vergleich zu Erlaa und
Inzersdorf (außer dem entfernter gelegenen Teil des Drascheparks). In den
beiden erstgenannten Orten ist der Ortskern flechtenreich, in den beiden letzteren flechtenlos.
Alle Einfallsstraßen aus dem Wienerwaldgebiet zeigen Flechtenbewuchs,
teilweise sogar mit üppigem Wachstum, während die Baumreihen an deh
Straßen, die ins Marchfeld führen, meist ohne Bewuchs sind. Das hängt auch
damit zusammen, daß der Wienerwald ein Verbreitungszentrum für Flechten
darstellt, während das Marchfeld nur wenig Baumbestände aufweist. Am
linken Donauufer zeigen die alten Schwarz- und Silberpappeln im Uberschwemmungsgebiet guten Bewuchs bis in den Kronenraum und auch die
Baumbestände der Lobau weisen manchmal dieses Bild auf. Ortschaften, die
im Bereich des Einflusses dieses großen Auwaldgebietes liegen, haben auch
in ihrem Ortskern an Bäumen Flechtenbewuchs, so z. B. Aspern, während
Kagran fast flechtenlos ist und nur vereinzelt in der Parkanlage am Wendelinplatz Kümmerformen zeigt. Eine Beobachtung, die auch immer wieder gemacht wurde, ist die, daß in den Stadtgebieten, die spärlich und nur stellenweise bewachsen sind, die Flechtenanflüge immer zuerst am Stammfuß auftreten, ungefähr im Bereich des Straßenstaubanfluges. 0 C h s n e r (1925)
unterscheidet ja bei den Rindenhaftergesellschaften zwei ausgesprochene
nitrophile Assoziationen, das meist durch Anflug von nitratreichem Straßenstaub bedingte lichtliebende Physcietum ascendentis und das mehrere Subassoziationen umfassende Parmelietum acetabulae, das ältere Bäume mit
mittelrissiger Borke bevorzugt. Die beiden Assoziationen und ihre-varianten,
zu denen auch alle Wiener Flechtengesellschaften hinzuzurechnen sind, werden zum Verband des Xanthorion parietinae vereinigt. Diese lichtliebenden
Flechtenvergesellschaftungen treten in den Aubeständen auch nur dann an
den Bäumen auf, wenn diese in lockerem Verband stehen, und finden sich in
dichteren Auwäldern der Lobau nicht mehr vor.
3. Innerhalb der für den Flechtenbewuchs günstigeren Gebiete sind aber
die dicht verbauten und verkehrsreichen Teile wieder flechtenfrei oder nur
von Kümmerformen bewachsen (z. B. Nußdorf, Grinzing, Penzing, HütteIdorf, Hietzing, Hetzendorf, Speising, Altmannsdorf). Bemerkenswert ist auch,
da5 die kleineren Parkanlagen und Gartenbäume, z. B. in Grinzing, keinen
Bewuchs zeigen, während der vom Verkehr abgelegene Pfarrplatz in Heiligenstadt Flechtenbewuchs aufweist.
Große Parkanlagen und Grünflächen, z. B. der Prater und Schönbrunn,
zeigen immer Flechtenbewuchs, teilweise auch nur Kümmerformen, und von
diesen Zentren aus sind auch Ausstrahlungen in benachbarte verbaute Stadtgebiete zu beobachten. Aus den genauen Untersuchungen von Dr. 0 n n o im
XIII. Bezirk geht hervor, da6 die ,,Flechteninsel Schönbrunn" noch ungefähr
% km rings um die Mauer ausstrahlt, d. h., die Thallusbruchstücke werden
dorthin verbreitet und finden auch in diesen Gebieten günstige Entwicklungsbedingungen. Weniger weit erstreckt sich diese Ausstrahlung in die stärker
verbauten und verkehrsreichen Teile, z. B. sind Hietzinger Hauptplatz, Schönbrunner Schloßstraße und Linke Wienzeile flechtenlos, während der Küniglberg und die Lainzerstraße bis zur Veitingergasse Flechtenbewuchs zeigen.

4. Xanthoria parietina dringt lange nicht so weit ins Stadtgebiet ein wie
die Parmeliaarten. Die Gelbe Wandschüsselflechte zeigt fast immer fertile
Lager, während wir bei den anderen grauen Laubflechten meist nur sterile
Formen und die schon öfters erwähnten Kümmerformen feststellen konnten.
T s C h e r m a k, die mikroskopisch Flechtenthalli aus dem Wienergebiet
untersuchte, erwähnt in ihrer Arbeit (1941), daß dieses Material vielfach ein
gehemmtes Verhalten zeigte im Vergleich zum Material aus dem Lunzer Grbiet. Sie betont auch, daß klimatische und standortliche Unterschiede für
derartige Untersuchungen von Bedeutung sind.
5. Die Vermehrung der Flechten erfolgt fast ausschiießlich nur vegetativ,
durch Bruchstücke des Thallus (Soredien und Isidien). Die Hauptwindrichtung spielt daher für die Ausbreitung ebenfalls eine Rolle. Auch die Beschaffenheit der Unterlage ist für die Art des Angriffes und Vordringens
ausschlaggebend. Es handelt sich bei den baumbewohnenden Flechten sowohl
um ein Festheften an der Rinde als auch um eine Aufschließung der Borke.
Bevorzugt werden Bäume mit rissiger Rinde, besonders Ahorne, Ulmen, Linden, Schwarzpappeln und Eichen. Roßkastanien und Nußbäume werden weniger häufig besiedelt, Nadelbäume fast nie. Astlöcher und Traufrinnen, wenn
sie auch nur geringe Stickstoffquellen und feuchtere Stellen am Stamm darstellen, werden bevorzugt. Es sind auch meist die Nordwestflanken des Stammes, die von Flechtenlagern besiedelt werden. Auch bietet oft eine lebende
oder abgestorbene Algendecke die erste Unterlage zur Besiedlung. Dabei ist
noch zu erwähnen, dai3 wir Algenanflüge auch im flechtenfreien Gebiet, besonders auffallend an den Alleebäumen des Gürtels, vorfinden. In den neueren Arbeiten T o b 1 e r s wird neben den Feuchtigkeits- und ErnährungsanSprüchen auch noch die Anwesenheit von Wirkstoffen für die Entwicklung
der Flechten als unbedingt notwendig hingestellt. Solche Wirkstoffe werden
in der Natur von verschiedenen Seiten dargeboten und erbringen den Beweis, daß für die Symbiose des Pilzes mit seinen Begleitern das Auftreten von
Wirkstoffen entscheidend ist.
Bei einem Uberblick über die Flechtenverteilung im Wiener Raum bekundet sich jedenfalls der komplizierte Charakter der Gesamtansprüche der
rindenbewohnenden Flechten an den Standort. Sichtbar treten Knderungen
in der Verteilung, im Vorkommen und im Gedeihen der einzelnen Arten dort
auf, wo Verschiebungen in den Lebensbedingungen vorliegen. Daß die Heizgase der dicht verbauten Stadtgebiete und der Industrieviertel einen großen
Einfluß haben, ist evident. T o b 1 e r (1931) spricht allerdings davon, dat,
die vielfach vertretene Anschauung, Flechten seien besonders hochgradig gegen Luftverunreinigungen empfindlich, nicht für alle Arten zutrifft. Er betont, daß Neubesiedlungen mit Flechten auf Grundsteinen von Fabriksanlagen und auf Bäumen überall in der Großstadt zu finden seien. Für Flechtenkulturen gibt er allerdings an, daß die zugeführte Luft sauber sein muß
(Lüftungsklappe mit waschbarem Baumwollfilter). Mangel an Luftfeuchtigkeit macht T o b 1 e r in vielen Fallen für das Zurückweichen von Flechten
auf bestimmten Standorten mehr verantwortlich als verunreinigte Luft.
Aus der überaus zahlreichen Rauchschadenliteratur, deren Ergebnisse im
Handbuch für Waldkrankheiten (S C h W e r d t f e g e r, F., Berlin 1944) kurz
zusammengefaßt sind, geht einwandfrei hervor, daß rindenbewohnende Flechten vollständig verschwinden und daß das Fehlen des Flechtenbewuchses
geradezu ein Merkmal für das Vorliegen von Raucheinwirkungen angesehen

wird. Die sauren Bestandteile des Rauches, besonders die schwefelige Säure,
wird als Hauptfeind aller Vegetation betrachtet. Auch schon ein gering konzentriertes Luft-Gasgemisch vermag bei genügend langer Einwirkung dieselbe Schadenwirkung herbeizuführen, die sonst nur als Folgeerscheinung akuter Rauchvergiftungen durch stark säurehaltige Luft, bzw. Säurenebel, bekannt
ist. V a r e s C h i betont, daß dieselben Einflüsse, die die Flechten zum Verschwinden bringen, auch auf die Kulturpflanzen und die Menschen einwirken.
Jedenfalls ist das Verschwinden von Flechten in bestimmten Stadtteilen als ein
Warnungssignal aufzufassen, daß bei weiterer Vermehrung der Luftverunreinigungen auch robustere Lebewesen als die fein reagierenden Flechten zu
Schaden kommen können. Andrerseits zeigen die Gebiete mit gut entwickeltem
Flechtenaufwuchs weniger verunreinigte Luft an. Dies ist bei Anlage von
Krankenhäusern, Sanatorien, Erholungsheimen, Sportanlagen und KinderheimStätten zu beachten.
Auch die Bedeutung der Parkanlagen, der aufgelockerten Verbauungsweise und der Erhaltung des Waldgürtels geht aus vorliegenden Untersuchungen deutlich hervor. In all diesen Gebieten haben wir Flechtenbewuchs, stellenweise auch sehr gute Standortsbedingungen. Welche Faktoren im einzelnen
für die Bewuchsverhältnisse der rindenbewohnenden Flechten im Wiener
Raum ausschlaggebend sind, sollen weitere bioklimatische Untersuchungen
zeigen. Vorliegende Arbeit ist hiezu nur als Grundlage gedacht.
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Neue Messungen der. Intensität der Sonnenstrahlung
in Wien.
Von Franz S a u b e r e r .
Die Kenntnis der Intensitätsverhältnisse der Sonnenstrahlung bildet die
Grundlage für die Bearbeitung des Strahlungsklimas eines Ortes oder eines
Gebietes. Messungen der Intensität der Sonnenstrahlung werden im Vergleich
mit jenen anderer klimatischer GröDen erst eine verhältnismäßig kurze Zeit
hindurch angestellt. Während z. B. die Messungen der Temperatur in Wien
bis auf 1775 zurückreichen, wurde mit wissenschaftlich einwandfreien Messungen der Intensität der Sonnenstrahlung erst im Jahre 1904 begonnen. Dabei ist außerdem zu beachten, daß die Intensität der Sonnenstrahlung in einet
Großstadt wie Wien viel mehr örtlichen Beeinflussungen ausgesetzt ist als 2.
B. die Temperatur. Dies gilt auch für Messungen in Außenbezirken, wie auf
der Hohen Warte in Döbling. Die an der Erdoberfläche festzustellende Intensität der Sonnenstrahlung ist in hohem Maße von der Schwächung der Strahlung in der Atmosphäre abhängig und diese Schwächung kann mit verschiedenen Veränderungen im Leben der Stadt zusammenhängen. Dabei
spielt vielleicht das Anwachsen der Stadt weniger Rolle als die fortschreitende
technische Verbesserung der Heizanlagen. Die weitere Ausdehnung des enger
verbauten Stadtgebietes würde eine Zunahme der Luftverunreinigung und
damit eine Abnahme der Strahlungsintensitäten bedeuten, Verbesserungen
der Verbrennungsanlagen jedoch eine größere Reinheit der Luft und eine
intensivere Strahlung. Wie anschließend gezeigt wird, ist letzteres tatsächlich der Fall.
Die erste Bearbeitung von Strahlungsmessungen an der Wiener Zentralanstalt, die Messungen im Zeitabschnitt März 1904 bis September 1906 betreffend, wurde 1908 von S C h n e i d e r veröffentlicht (1). Es handelt sich
um 1009 Messungen. Erst im Jahre 1940 erschien eine weitere Veröffentlichung über die Bearbeitung einer Meßreihe in den Jahren 1930 bis 1932
von L a U s C h e r (2). Erwähnt seien noch verschiedene Publikationen über
Spezialuntersuchungen im Bereich von Wien und über eine allgemeine Darstellung der Sonnenstrahlungsintensitäten für Österreich von L a U s C h e r
und S t e i n h a u s e r (3).
Die Bearbeitungen Schneiders und Lauschers sind untereinander streng
vergleichbar, weil beide auf Messungen an der Zentralanstalt basieren.
Lauscher stellte nach Ausschaltung eines durch Ubergang zur Smithonian-Skala
entstehenden Unterschiedes von 3,5% eine Zunahme der Intensität der Sonnenstrahlung um rund 10% fest. Er begründet dies damit, daß in der KrisenZeit 1930-1932 viele Fabriken still standen und daher in Wien die Atmosphäre reiner war, was auch daraus hervorgehe, daß um diese Zeit der
von Wien 60 km entfernte Schneeberg viel öfter zu sehen war als in der Zeit
um 1905. Hiezu ist noch zu bedenken, daß darüber hinaus in den Dreißigerjahren in den meisten Wiener Haushalten schon ohne Rauchentwicklung mit
Leuchtgas gekocht wurde, während um 1905 fast ausschließlich am Herdfeuer
die Mahlzeiten bereitet wurden. Auch ist in der häuslichen Heiztechnik ein
großer Umschwung eingetreten, in größtem Maße wurde auf rauchschwache
Heizung mit Dauerbrandöfen bei vorzugsweiser Benützung von Koks übergegangen, vielfach auch auf Holzdauerbrandheizung. Es ist also begreiflich,

daß der Effekt der größeren Luftreinheit jenen der Ausdehnung der Stadt
an Wirkung übertrifft und tatsächlich eine Zunahme der Intensität der
Sonnenstrahlung in Wien eingetreten ist.
Dieses Beispiel zeigt, daß weitere Messungen der Sonnenstrahlung unerläl3lich sind. Als nächster Beitrag in dieser Beziehung seien hier die Sonnenstrahlungsmessungen verarbeitet. die seit 1938 hauptsächlich gelegentlich von
Eichungen von Aktinographen, Strahlungsbilanzmessern und Pyranometern, in
den letzten 2 Jahren auch unmittelbar der Kenntnis der Sonnenstrahlung
wegen, an der Zentralanstalt ausgeführt wurden. Diese Messungen wurden
gröutenteils vom Verfasser selbst mit Original Michelson, Michelson Marten
und Büttner Aktinometern ausgeführt. Die Geräte waren immer sorgfältig
überwacht und an das als Standart-Instrument dienende Silver-disk Pyrheliometer angeschlossen. Mehr als dreiviertel der verarbeiteten 800 Messungen
wurden auf dem Turm der Anstalt ausgeführt, der Rest im Garten.
Tabelle 1
Intensität der Sonnenstrahlung an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Wien Hohe Warte 1938 1950 (in 10-2 cal/cm2 min)
normal zur Strahlungsrichtung, geordnet nach Sonnenhöhen.
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In der Tabelle 1 finden wir die leicht ausgeglichenen Durchschnittswerte
der Intensität der Sonnenstrahlung für die verschiedenen Monate nach Sonnenhöhen geordnet, und zwar zunächst in ihrer Wirkung normal zur Richtung der Strahlung. Diese Werte liegen im Mittel 5% unter den von Lauscher
gefundenen.
Tabelle 2
Intensität der Sonnenstrahlung Wien - Hohe Warte 1938 - 1950 (in 10-2 cal/cm2 min)
auf die horizontale Fläche, geordnet nach Sonnenhöhen.
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Tabelle 3

Intensität der Sonnenstrahlung Wien - Hohe Warte 1938 - 1950 (10-2cal/cmZ min)
auf die horizontale Fläche,' nach Stunden MEZ.

Für viele Zwecke benötigt man die auf die horizontale Fläche fallende
Intensität der Strahlung. Diese Angaben finden wir in der Tabelle 2. Schließlich sind in der Tabelle 3 noch die Intensitäten auf die horizontale Fläche,
geordnet nach Tagesstunden (in MEZ) zusammengestellt.
Durch Integration der in Tabelle 3 enthaltenen Werte erhält man die
Tagessummen der Sonnenstrahlung bei wolkenlosem Himmel auf eine horizontale Fläche. Die Werte gelten für den 15. jedes Monats und belaufen sich
auf: (calIcm2d)
Jan. Febr. März April Mai Juni JUli August Sept. Okt. Nov. Dez.
85
325 209 125
101 170 290
442
411 505 538 520
Diese Tagessummen sind, besonders im Sommer im Vergleich zu den
diesbezüglichen Angaben Lauschers noch niedriger als die Werte in der Tabelle l. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die nach einer vereinfachten
Methode berechneten Tagessummen Lauschers im Sommer etwas zu hohe
Werte lieferten.
Die für die Periode 1938-1950 gefundenen Sonnenstrahlungswerte liegen also im allgemeinen etwas niedriger als die von Lauscher für 1930-1932
angebenen. Inwieweit dies eine Folge der weiteren VergröDerung der Stadt
und der besseren Konjunktur der Industrie ist, kann schwer abgeschätzt werden. Vielleicht spielt es auch eine Rolle, da8 bei unseren letzten Messunge~l
öfter bei stärkeren Trübungen gemessen wurde als früher. Betrachtet man die
ganze Angelegenheit von dieser Seite, so muß man feststellen, daD man früher
anscheinend geneigt war, Sonnenstrahlungsmessungen vorzugsweise bei richtigem Strahlungswetter mit geringer Lufttrübung auszuführen. Auf diese Weise
erhält man aber kein richtiges Bild über die wirklichen mittleren Intensitäten
der Sonnenstrahlung, weil diese auch von den bei stark dunstigem Himmel
und bei teilweisen Störungen durch Bewölkung auftretenden geringeren
Strahlungsintensitäten beeinflußt werden. Aus den bisherigen Messungen erhält man demnach nur Kenntnis über die Intensitäten der Sonnenstrahlung
bei keinen oder geringen Störungen durch Dunst. Die wirklichen Mittelwerte
der Sonnenstrahlung bei den tatsächlichen Witterungsverhältnissen kann marl
nur mittels Registrierungen der Sonnenstrahlung erfassen. Die so gewonneneil
Werte können dann mit den Ergebnissen der Registrierung von Sonnen
Himmelsstrahlung und Himmelsstrahlung allein in Verbindung gebracht
werden, indem die auf die horizontale Fläche umgerechnete registrierte

+

Sonnenstrahlung vermehrt um die registrierte Himmelsstrahlung den Betrag
der registrierten Sonnen Himmelsstrahlung (,,Globalstrahlung") ergeben
muß. Aus diesen Erwägungen heraus wird in Kürze an der Zentralanstalt
für Meteorologie und Geodynamik auch eine dauernde Registrierung der
Sonnenstrahlungsintensität eingeführt werden. Die hier gebrachten Ergebnisse sollen daher als vorläufig betrachtet werden und es wurde aus diesem
Grund auch von einer Herleitung von Trübungsfaktoren abgesehen.

+
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Schwankungen und Höchststände des Grundwassers im
Wiener Raum.
(Vorläufige Mitteilung).
Von Rudolf Z a W a d i I.
Der ständig steigende Wasserverbrauch unserer Bundeshauptstadt bewirkt, dai3 die berühmten Wr. Hochquellenleitungen trotz ihrer Ergiebigkeit
in sommerlichen Trockenzeiten nicht mehr ganz ausreichend sind und zeitweilig ein Zurückgreifen auf Grundwasser im Wiener Raum notwendig machen. Die Ingenieure der Wasserwerke werden in absehbarer Zeit an die Ausnützung dieses unerschöpflich scheinenden Bodenreichtums an Wasser, gemäfi
ihren schon ausgearbeiteten Plänen schreiten müssen. Es ist somit verständlich, wenn das Wr. Stadtbauamt den Grundwassermessungen steigendes
Augenmerk widmet (Referat für Hydro- U. Meteorologie bei der M.-Abt. 2 9 ) .
Ein weiterer Grund liegt in den Hochbauarbeiten, die gegenwärtig im Vordelgrund stehen, denn die Fundamente der Häuser können oft nur dann s o 1 i d
g e b a u t werden, wenn die G r u n d w a s s e r s t ä n d e s a m t i h r e n
S C h W a n k U n g e n an den Baustellen bekannt sind. Erstere können durch
Probebohrungen sofort festgestellt werden, letztere erfordern jedoch jahrelange Beobachtungsreihen. Daß die Land- und Forstwirtschaft am Grundwasserstand interessiert sein mui3, nimmt nicht wunder, denn besonders in
Dürrezeiten suchen die dürstenden Wurzeln der Bäume und Kulturpflanzen
das rettende Nai3 aus den Tiefen des Bodens.
Es wird verschiedentlich in der Tagespresse behauptet und es ist auch
wissenschaftlich erwiesen, da5 der Grundwasserspiegel in Mitteleuropa in den
letzten Jahrzehnten dauernd absinkt. Die gleiche Erscheinung soll, wie die
Schweizer Zeitung ,,Die Tat" berichtete, auch in anderen Ländern Europas beobachtet worden sein. Diese Tatsache ist außerordentlich beunruhigend, weil
sie w , e i t e G e b i e t e m i t V e r s t e p p u n g bedroht. Wir selbst sind
Zeugen einer solch schwerwiegenden Erscheinung im Marchfeld. Wie Hofrat
Prof. Dr. Ing. Jung vor etwa 2 Jahren in einem fesselnden Vortrag mitteilte,

ist seit 50 Jahren das Grundwasser im Marchfeld um 2 m abgesunken, sodaß
dieses ehedem reiche Gebiet stark an Wert eingebüßt hat, weil außer Getreide kaum etwas anderes angebaut werden kann und die wertvollen Felder
5-7 Monate jährlich brach liegen müssen. Das dort zu Trockenheit neigende
Klima war zur Jahrhundertwende nicht wesentlich anders als heute, aber
das Absinken des Grundwassers fügt der Landwirtschaft schwersten Schaden zu.
Die Ursache der fast allgemein beobachteten Senkung des Grundwasserspiegels ist nicht, wie vielfach behauptet wird, auf eine Verminderung der
Niederschläge zurückzuführen, denn die klimatologische Bearbeitung der
Niederschläge hat, abgesehen von kurzen Trockenperioden, zumindest gleichbleibende Mengen ergeben. Wie der deutsche Geohydrologe Dr. Hans Schneider im Oktoberheft 1950 der ,,Wasserwirtschaft" zeigt, sind abnehmende
Grundwasscrstände nur dort anzutreffen, wo einseitige wasserwirtschaftliche
Maßnahmen eine Verarmung des Bodens an Grundwasser verschuldet haben,
indem nämlich bei Regulierungen der Flüsse nur auf die Abführung der gefährlichen Hochwässer gedacht und der Einbau von Staustufen zur Erhaltung eines Mindestwasserstandes in den Niedrigwasserzeiten versäumt
wurde. Die absinkenden Grundwasserspiegel sind nämlich nur im Einflußbereich solcher unrichtig geregelter Flußlaufe zu finden, sonst nicht. In der
Nähe von Grundwasserwerken kann ebenfalls eine Verarmung an Grundwasser
festgestellt werden, wenn die Wasserentnahme gegenüber dem unterirdischen
Zufluß stark überwiegt. Die verheerende Wirkung rücksichtsloser Abholzungen auf den Grundwasserhaushalt wurde schon oft angeprangert.
Es lag nahe, auch für Wien die Schwankungen systematisch zu untersuchen, um die Befürchtungen, ja sogar Beschuldigungen der Land- und
Forstwirte auf ihre Berechtigung hin zu überprüfen, ob nicht die Donauregulierung dem Grundwasserschatz Schaden gebracht hat. Obrigens dürfte
selbst im positiven Fall nicht vergessen werden, daß die schwere Gefahr der
Hochwässer für Wien eine radikale Regulierung des Stromes erzwungen
hat, ohne Rücksicht darauf, daß durch den beschleunigten Abfluß eine Verringerung an Grundwasser eintritt; damals fehlten noch die Erfahrungen, sodaß auf keinen Fall ein (bewußtes) Verschulden ausgesprochen werden dürfte.
Es sei hier vorweg genommen, daß die Untersuchung der grundwasserwirtschaftlichen Entwicklung im Marchfeld bisher noch nicht abgeschlossen ist.
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Abb. 1. Grundwasserstände in Wien (Jahresmittel). -
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Es hat sich übrigens gezeigt, da5 die große Mehrzahl der Meßbrunnen in
Wien ein Ansteigen des Grundwasserspiegels beweisen, welches in einem
ziemlich großen Gebiet im Westen der Großstadt geradezu alarmierende Ausmaße erreicht hat. Wie die Figur 1 zeigt, beträgt die Zunahme des jährlichen
Mittelwertes an einigen StelIen bis über 10 m seit 1900! Die Ursache dürfte
darin liegen, daß nach Einführung der zweiten Hochquellenleitung in diesen
Bezirken hunderte Brunnen binnen kurzer Zeit nicht mehr benützt worden
sind. Wahrscheinlich war der Grundwasserstand vor der Gründung dieser
Stadtteile vor vielen Jahrhunderten ähnlich hoch wie heute, wo wieder, wie
damals, keine Wasserentnahme erfolgt.
Es sei hier erwähnt, daß kurzfristige Grundwasserschwankungen durch
die Niederschlage und in der Nahe großer Flußlaufe entstehen. Die Donau
wirkt deutlich auf die Grundwasserschwankungen noch auf 1-2 km Entfernung, namentlich bei länger dauerndem Hochwasser, allerdings mit einer
von dieser Entfernung und von der Bodenbeschaffenheit abhängigen Verzögerung und Verringerung der Spiegelschwankungen (Abb. 2).
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Abb. 2. Donauwasserstand CD) und Grundwasserstand (G) 1.5 km von der
Donau entfernt. 1949. H = 6 m - Hochwassergrenze.

Für Jedlesee, 1,5 km vom linken Stromufer entfernt, ergibt der Vergleich
der Donauwasserstände (Reichsbrücke) mit den Grundwasserständen einen
sehr klaren Zusammenhang: im allgemeinen setzt der Anstieg fast gleichzeitig
ein, erreicht aber sein Maximum im Boden (Brunnen) 6-8 Tage später, worauf ein stark verzögertes Abklingen beginnt. Die Amplitude der Wasserbewegung ist natürlich stark gedämpft; im Jahre 1949 ereigneten sich 2 Donauhochwässer (Ende Mai und Mitte August) mit einer Amplitude von rund
4 m, der Anstieg des Grundwassers betrug dabei 0,8 m. Sehr schön ist die
Reaktion des Grundwasserstandes auf kleinere Spitzen des Donauwasserstandes erkennbar.

Abschließend sei ein knapper überblick der Höchstwasserstände des
Grundwassers (unter dem Terrain) samt den absoluten Schwankungen in den
letzten 3 Jahren gegeben:
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Zusammengefaßt ergibt sich, daß der Grundwasserspiegel am tiefsten
(mind. 20 m unter Gelände) zwischen dem Zentralfriedhof (11. Bez.) und
dem Laaerberg (10. Bez.), sowie im 9. Bezirk beim allgemeinen Krankenhaus
liegt, während die höchsten Grundwasserstände (höchstens 1 m unter Gelände) in den Gebieten Altmannsdorf-Atzgersdorf-Mauer
(25. Bez.), im
Südwesten Wiens, sowie in den hochgelegenen Teilen der Bezirke 14., 16., 18.
und 19. zu finden sind. Diese Daten haben nicht nur für die Bautechnik Bedeutung, sondern z. B. auch für den Obstbau, da die verschiedenen Baumsorten auf die Grundwasserstände und ihre Schwankungen reagieren; oft
sucht der Obstbauer die Ursachen verschiedener Schäden und Miflernten in
parasitären Erscheinungen, während sie nur von Grundwasser und Witterung
bewirkt wurden, wie H. T o p i t z im Gartenbauverband in der Diskussion
zu einem Vortrag des Verfassers eingehend bewiesen hat. Die Erforschung
und die Evidenz der Grundwassersituation sind somit für das Großstadtleben
unentbehrlich.
Anschr. d. Verf. Dr. R. Zawadil, Mag. Abt. 28
Wien I. Neues Rathaus

Wassertem~eraturund Leben im Radi.
(Limnologische Studien in den Gebieten der Lunzer Seen und des Wienerwaldes.)
Von Gertrud P 1 e s k o t.
Die Temperatur des Mediums, in dem Pflanzen und Tiere sich aufhalten - also der Luft, bzw. des Wassers - ist eines der bedeutungsvollsten
Merkmale ihrer Umwelt. Der T e m p e r a t U r f a k t o r beeinflußt in direkter Einwirkung auf die Organismen einerseits die Schnelligkeit der Stoffwechselvorgänge, andererseits (bei Tieren) die Agilität und damit den Erfolg
bei der Nahrungssuche. Damit wirkt er auf Größe und Geschwindigkeit des
Wachstums, sowie auf Verlauf und Dauer der Entwicklung vom Ei zum fortpflanzungsfähigen Organismus ein und reguliert dadurch auch die Zahl der
Generationen im Jahr und den Jahreslauf der Zusammensetzung der Biocoenosen.
Im Wasser kommt dazu die indirekte Wirkung der Temperatur auf die
Atmungsbedingungen und auf den Trophiegrad des Gewässers, also die Ernährungsbedingungen seiner Bewohner, da der Chemismus des Wassers durch
die Temperatur in vielfacher Weise beeinflußt wird.
Für das Leben im F 1 i e ß W a s s e r tritt neben den Temperaturfaktor
als ebenso entscheidender Umwelteinfluß die S t r ö m U n g des Mediums, die
auch wieder Atmung und Ernährung und damit Wachstum und Entwicklungsmöglichkeiten der Organismen spezifisch beeinflußt und außerdem den Untergrund gestaltet, auf dem sich das Leben abspielt. Das komplizierte Ineinandergreifen dieser beiden Wirkungen und die mannigfaltige Reaktionsweise der Organismen darauf macht das limnologische Studium dieses Lebensbezirkes besonders reizvoll.
Im folgenden sollen kurz einige Befunde mitgeteilt werden, die illustrieren, wie sich die Unterschiede in den T e m p e r a t U r b e d i n g U n g e n der
Bäche in deren O r g a n i s m e n b e s t a n d und seiner E n t w i c k l u n g
widerspiegeln können. Zunächst eine knappe Schilderung der berücksichtigten
Bäche und ihrer Temperaturverhältnisse:
1. Lunz (s. Karte).
a) Q u e l l e n u n d B ä c h e d e r H e r r n a l m IDürrnsteinnebiet. 1300 m).
die hochstgelegenen Gerinne des ~ntersuchungsgebietes.während hier in den
Höhen sonst wenig oberirdische Wasserläufe zu finden sind (Kalkalpen), staut
sich im Bereich der Herrnalm das Wasser auf Schichten mergeliger Schiefer,
die in den Dachstein- und Hierlatzkalk des Bergmassivs eingebettet sind. Es
treten an drei Stellen Rheokrenen aus, die aus tiefliegenden ~asserreservoiren
reichlich gespeist werden. Ihre Temperatur ist entsprechend der beträchtlichen
~öhenlageniedrig (3-5O im ~ o m m e r ~intermessungen
,
fehlen). Die anschliessenden Almbäche sind % bis 1 km lang. Sie fließen in steinigem Bett mit geringem Gefälle über den Almboden. Ihr Lauf ist der Sonne völlig ausgesetzt,
sodaß sich ihr Wasser rasch erwärmt; dank der starken Schüttung und der
beträchtlichen Kälte der Quellen steigt aber die Temperatur auch in den
Sommermonaten nicht höher als bis auf 10-14O. Das Wasser der Almbäche Sammelt sich am Rande des Plateaus und fließt von dort als Daglesbach in die
obere Ybbs (Ois) ab.
b) der sogenannte S e e b a C h, der den Nordhang des Dürrnsteins (1877 m)
bei Lunz in die Ybbs entwässert. Dieser Bach zeigt sehr eigenartige und wechselvolle Verhältnisse, welche für die vorliegende Untersuchung von besonderem
Interesse sind. Er durchfließt die drei Lunzer Seen (Obersee - 1113 m, Mittersee - 765 m, Untersee - 608 m) und sein Bett liegt in den Zwischenstrecken
verschiedentlich unterirdisch (in Gesteinsklüften des karstigen Alpenkalkes
oder unter Talschottern). Beide Umstände wirken sich sehr einschneidend auf
seine Temperaturverhältnisse aus.

Das Wasser, das sich im Obersee sammelt, stammt teilweise aus zahlreichen, mehr oder weniger nahe am See gelegenen Waldquellen, teilweise aus
kurzen, offen fließenden, steinigen Bergbächlein von der Art der Herrnalmbäche. Ein dritter Teil der Zuflüsse kommt aus dem Rotmoos, einem im Westen
des Sees und etwas höher als dieser gelegenen ausgedehnten Hochmoorgebiet.
Die R o t m o o s q U e 11e n (Sommertemperaturen 7.5O) sind Rheokrenen
mit nur wenige Meter langen, steinigen Quellbächlein, die sich in einem fast
ebenen, in der Längsrichtung des Moores dahinziehenden Wassergraben (Temperaturen bis 14O) sammeln. Das Moor wird durch zwei Bäche ( v o r d e r e r
und h i n t e r e r R o t m o o s b a c h) zum Obersee entwässert. Diese Bäche
stehen nur unterirdisch mit dem Rotmoosgraben in Verbindung. Sie verlaufen
fast durchwegs im Wald und ihre Sommertemperatur weicht wenig von der
der Rotmoos-Quellbäche ab (8O, bei warmen Sommerregen vorübergehend 9.5O
gemessen).

A PIanaria alpina

C Polycelis cornuta

9 Planeria

gonocephala

Abb. 1
Der aus dem Obersee nach Norden austretende Abschnitt des Seebaches
soll hier 0 b e r s e e b a C h genannt werden. Als Seeabfluß zeigt er sehr hohe
Sommertemperaturen (bis 24O gemessen) und friert im Winter nicht zu. Er
verschwindet im weiteren Lauf zweimal auf eine kurze Strecke von der Oberfläche, um dann wieder eine ebenso kurze Strecke weit. oberirdisch über dicht
mit Moosen bewachsene Steine zu fließen. Dabei ist ein geringer Temperaturabfall gegenüber der sehr hohen Ausrinntemperatur festzustellen, z. B. an
einem Augusttag von 24 auf laO,an einem Septembertag von 13 auf 100 und
an einem Maitag von 11.2 auf 10.8O. Wenige Meter abseits von der ersten dieser
oberirdischen Stellen tritt die kleine, sehr konstant tempierte R a i n e rq U e 11e zu Tage (4.5 - 5.5O).
Schließlich versinkt der Oberseebach tiefer und ausgiebiger und tritt erst
wieder in einem größeren Kessel an die Oberfläche, wo e r zu einem Miniatur-

See, der S C h W a r z 1a C k n, aufgestaut wird. Dieses Gewässer ist außerordentlich interessant, da es gerade groß genug ist, um in sich an geeigneten
Stelleri
See-Biotope und Ubergänge 7.u solchen zu entwickeln, während es sonst
größtenteils den Bachcharakter beibehält. Die Soi:lmerternperaturen der ,,Bachund Seeteile" unterscheiden sich um 1-lxO, U. zw. wurden im August verschiedener Jahre Temperaturen bis 22.5O gemessen. In1 Winter ist die Schwarzlackn völlig zugefroren und von hohen Schneemassen bedeckt.
Es schließt sich eine steile, felsige, oberirdisch laufende Bachstrecke an, in
der das Wasser sich wieder um einige Grade abkühlt, aber doch noch vom
Seeabfluß beeinflufit bleibt (Sommertemperaturen 13-19,7O). In zwei sprühenden Wasserfällen stürzt hier das Wasser zu Tal und verschwindet dann, mit
einer kurzen Unterbrechung, für eine beträchtliche Strecke wieder von der
Oberfläche, die hier von den mächtigen Schottermassen des Baches gebildet
wird.
Erst im Kessel des Mittersees tritt das Wasser wieder zu Tage. Es hat inzwischen Quellcharakter angenommen (4-6O). Zwischen Mittersee und UnterSee fließt der e i g e n t 1i C h e S e e b a C h. Er ist ein normaler kalter Gebirgsbach (Sommertemperaturen durchschnittlich 8-10°, ausnahmsweise bis 11,5O
ansteigend, Wintertemperaturen um 4O, gemessen 3,84,2O). Er stürzt ein kurzes
Stück ziemlich steil durch ein Bett mit großen Felsbrocken und strebt dann,
allmählich flacher werdend und verschiedentlich in mehrere Arme zerteilt, in
der Hauptsache oberirdisch, dem Untersee zu. Am linken Ufer nimmt er zwei
Zuflüsse auf (T r ü b e n b a C h und S C h r e y e r b a C h), die das Wasser von
ergiebigen, tiefliegenden Quellen in kurzem, steilem Lauf zu ihm bringen.
Diese Bäche sind durch ihre sehr geringe jährliche Temperaturschwankung
(Schreyerbach 5-7O) hier von Interesse.
Im letzten Abschnitt, dem M ü n d u n g s g e b i e t d e s S e e b a c h e s
jn den Untersee, fließt der Bach schon so flach und relativ langsam, daß die
Sommertemperaturen durchschnittlich 11-13O betragen und ausnahmsweise
bis 19O ansteigen, während sich der Bach hier im Winter auf 2-3O abkühlt.
Der Untersee nimmt außer dem Seebach verschiedene kleine Quellrinnsale
und Bäche auf. Der bedeutendste davon ist der M a y r g r a b e n, der am NUfer in den See mündet. Dieser entwässert hauptsächiich ein kleines, weitgehend verlandetes Hochmoor (Rehbergmoor). Er ist etwa 1 km lang und fließt
ungefähr die Hälfte der Strecke durch Wald. dann aber frei der Sonne ausgesetzt durch Wiesengelände. Die ~ommertem~eraturen
betragen meist 13-15O,
steigen aber auch wesentlich höher (höchste gemessene Temperatur 18,5O). Im
inter friert der Bach zu und führt an der sohle Wasser von OO.
Der Abfluß des Untersees bildet den breiten, wasserreichen, Ca. 1 km
langen ,,U n t e r s e e b a C h", der im wesentlichen unbeschattet durch Wiesengelände fließt und bei der Ortschaft Lunz linksseitig in die Ybbs mündet. Wie
der Oberseebach zeigt er hohe Sommertemperaturen (bis 23,5O gemessen) und
hohe Wintertemperaturen (niedrigste gemessene Temperatur 3,3O) und seine
Steine sind dicht mit Moosen bewachsen. Während seines kurzen Laufes ändert e r allerdings seinen Charakter nicht unbeträchtlich, was sich besonders
in der täglichen Tem~eraturam~litude
s~iegelt.So zeigte z. B. [bei sommerlicher sonne und ~iederwasser)das ~xtremthermom&er etwa 200 m vom
Austritt aus dem See Tagesschwankungen von 0,8-l,gO, während diese an der
Mündung in die Ybbs 7,&8,23 betrugen. Es wird eben die Temperatur des abfließenden Wassers im Ausrinngebiet noch ziemlich ausschließlich von der
(ziemlich konstanten) Temperatur des abfließenden Seewassers bestimmt, während sie trotz der geringen Entfernung an der Mündung in die Ybbs schon
mit der Größe der Insolation parallel geht; insbesondere unterliegt sie hier
schon wesentlich mehr der nächtlichen Abkühlung, die Tageshöchsttemperaturen sind dagegen ebenso hoch wie im Ausrinn.
Ungefähr in der Xälfte des Unterseebachlaufes mündet rechtsseitig ein
kurzer Quellbach ein, der in diesem Bereich sehr bemerkenswerte Verhältnisse
verursacht. Sein Ursprung ist ein knapp am Hauptbach liegendes Quellgebiet
von etwa 50 Quadratmeter, in dem mehrere kalte, aber recht verschieden temperierte Quellen - z. T. Rheokrenen, z. T. Helokrenen - austreten. Sie sammeln sich in einem Bächlein (,,V e n o s u s - B a C h"), das etwa 50 m weit
fast ohne Gefälle dahinläuft, bevor es in den Unterseebach einmündet. Die
Sommertemperatur liegt hier um 7-12O niedriger als im unmittelbar benach-

barten Hauptbach. Allerdings bleibt dieser Zustand nur bei Nieder- bis
Mittelwasser des Unterseebaches aufrecht, während bei höherem Wasserstand
der Venosusbach und seine Quellen völlig von den Wassern des Hauptbaches
überflutet werden. Da die Schüttung des kleinen Quellgebietes sehr niedrig
ist, herrscht in solchen Zeiten die Temperatur des Hauptbaches auch hier.
Rechte Zuflüsse der Ybbs bei der Ortschaft Lunz sind der W e i ß e 11b a c h und der B o d i n g b a C h. Das sind Bäche, die bereits dem Alpenvorland angehören. Sie sind Ca. 2, bzw. 6 km lang und fließen mit mittlerem Gefälle unbeschattet durch Kultur- und Wiesenland. Sie erreichen im Sommer.
mittlere Temperaturen (15-l'iO), im Winter kühlen sie bis nahe an den Gefrierpunkt ab (niederste gemessene Temperatur 1,5O), zeigen aber auch dann
noch (wie überhaupt) eine starke Tagesschwankung der Temperatur mit Erwärmung auf 4-5O.
2. Wienerwald.
Die Haupt-Flußläufe, die dem Wiener Stadtgebiet zugehören, sind der
W e i d l i n g b a c h , der A l s b a c h , der W i e n f l u ß und die L i e s i n g . Sie
entwässern die Osthänge des Wienerwaldes durch das Wiener Becken zur Donau. Da der Flysch des Wienerwaldes fast ausschließlich aus tonigem. wasserundurchlässigem Gestein zusammengesetzt ist, sind die ~uel1verh:eltnisse hier
grundlegend andere als in den Kalkbergen von Lunz. Das Grundwasser bleibt
oberflächlich und tritt bald wieder zutage. Es sind viele und kleine Quellen voihanden, die in der Mehrzahl sehr großen Temperaturschwankungen unterliegen. Die Austrittsstelle des Wassers verschiebt sich je nach dem Grundwasserstand über ziemlich weite Strecken, sodaß gar kein klarer Ort der
Quelle angegeben werden kann. Sehr häufig sind es Naßgallen, also größere
Strecken oder Felder mit durchfeuchtetem Humus über dem tonigen Untergrund. Jährliche Temperaturschwankungen bis 10° schon in der Quelle sind
häufig, wobei allerdings die Höchsttemperaturen um 12O bleiben können; andererseits gibt es auch im Wienerwald (Greifensteiner Sandstein, Klippenkalke) Kluftquellen mit nur 3O jährlicher Temperaturamplitude, bei einer
Wintertemperatur von 7O.
Die Quellbäche (Steinbach. Hainbach und Paunzenbach im Svstem des
~ i e n f l u s s e sz. B.) erreichen ~ommerhöchsttemperaturenvon 13-16; mit vorübergehendem Ansteigen bis lgO,bei einer Tagesschwankung bis Ca. 5-7O. Im
~ i n c kann
r
sich streckenweise eine ~ i s d e c k ebilden, doch- behält das unter
der Eisdecke fließende Wasser 2-3O Wärme.
In den größeren Zubringern (wie Mauerbach, Weidlingbach, Dürre Liesing) steigt die Sommertemperatur normalerweise auf 17-20°, an einzelnen
Tagen aber sogar auf 23-27O an, und die Tagesschwankung beträgt dann etwa
8-12O. Im Winter sind diese Flüßchen über weite Strecken zugefroren und
die Temperatur des Wassers hält sich durch Wochen konstant auf 0 bis +I0.
Nur an den Stellen mit starker Strömung bleibt der Bach auch in diesem Abschnitt das ganze Jahr über offen.
Tabelle 1: Temperaturen der Gewässer, OC
Herrnalm
Rotmoosbäche
Oberseebach
Rainerquelle
Schwarzlackn
Seebach
Schreyerbach
Seebach, Mündung
Mayrgraben
Unterseebach
Unterseebach, MIindung
Venosus-Bach

Quelle
3-5
7'5
(See)
4'5- 5'5

-

4-6
5

(See)
3 -7

Sommer
10-14
8-9'5
bis 24

Winter
offen
offen
offen

bis 22 5
8-10 (bis 11'5)
5 -7
11-13 (bis 19)
13-15 (-18'5)
bis 23'5
stärkere Tageeschwankung
bis 16

Eis
3'8-4 2
5
2-3
0'0, Eis
3'3
stärkere
Abktihlung
3

-

Jahresschwankung
7-1 1
(ca. 2-4)
> 20
1'0
> 20
4-6
2'0
8-10
13-15

>20
>20
bis 13

~ieile

sommer

Winter

,fahr&
Schwankung

10-14
Wienerwaldsehr ver- 13-16 (bis 19) 2 -. 3, z. T. Eis
Quellbäehe
schieden um 7
Wienerwald17-20 (bis 27) 0 bis + I, Eis
16-27
Hauptbäche
(Die Werte sind gelegentlich der Aufsammlung von Proben aus regellosen Einzelmessungen gewonnen, die sich im Lunzergebiet über 9 Jahre,
im Wienerwald über 2 Jahre erstrecken. Leider sind regelmäßige Temperaturbeobachtungen nicht in genügendem Maße vorhanden, um für die vorliegende Untersuchung als Unterlage zu dienen.)
Nun einige Verbreitungsbilder von Ephemeropteren, die ja zu den häufigsten und verbreitetsten Formen der Bachfauna gehören. Die behandelten
Arten gehören alle der morphologisch wohlgeschlossenen Familie der Ecdyonuriden an. Die Larven aller Arten machen eine mehrmonatige bis einjährige Entwicklung durch. Mit einigen Dutzend Häutungen lösen einander
allmählich mehrere ökologisch verschiedenwertige Larvenstadien ab, von denen die allerersten und das letzte, schlüpfreife besonders empfindlich sind. Die
Imagines leben nicht länger als einige Tage, sodaß die Flugzeit und das Vorhandensein schlüpfreifer Larven im Bach praktisch zusammenfallen.

Lunz
Ecdyonurus helveticus
E. venosus U. forcipula
E. fluminum
Heptagenia lateralis
Rhithrogena
Rh. hybrida
Rh. semicolorata

Obersicht der Arten:
Wienerwald
E. venosus

U.

forcipula

Heptagenia lateralis
H. sulphurea
H. fuscogrisea
Rh. semicolorata

Verbreitung der Arten; Flugzeiten:
a) Ecdyonurus und Heptagenia.
Ecdyonurus helveticus:
vorhanden: Herrnalmbäche, Rotmoosbache, Rainerquelle, Seebach.
fehlend: Oberseebach, Schwarzlackn, Mayrgraben, Unterseebach,
Venosusbach, Bodingbach, Weißenbach, Wienerwald.
August, September.
Flugzeit: Herrnalm und Rainerquelle .
Schreyer
Juli, Aug., Sept.
Juni bis September.
Rotmoos
Schwarmbildung Mai U. Sept., Juni, Juli nur verSeebach .
einzelte schlüpfreife Larven und Nachzügler auch noch im
Aug., ab Juli wieder zahlreiche ganz junge Larven.
Schwarmbildung Ende
Mündungsgebiet des Seebaches .
März und April. Mai, Juni einzelne, immer spärlicher werdende reife Larven, Nachzügler auch noch im Juli, Aug.
weder reife Larven, noch Jugendformen, erst ab Sept. wieder Jugendstadien, kein Herbstflug.

.. .
...
..

..

. ..

Ecdyonurus venosus:
vorhanden: Rotmoos, Schwarzlackn, Seebach, Bodingbach, weißenbach, Wienerwald.
fehlend: Oberseebach, Schreyer, Mayrgraben, Unterseebach.
In den Herrnalmbächen, der Rainerquelle und dem Venosusbach wurden ausschließlich Jugendformen festgestellt.
Flugzeiten: Rotmoos . . Juli bis Sept.
Schwarzlackn . . Juni und Sept., im Aug. nur Jugendformen.
Seebach . . . Mai bis Sept.
. Mai bis Sept.
Mündungsgebiet des Seebaches
Wienerwald . . . ab April reif, Juni bis Juli rasche Abnahme der
reifen Stadien, kein Herbstflug.
Ecdyonurus fluminum:
Nur im Seebach festgestellt. Jugendstadien ab Juli auftretend.
Flugzeit: Seebach . . . Aug., Sept.
Mündungsgebiet des Seebaches .
Juli bis September.
Heptagenia lateralis:
vorhanden: Schwarzlackn, Mayrgraben, Wienerwald. Vereinzelt im
Mündungsgebiet des Seebaches, im Mündungsgebiet des Unterseebaches und im Weißenbach.
fehlend: Herrnalm, Rotmoos, Oberseebach, Rainerquelle, Seebach,
Ausrinngebiet des Unterseebaches, Venosusbach.
Flugzeiten: Schwarzlackn . . . Aug. bis Okt.
Mayrgraben . . . Aug., Sept.
Wienerwald . . April, Mai, dann Abflauen des Fluges, Sept.,
Okt. wieder häufiger.
. Juli, August.
Mündungsgebiet des Seebaches
Diskussion: Aus der Verteilung der Arten auf die untersuchten Gewässer sowie der Verschiebung der Flugzeiten im Jahr ergibt sich, daß für
Ecd. venosus die Temperaturverhältnisse des S e e b a C h e s o p t i m a 1 sind.
Alle Entwicklungsstadien sind hier den ganzen Sommer über lebensfähig,
sodaß ununterbrochen neue schlüpfreife Formen heranwachsen können. Im
Schreyerbach und in der Rainerquelle sind die Temperaturen zu niedrig, um
die Entwicklung dieser Art bis zur Schlüpfreife zu ermöglichen. Sie liegen
außerhalb der sog. vitalen Zone (J a n i s C h, 1928). Die Seeabflüsse und der
Mayrgraben sind dagegen zu warm für sie. Die Temperatur der Schwarzlackn ermöglicht im Juni und September gerade noch die Ausbildung schlüpfreifer Larven, während sie im Hochsommer zu stark ansteigt, sodaß sogar
das Schlüpfen aus dem Ei erst ab August erfolgt. In den Wienerwaldbächen beginnt dank der raschen Erwärmung im Frühjahr der
Flug zwar schon im April, aber gegen Juni und Juli nimmt die Zahl der
reifen Larven rapid ab und es kommt zu keinem Herbstflug mehr, entsprechend den viel höheren Sommertemperaturen dieser Gewässer und der später
einsetzenden herbstlichen Abkühlung hier.
E C d y o n U r U s f o r C i p U 1 a zeigt sich in merkwürdiger Weise als
konstanter Begleiter von E C d. V e n o s U s, diesem in einer Häufigkeit von
etwa 1%zugesellt.
Demgegenüber zeigt sich Ecdyonurus helveticus als k ä 1 t e 1 i e b e n d e
Art. Schon im Seebach sind offenbar die Sommertemperaturen zu hoch, sodaß es zu einer Teilung der Flugzeit in eine vorsommerliche und eine herbst-

.

.

..

.
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liche kommt, während im Hochsommer nur junge Larven da sind. Im Mündungsgebiet des Seebaches verschärft sich diese Erscheinung, die Schwarmbildung beginnt hier zwar schon im April und sogar Ende März, aber von
Mai bis Juli sind nur mehr ganz vereinzelt reife Formen anzutreffen und
im August fehlt die Art in diesem Bachabschnitt vollständig. Die Jugendstadien erscheinen erst wieder im September, die Herbstflugzeit fehlt. Da5
bei dieser großen Wärmeempfindlichkeit die höheren Sommertemperaturen
der H e r r n a 1 m b ä C h e ohne weiteres ertragen werden, deutet darauf hin,
da5 auch die T a g e s s c h w a n k u n g d e r T e m p e r a t u r eine entscheidende Rolle spielen kann. Während diese nämlich im Seebach kaum l0 übersteigt, wird sie in den hochgelegenen, besonnten Almbächlein zweifellos beträchtlich sein (keine Messungen), was eine Einschaltung von Erholungspausen für die Tiere und dadurch eine wesentlich geringere Beanspruchung
ihrer Wärmeresistenz bedeutet.
Ecdyonurus fluminum ist von den Ecdyonurusarten des Untersuchungsgebietes die am meisten wärmeliebende. Die Flugzeit liegt hier so, wie bei
E C d. h e 1V e t i C U s in den Herrnalmbächen. In beiden Fallen ist wohl für
den späten Beginn des Fluges die für die Ansprüche der Art zu niedrige
Frühjahrstemperatur des betreffenden Baches - so verschieden diese auch
siiid - maßgeblich. Eine längere Flugzeit als Juli bis September wird auch
von anderen Fundorten für Ecd. fluminum nicht angegeben. Es dürfte also
das Mündungsgebiet des Seebaches die optimalen Bedingungen der Art gerade noch erfüllen.
Die Verbreitung von Heptagenia lateraiis im Untersuchungsgebiet ist
sehr bemerkenswert. Am meisten heimisch ist sie in den W i e n e r W a 1 db ä C h e n, wo sie vom Frühjahr bis in den Herbst fliegt, wobei allerdings
in den Sommermonaten ein Nachlassen der Flugtätigkeit festzustellen ist. Im
Lunzer Gebiet meidet sie alle sommerkalten Gewässer, aber auch die Seeabflüsse. Dagegen bewohnt sie den warmen M a y r g r a b e n, den Ecd. venosus meidet. Interessanterweise tritt sie in einem inselartigen Vorkommen in
der S c h W a r z 1 a C k n auf, die in beträchtlicher Höhenlage durch die besonderen Verhältnisse dort der Art entsprechende Temperaturen erreicht.
Hept. lateralis teilt dieses Gewässer mit Ecd. venosus, aber die von den beiden Arten bewohnten Biotope sind streng getrennt. Während Ecd. venosus
an jenen Steinen sich aufhält, an denen das aus dem Schotter zu Tage tretende Wasser kühl und rasch vorüberfließt, sitzen die Heptagenia-Larven an
den in tiefem Schlamm steckenden Steinen ruhiger, wärmerer Buchten. Und
während Ecd. venosus hier schon im Juni schlüpfreif wird, beginnt der Flug
von Heptagenia erst im August. Auch im Wienerwald unterscheiden sich die
Flugzeiten der beiden Arten, U. zw. darin, da5 Heptagenia lateralis dort eine
Herbstflugzeit hat, d. h. in der Lage ist, auch die warmen Sommermonate mit
älteren Stadien zu überdauern. Im Mündungsgebiet des Seebaches, in dem
während der Sommermonate höhere Temperaturen und größere Tagesschwankungen auftreten als sonst in einem Gebirgsbach, kann sich Hept.
lateralis gerade noch halten, wenn sie auch gegenüber den Ecdyonum-Arten
in verschwindender Minderzahl bleibt. Bis zur Schlüpfreife kann sie sich
allerdings hier nur in den Hochsommermonaten entwickeln.
Hept. lateraiis stellt also höhere Wirmeansprüche für ihre Entwicklung und ist auch in allen Stadien wärmeresistenter als Ecd. venosus. Daß sie
trotzdem die Seeabflüsse meidet, 'scheint darauf hinzuweisen, daß diese Art
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auch die größeren Tagesschwankungen und vielleicht auch die niederen
Wintertemperaturen der warmen Bäche zu ihrem Gedeihen braucht. Damit
würde auch übereinstimmen, daß sie sich im Mündungsgebiet des Unterseebaches, das nicht mehr so stark unter dem Temperatureinfluß des Seeabflusses
steht und wesentlich höheren Temperaturschwankungen unterliegt als dieser,
noch in einzelnen Exemplaren zu halten vermag.
b) R h i t h r o g e n a
Rh. a l p e s t r i s :
vorhanden: Herrnalm, Schreyer, in geringer Zahl im Seebach.
fehlend: Rotmoos, Oberseebach, Schwarzlackn, Mündungsgebiet des
Seebaches, Mayrgraben, Unterseebach, Venosusbach, Bodingbach,
Weißenbach, Wienerwald.
Juli, August.
Flugzeiten: Herrnalm
Schreyer . August, September.
Rh. h y b r i d a :
vorhanden nur im Seebach. Hier mengenmäßig gegenüber Rh. alp.
weitaus überwiegend.
Flugzeiten: Seebach . . . Mai bis August.
Mai.
Mündungsgebiet des Seebaches .
Rh. s e m i c o l o r a t a :
vorhanden: Mayrgraben, Mündungsgebiet des Unterseebaches, Bodingbach, Weißenbach, Wienerwald. Im Mündungsgebiet des
Seebaches zeitweises Auftreten von Jugendstadien.
fehlend: Herrnalm, Rotmoos, Oberseebach, Schwarzlackn, Seebach,
Schreyer, Venosusbach.
Flugzeiten: immer Mai, nur im Wienerwald April bis Anfang Juni.
Die drei im Untersuchungsgebiet vorhandenen ~ r i e nvon ~ h i t h r o ~ e n a
zeigen in ihrer Verbreitung ebenfalls deutlich eine Abhängigkeit von der
Temperatur der Wohngewässer ihrer Larven. Während Rh. alpestris nur die
kältesten Bäche des Gebietes bewohnt und schon im Seebach nur mehr spärlich auftritt, ist Rh. hybrida im normalen kalten Gebirgsbach heimisch und
gehört hier zu den den Aspekt beherrschenden Formen. Rh. semicolorata dagegen ist ausgesprochen eine Form der wärmeren Gewässer, meidet aber ebenso
wie Heptagenia lateraiis die Seeabflüsse. Interessant ist die beschränkte, frühe
Flugzeit gerade bei der wärmeliebendsten Art. Ähnlich beschränkt sich die
Flugzeit von Rhithrogena hybrida im wärmeren Mündungsgebiet des Seebaches auf den Mai, während sie im Seebach selbst bis in den August hinein
währt. Vielleicht ist bei dieser Gattung die Empfindlichkeit der älteren Entwicklungsstadien gegenüber den schwierigeren Atmungsbedingungen in
warmem Wasser besonders groß, da hier der größere, blattförmige Abschnitt
der Tracheenkiemen einen Funktionswandel durchgemacht hat, um zur Bildung eines sehr wirkungsvollen Apparates zum Haften an den Steinen verwendet zu werden.
Die mitgeteilten Befunde an Ephemeropteren bestätigen sich an vielen
anderen Bachorganismen. In diesem Rahmen können nur einige Hinweise gegeben werden:
a).übera n d e r e Wasserinsekten.
Sehr feine Indikatoren für die Temperaturverhältnisse der Gewässer sind
vermutlich die Plecopteren. Einige Angaben über die Verteilung von Perliden
im Untersuchungsgebiet:

. .

...

..

..
..
..

Dictyogenus alpinus
. Herrnalm, Rotmoosbach, Seebach.
. Seebach.
Perlodes intricatus
. Oberseebach, Schwarzlackn, MündungsgeDinocras cephalotes
biet des Unterseebaches, Bodingbach, Weißenbach. Vereinzelt
im Mündungsgebiet des Seebaches.
Perla bipunctata . Mündungsgebiet des Unterseebaches, Bodingbach, Weißenbach, Wienerwald.
Ebenfalls temperaturabhängig scheint die Verteilung von Odonatenlarven des Mauerbaches (Zufluß des Wienflusses) im Wienerwald zu sein.
Während Cordulegaster annulatus ausschließlich in den kühlen Quellbächen
lebt, und in jenen Hauptbachstrecken, die durch zahlreiche Quellaustritte an
der Uferböschung den Charakter eines Quellbaches haben, bleibt Gomphus
vulgatissimus abf den Hauptbach beschränkt, meidet aber jene kühlen
Strecken in ihm.
b) Das bekannteste und am besten studierte Beispiel für die Temperaturabhängigkeit von Fließwasserorganismen liefern die Bachplanarien. In einem
Flußsystem mit kalten Quellen bewohnt immer Planaria alpina die Quellen
und Quellbäche (in die sie nach den neuesten Untersuchungen von A. T h i en e m a n n höchstwahrscheinlich aus dem Grundwasser austritt), Polycelis
cornuta die etwas wärmeren Nebenbäche und den Mittellauf, Planaria gonocephala den warmen Unterlauf.
Im Untersuchungsgebiet herrschen in Lunz P1. aipina, im Wienerwald
P1. gonocephala vor, Polycelis cornuta beherrscht den Mayrgraben und den Venosusbach. Sie tritt im Bodingbach und Weißenbach erfolgreich mit PI. aipina
in Konkurrenz. In schwachen Kolonien ist sie auch im Mündungsgebiet des
Seebaches vorhanden, wobei es in diesem Falle möglich wäre, daß sie hier
nicht dauernd existenzfähig ist, aber von dem nahen Mayrgaben her immer
wieder eingeschleppt wird und eine Zeitlang weitervegetiert. Im Wienerwald
wurde sie bis jetzt nur in einem einzigen Bach (Gütenbach, Nebenbach der
Liesing) festgestellt. PI. gonocephala ist in Lunz nur im Mündungsgebiet des
Unterseebaches (der sonst keine Planarien enthält) schwach und vielleicht in
den letzten, außergewöhnlich warmen Jahren in zunehmendem Maße vertreten.
PI. alpina ist im Wienerwald bisher nur in einer einzigen Quelle (Wassergspreng) festgestellt worden.
C) Auch für die p f 1 a n z 1i C h e Bewohnerschaft der Bäche ergeben
alle Untersuchi~ngeneine entschiedene Abhängigkeit ihrer Entwicklung von
den Temperaturverhältnissen. Hier tritt al1,erdings die hohe Bedeutung des
Lichtes, bzw. der Strahlung für das Leben der Pflanzen ebenfalls stark in den
Vordergrund und diese beiden Wirkungen sind nicht immer leicht voneinander zu trennen.
Nach B U d d e ist der Einfluß der Temperatur ausschlaggebend für die
ökologie der Bachalgen, die sich in ihrem Jahreslauf widerspiegelt: nach
einem Rückgang der Vitalität aller Algen im Herbst ein allmähliches Wiederbeleben der Diatomeen und Chlorophyceen im Winter, im Frühling Hochentwicklung und Herrschaft der Diatomeen, im Sommer überwiegen der
Chlorophyceen und Desmidiaceen. Budde gibt an, daß in Flüssen, entsprechend
ihrem anderen Temperaturgang, die Periodizität der Algenentwicklung weniger klar und weniger abgestuft sei, während die Algen der Quellöcher und
Quellhöhlen ebenso wie die Temperatur in diesen keinerlei Periodizität aufweisen. Schon K U r z (1922) zeigt, daß die periodischen Veränderungen in

. .

den Bächen sich vor allem auf die Mengenverhältnisse der Algen auswirkeh.
Somit ist also im ganzen die Menge der pflanzlichen Nahrung als Basis für
die Produktion in den Fließwässern temperaturbedingt.
Während in den kalten Flieflgewässern die Algen vorherrschen, treten
in den wärmeren die Phanerogamen stärker hervor, was R o 11 veranldt, eine
Mikro- und Makrophytenregion zu unterscheiden,' wobei die eine den Oberlauf der Gebirgsbache, die andere deren Unterlauf und die Flachlandbäche
umfaßt. Eine ähnliche Unterscheidung trifft Biidde nach zwei Algenformen
mit seiner H i l d e n b r a n d i a - und L e m a n e a r e g i o n , die sich aber
(B r e h m, 1930) nicht ohne weiteres auf andere Gebiete anwenden läßt.
Durch R U t t n e r (1940) wurde die Unterscheidung von s o m m e r k a 1 t e ri
U n d s o m m e r W a r m e n Bächen eingeführt, geprägt nach dem hier behandelten Seebach einerseits und Obersee- bzw. Unterseebach andererseits, sodaß der Begriff des sommerwarmen Baches zunächst für den Typus des Seeabflusses gefunden wurde. Ruttner gibt ferner an, daß auch ,,Quellbäche mit
oberflächlichem Einzugsgebiet" als sommerwarm zu bezeichnen sind.
In der Regel werden bei der Behandlung von Bachtypen mehr als zwei
Kategorien unterschieden und die große Verschiedenheit in der Lebewelt der
oben behandelten Bäche ist ja ein Hinweis darauf, daß eingehendere biologische Untersuchungen eine feinere Unterscheidung dabei tatsächlich notwendig
machen. Es soll zunächst beispielsweise eine Zusammenstellung einiger derartiger Unterscheidungen gegeben und die Einreihung der Bäche des Untersuchungsgebietes in sie durchgeführt werden.
Sommertemp. Tagesschwankg.

Kategorie nach V. Dyk, 1941
1) Sturzbäche im Hochgebirge
2)
3)
4)
5)

Kategorie
1)
2)
3)
4)

6-10

Bergbäcbe
rasche BergflIiese

2-3

(> 10 (bis 14) Jahresschwankung)
bis 17
bis 4

schattige Bäche des Hochlandes
Fliisse im Vorgebirge
durchsonnte Wiesenbäche
(Hochlahd und Ebene)
nach Thienemann, 1936
Gießbach
obergangsbäche
Kleinere Bäche
Seeausrinn (ohne Daten)

3-4

bis 10

bis 25

bis 10

Jahrestemperatur

Jahresschwankung

0 512.6-6.618.5
2.2 -9.5
2.015.5 -5.5117

6
7.3
11

Kategorie nach Hesse, 1924

Jahres-

1)
2) Gletscherfltisse
2.0-9.7
7.7
3) Quell- U. Gebirgs- 1.O-- 15.4 14.4

1)
2) oberste Bachläufe
3) untere Teile des

um 15

4) Seeabflüsee
5) Flachlandfluß

4)

Kategorie nach Uhle, 1929

Jahres-

18-20

bis 26

fliisse

5.0- 18.4 13.4
0.3 - 19.7 19.4

Forellenbaches

5) Barbenfluß

Bracheenfluß

8-10

um 19
um 24

Die Angaben ordnen sich zwanglos in 5 ~ a t e ~ o r i e in
n , die die untefsuchten Bäche bei Berücksichtigung ihrer jährlichen Temperaturschwankung
wie folgt einzureihen wären:
Kategorie 1) = Rotmoosbäche, Seebach, Schreyerbach;
2) = Seebach-Mündung;
3) = Herrnalm, Mayrgraben, Venosusbach, Weißenbach,
Bodingbach, Wienerwald-Quellbäche;
4) = Oberseebach, Unterseebach;
5) = Wienerwaldhauptbäche.
(Die Schwarzlackn ist ein eigenartiges, abweichendes Gewässer, das sich
nicht sinnvoll in derartige Gruppen einreihen Iäßt.)
Daß bei dieser Zusammenstellung hydrographisch und biologisch verschiedenartigste Gewässer in eine Gruppe kommen (z. B. Mayrgraben und
Herrnalm oder Seebach und Rotmoosbäche), ist nicht erstaunlich. Denn wie
an Hand verschiedenartiger Beispiele oben gezeigt wurde, ist durchaus nicht
gerade die Jahresschwankung der Temperatur eines Gewässers der unbedingt
entscheidende Faktor ihres Einflusses auf die Organismen. Eine Reihe der da.
für maßgeblichen Faktoren wurden bereits in den umfangreichen Untersuchungen von I d e (1935) und S p r U 1 e s (1947) erarbeitet (s. a. die interessanten
Befunde von D o d d s - H i s a W (1925) beim Studium der Höhenverteilung
von Wasserinsekten in den Colorado-Rockies). Ihre Wirksamkeit bestätigt
sich auch im vorliegenden Fall. Auch hier nimmt z. B. die Artenzahl ,,stromabwärts" zu, wie im Seebach (unter Ausschaltung des Oberseebaches und
Unterseebaches als Seeabflüsse), in dem zwar Ecdyonurus helveticus und Rhithtogena alpestris den ganzen Lauf bewohnen, Ecd. venosus und fluminum,
Rh. hybrida und schließlich auch noch Heptagenia lateralis und Rh. semicolorata aber allmählich dazukommen. Allerdings zeigen die Verhältnisse im
Mündungsgebiet des Seebaches, daß die Kälteformen des oberen Gebietes
ihrerseits nach unten ebenfalls eine Grenze der Verbreitung finden (nämlich
Ecd. helv. und Rh. alp.). Dabei spielen die hohen Sommertemperaturen in
der Regel eine entscheidende Rolle. Daß aber diese Änderungen nicht immer
einfach eine Funktion der ,,durchschnittlichen Sommertemperatur" sind, wie
S p r U 1 e s zunächst annimmt, zeigt z. B. das sommerliche Ausharren in den
Herrnalmbächen des Ecd. helveticus oder der Hept. lateralis im Mündungsgebiet des Unterseebaches. In vielen Fällen ist eben vor allem die G r ö ß e
d e r T a g e s s c h w a n k u n g der Temperatur, bzw. die D a u e r der starken
Wassererwärmung von entscheidender Bedeutung. Bei gleicher Jahresschwankung der Temperatur ist es wieder wichtig, W e 1C h e s Intervall der Temperaturskala diese umfaßt. Diese beiden Faktoren verursachen z. B. die biologische Sonderstellung der Seeabflüsse, die zwar ähnliche Jahresamplituden haben wie Flachland- oder Vorlandflüsse, aber im Gegensatz zu diesen mit sehr
hohen Sommertemperaturen eine geringe Tagesschwankung und eine hohe
Wintertemperatur vereinigen.
Der Einfluß der hohen Sommertemperaturen auf die Dauer der Schlüpfperiode der Wasserinsekten kommt wie bei I d e und S p r U 1 e s auch hier
eindeutig zum Ausdruck. Neben der Vorverlegung der Schlüpfperiode in den
Frühsommer in den wärmeren Gewässern (s. z. B. Ecd. venosus) ist hier noch
eine andere Auswirkung zu beobachten: der Zerfall in zwei Flugperioden, im
Frühjahre und Herbst (z. B. Ecd. helveticus, Seebach), bzw. eine starke Einschränkung der Flughäufigkeit in den Hochsommermonaten (z. B. Hept.

lateralis, Wienerwald). Umgekehrt ist aber auch festzustellen, (was schon
Sprules vermutet), da5 sich die Entwicklungszeit wärmeliebender Formen
nach oben hin immer mehr verlängert, bis sie schließlich nicht mehr in der
Lage sind, schlüpfreife Formen auszubilden (s. z. B. Ecd. venosus . . . Rainerquelle, Herrnalm; Rh. semicolorata . . Mündungsgebiet des Seebaches).
Aus demselben Grund beginnt bei wärmeliebenden Formen auch die Flugzeit in höheren Lagen später im Jahr. Z. B. fliegt Ecd. helv. im Schre~erbach
gegenüber dem Seebach erst im Juli, statt im Mai, auf. der Herrnalm erst im
August. Der von Ide angeführte Faktor der Beschränkung der Flugzeit im
Frühjahr durch niedere Lufttemperatur in den Höhen kann in diesem Falle
nicht maßgeblich sein, da die Lufttemperatur weder über Seebach und Schreyerbach, noch zwischen Juli und August auf der Herrnalm wesentlich verschieden ist.
Dagegen kann in anderen Fällen die niedrige Lufttemperatur vielleicht
tatsächlich der begrenzende Faktor sein, z. B.:
E c d. V e n o s U s, Beginn der Flugzeit: Schwarzlackn . . Juni; Sebbach . . Mai; Wienerwald . . . April.
H e p t a g e n i a 1 a t e r a 1 i s, Beginn der Flugzeit: Schwarzlackn . .
August; Mayrgraben . . Juli; Wienerwald .
April.
Für die Verfolgung dieser Frage wäre die Feststellung des Schnittpunktes
der Kurven für die Luft- und Wassertemperatur im Frühjahr und Herbst
(der sogenannten Temperaturumkehr in den Bächen) in den verschiedenen
Bachabschnitten von Bedeutung. Die Bäche zeigen nämlich, ähnlich den vier
terrestrischen Jahreszeiten, eine Vierteilung des Jahres in Bezug auf den Temperaturverlauf (Budde): Im S o m m e r (April bis September) erfolgt Wärmeabnahme im Flußsystem gegen die Quelle hin. Die Temperatur liegt durchschnittlich unter der Lufttemperatur. Während der h e r b s t 1 i C h e n T e mp e r a t U r g 1 e i C h e (Oktober) dagegen herrscht überall im Fluß ungefähr
die gleiche Temperatur. Darauf folgt die W i n t e r 1 i C h e T e rn p e r a t U ru m k e h r (November bis Februar) während der die Wassertemperatur gegen
die Quelle hin zunimmt und im Durchschnitt höher liegt als die Lufttemperatur. Nach einer F r ü h j a h r s t e m p e r a t u r g l e i c h e (März) im ganzen
Flufl werden wieder die sommerlichen Zustände erreicht.
Die Temperatur eines Wasserlaufes unterliegt ja einer ganzen Reihe von
Einflüssen, die sich vielleicht gruppieren lassen in
1. Einfluß der Insolation (die ihrerseits wieder von mannigfaltigen
geographischen und orographischen Faktoren abhängt, insbesondere
auch von der Wasserführung).
2. Einflufl der Zubringer (Quellen, Gletscherbäche, Seeabflüsse).
Der Einfluß der Zubringer zehrt sich allmählich auf, U. zw. je nach der
Schüttung und Größe der Quellen und des Einzugsgebietes, dem Gefälle,
klimatischen Umständen usw. verschieden rasch. Es läßt sich daher grundsätzlich an einem (ohne seitlichen Zufluß gedachten) Wasserlauf von einem
Gebiet der reinen Insolationswirkung eines der zusätzlichen Einwirkung des
Zubringerwassers unterscheiden. Man kommt dann zu einer Dreiteilung:
1. Quellgebiet (Grundwasserverhältnisse allein maßgeblich);,
2. eigentlicher Flufllauf (ausschließlicher Einflu5 der Insolation, immer
sommerwarm - was auch ,,winterkaltMhei5t - wenn auch in verschie:
denem Mai3e) ;
3. Eine übergangszone des Ausgleiches zwischen Zubringerwirkung und
Insolationswirkung. Diese stellt meist den sornmerkalten (d. h. auch

.

.

.

.

..

.

,,winterwarmenN) Abschnitt des Flußlaufes dar und ihre Länge hängt,
wie schon angedeutet, von sehr vielen, verschiedenartigen Umständen ab.
Eine Ausnahme bilden die Seeabflüsse, mit ganz abweichenden thermischen Verhältnissen. Sie sind sozusagen sommerwarm U n d winterwarm.
Zum Unterschied von den sommerkalten Bächen bedeutet bei ihnen der
Ausgleich eine Temperaturabnahme (s. Oberseebach).
Ein richtiges Verständnis der Beeinflussung des Lebens in den Bächen
durch die Temperatur wird erst möglich sein, wenn die Temperaturverhaltnisse an diesen Lebensstätten systematisch aufgezeichnet und dann aus den
Zahlenreihen und Kurven die biologisch wirksamen Faktoren abgelesen werden können. Die mühevolle und zeitraubende Methode einer derartigen vergleichenden Beobachtung des Lebens und der Temperaturverhältnisse in
möglichst vielen Flußläufen ist für die vorliegende Fragestellung unvermeidbar. Für die alleinige Erschließung der Zusammenhänge etwa durch das physiologische Experiment sind die Wechselwirkungen allzu komplex. Es entscheidet ja eben nicht eine bestimmte Temperatur über Gedeih und Verderb
einer Art in einem bestimmten Wasserlauf, sondern die Besonderheiten des
Jahresganges der Temperatur, insbesondere die Höhe der Sommertemperaturen, die Dauer der verschiedenen Temperaturniveaus und die Größe der Tagesschwankung. Vor allem ist das jahreszeitlich verschiedene Zusammentreffen
dieser Faktoren mit bestimmten, verschieden ansprechenden Entwicklungszuständen der Organismen wichtig. Wobei in jedem Falle auch bedacht werden muß, ob die beobachtete Verschiedenheit in der räumlichen und zeitlichen Verbreitung einer Art nicht einem der zahlreichen anderen biologisch
wirksamen Faktoren zuzuschreiben ist, deren zusätzlicher Einfluß im Experiment besonders schwer auszuschalten oder zu kontrollieren wäre. Die Befunde
der Freilandarbeit fügen sich erst nach jahrelangen Beobachtungen mosaikartig zu einem klaren Bild zusammen, von dem sich dann aber die Zusammenhänge leicht und sicher ablesen lassen. Vielfache übereinstimung der unabhängig voneinander gewonnenen Befunde macht dabei die Richtigkeit der
aufgezeigten Beziehungen sehr wahrscheinlich.
Für vielfache Unterstützung bei der Durchführung der Arbeiten danke ich
vor allem Herrn Prof. Ruttner, dem Leiter der Biologischen Station in Lunz,
dem ich die Anregung und Einführung dazu verdanke, und ferner den Mitarbeitern der Arbeitsgemeinschaft ,,Das Leben in den Wienerwaldbächen" im
Institut für Wissenschaft und Kunst, Wien.
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Neue Geräte zur Messung und Registrierung der
luftelektrischen Feldstärke.
Von H. S e p e r und F. S a u b e r e r .
Die moderne bioklimatische Forschung kann sich nicht mehr mit Untersuchungen der üblichen meteorologischen bzw. klimatologischen Elemente
begnügen, sie muß darüber hinaus auch Beobachtungen, Messungen und Registrierungen verschiedener weiterer Faktoren anstellen. So interessiert aus
verschiedenen Gründen auch die Größe und das Verhalten der luftelektrischen
Feldstärke. Da im Rahmen der zur Erforschung der bioklimatischen Eigenarten Wiens und seiner Umgebung ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe nun
auch luftelektrische Messungen erfolgen, soll hier eine Übersicht über die
von den Verfassern in den letzten Jahren entwickelten neuen Geräten gegeben werden.
Das erste brauchbare Gerät zur Registrierung des Potentialgradienten
wurde von H. Benndorf im Jahre 1902 konstruiert und alr mechanisch registrierendes Quadrantei~elektroineter (1) bezeichnet. Es ermöglichte lange
Zeir hindurch als einziges den Betrieb von luftelektrischen Stationen. Die
Entwicklung der Radiotechnik brachte es mit sich, daß verschiedene Arten
von elektronischen Meß- und Registriergeräten auch für luftelektrische
Zwecke gebaut wurden, wobei letztere vor allem der Feinanalyse und der
Erforschung der in Sekundenbruchteilen erfolgenden Feldänderungen bei
Gewittern und anderen Spezialui~tersuchungen dienen. Da die dazu erforderliche Empfindlichkeit verbunden mit dem Fehlen jeglicher Trägheit, wie sie
diese elektronischen Geräte besitzen, für normale Untersuchungen nicht
nötig ist, ja vielfach störend wirkt, und wegen der hohen Kosten der Anschaffung und Wartung, fanden. diese Apparate nur eine geringe Verbreitung.
Mit der Registrierung der luftelektrischen Feldstärke in Wien wurde
nach vieljähriger Unterbrechung von H. Seper am 1. Oktober 1947 wieder
begonnen. Es wurde hierbei ein vorhandengewesenes Benndorf-Elektrometer
nach vorheriger Uberholung im Turmzimmer der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik zur Ausstellung gebracht. Als Sonde diente, wie
bei allen weiteren Messungen und Registrierungen, ein Polonium-Präparat

(a-Strahler) T). Das Benndorf-Elektrometer ist ein mechanisch registrierendes Quadranteninstrument mit Nadelschaltung. Die Nadel (Lemniskate) ist
an einem 0,05 mm starken Platinfaden bifilar aufgehängt und schwingt
zwischen vier, wechselweise durch eine Batterie aufgeladenen Quadrantenpaaren, die einen Abstand von 10 mm besitzen. Die beiden Enden des etwa
60 cm langen Platinfadens werden über Schneiden geführt und sind am
Torsionskopf befestigt. Die Dämpfung des beweglichen Systems erfolgt
durch ein, in ein Gefäß mit konzentrierter Schwefelsäure eintauchendes
Platinblech. Die Schwefelsäure dient dabei als Zuführung der zu messenden Spannungen und zur Trockenhaltung. Die von einer Schaltuhr gesteuerte
elektro-magnetische Registriervorrichtung drückte bei dem verwendeten Appa.
rat alle 3,3 Minuten den freibeweglichen Zeiger auf ein Blaupapier das
auf einer Papierrolle lag, wodurch eine Punktefolge entstand.
Die Registrierergebnisse mit dem Benndorf-Elektromotor waren zu.
friedenstellend, die Betriebssicherheit jedoch gering. Vor allem machten sich
die Schwefelsäuredämpfung und die starke Lageempfindlichkeit störend be.
merkbar. Außerdem bestand keine Möglichkeit, damit Messungen im freien
Gelände durchzuführen. Ein störungsfreier Betrieb war nur bei andauernder,
sorgfältigster Wartung möglich.

Feldstärkeschreiber (Seper 1948)
Abb. 1: Außenansicht
Abb. 2: Innenansicht
Es wurden deshalb verschiedene Versuche unternommen, die schließlich zur Konstruktion eines neuartigen Feldstärkeschreibers (2) führten, der
am 1. Feber 1948 an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in
Wien in Betrieb genommen und späterhin von der Biokl. Abt. betreut wurde.
Die von H. Seper entwickelte Neukonstruktion bestand darin, daß das bewegliche System nicht mehr durch eine Bifilaraufhängung gehalten wurde,
sondern daß durch die Lemniskate eine feste, spitzengelagerte Achse geht und
die Registrierung mittels Zeiger und Trommel erfolgt. Durch die Spitzenlagerung war es außerdem möglich, die Punktefolge auf 40 Sekunden zu
verkürzen und das ganze Registriergerät in einem Zinkblechkasten i n det
Größe von 35X19X18 cm unterzubringen, in dem an der Oberseite eine
Glasplatte für visuelle Beobachtungen eingebaut ist. (Abb. 1). Der Feld$) Die von Herrn Dr. Hernegger hergestellten Präparate wurden uns vom

Radiuminstitut der asten. Akademie der Wissenschaft zur Verfügung
gestellt, wofür wir hier unseren besten Dank aussprechen möchten.

stärkeschreiber selbst, dessen Innenansicht die Abb. 2 zeigt, ist ein Quadranteninstrument mit Nadelschaltung. Der Abstand zwischen den Plattenpaaren der Quadranten beträgt 4 mm. Dieser geringe Abstand und damit
eine Erhöhung der Empfindlichkeit konnte gleichfalls durch die Spitzenlagerung erzielt werden. Diese beiden Lager, von denen das obere gleichzeitig als Zuleitung dient, sind, um eine gute Isolation zu gewährleisten, in
Bernstein eingelassen. Die wechselweise Aufladung der vier Quadrantenpaare
erfolgt durch Anodenbatterien. Die Abb. 3 veranschaulicht in einem Prinzipschaltbild die Schaltung derselben. Eine stabile Nullage, sowie Rückführung
und Dämpfung des beweglichen Systems werden dadurch erzielt, daß über
einem Hufeisenmagnet, der einen als magnetischen Nebenschluß angebrachten, nach oben spitz zulaufenden Polschuh trägt, ein mit der Achse des
beweglichen Systems durch ein Bernsteinstück verbundener, 0,7 mm starker,
legierter Eisendraht schwingt. Eine zusätzliche Luftdämpfung stellen zwei
Flügel aus Kupferblechfolie dar, die senkrecht zur Zeigerrichtung, gleichfalls mit Bernstein isoliert, mit der Achse verbunden sind.
Die Empfindlichkeit kann durch Veränderung der Quadrantenladung
oder durch Variation des Abstandes des Dämpfungsdrahtes vom Pohlschuh
geändert werden. Die Registrierung erfolgt dadurch, daß der Zeiger in seiner
jeweiligen Stellung mittels einer, in Verbindung mit dem Uhrwerk der
Trommel elektro-magnetisch gesteuerten Druckplatte in Abständen von
40 Sekunden auf das Registrierpapier der Trommel gedrückt wird. Um auf
dem Registrierpapier Marken zu erhalten, ist unterhalb desselben auf die
140 mm breite Trommel ein Blaupapierstreifen aufgelegt. Die Umlaufzeit
der Trommel beträgt 24 Stunden, mit einem Vorschub von 1 2 mm in der
Stunde. Die Registrierungen des Feldstärkeschreibers ergeben ein mehr
oder weniger breites Band, dessen Breite gleichzeitig ein Maß für die vorhanden gewesene Feldunruhe darstellt, deren Wert in Volt abgelesen werden
kann.
Die Registrierergebnisse waren äußerst zufriedenstellend. So konnte
aus diesen der tägliche Gang des Potentialgradienten(3) erstmalig für Wien
ermittelt werden. Außerdem war es möglich, neue Erkenntnisse, die Veränderungen des Potentialgradienten bei Frontdurchgängen (4) betreffend, zu
gewinnen. Da der Feldstärkeschreiber als transportables Registriergerät gebaut wurde, war es möglich, an Hand einer Meßfahrt, die Abhängigkeit des
Potentialgradienten von der Großstadtlage ( 5 ) , d. h. typische Werte für
einzelne Punkte innerhalb des Stadtgebietes, zu bestimmen, sowie eine Erklärung für die unternormale Größenordnung des an der Zentralanstalt für
Meteorologie und Geodynamik in Wien kontinuierlich registrierten luftelektrischen Potentialgradienten zu finden. Es konnte in dieser Arbeit ferner
bewiesen werden, daß auch innerhalb eines verbauten Stadtgebietes verläi3liche Werte des Potentialgefälles ermittelt werden können und daß die Ansicht, daß in der Höhe des Straßenniveaus in einer Stadt überhaupt keine
nennenswerten Beträge des luftelektrischen Potentialgefälles zu erwarten
wären, keinerlei Berechtigung besitzt.
In Weiterentwicklung der luftelektrischen Meßgeräte wurde von H.
Seper am 20. Juli 1949 ein Instrument unter der Bezeichnung ,,Statisches
Vielfachvoltmeter" zum Patent angemeldet, das sich auch insbesondere für
luftelektrische Messungen eignet. Eine Abbildung desselben war bereits im
Heft 718, Dezember 1949, von Wetter und Leben, zu sehen. Das Statische

Vielfachvoltmeter (6) hat drei lineare, umschaltbare Meßbereiche (0110-120 V,
0120-240V,
0/40-400 V) für verlustlose Gleich- und Wechselspannungsmessungen, besitzt getrennte Eingangsklemmen für Gleich- und Wechselspannungsmessungen, einen Steckschalter zur Einstellung des Meßbereiches
und einen ebensolchen für die gewünschte Spannungsart. Es kann für Spannungs- oder Ladungsmessung gestellt werden. Durch einen Umpoler wird die
Bestimmung des Vorzeichens bei Gleichspannungs-, Ladungs- bzw. .luftelektrischen Messungen ermöglicht. Bei unrichtiger Wahl des Meßbereiches,
oder der Spannungsart, ist durch geeignete Vorkehrungsmaßnahmen eine
Beschädigung des Instrumentes in beiden Fällen ausgeschlossen. Das Meßwerk ist elektrostatisch, hat Spitzenlagerung und eine Spiralfeder als rückführende Kraft. Ein Messerzeiger und eine spiegelunterlegte Skala gewährleisten größte Genauigkeit. Durch seine geringen Abmessungen, sämtliche
Bestandteile, inklusive der Batterien sind in einem Gehäuse von nur
210X130X57 mm untergebracht, und durch das geringe Gewicht von etwa
90 dkg, sowie der Lageunempfindlichkeit des beweglichen Systems, ist das
Statische Vielfachvoltmeter in jeder Hinsicht transportabel und besonders
fü- '-iftelektrische Untersuchungen und Messungen im freien Gelände geeii
--

.

Abb. 3: Prinzipschaltbild

-

Abb. 4: Feldstärkeschreiber
System Sauberer-Seper 1949
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wissenschaftlicher, als auch .,. Seiten verschiedener-~nternehmun~en,
es um das Erkennen von größeren Werten des Potentialgradienten zu tun
war, immer größer und es bestand die Notwendigkeit, mehrere Geräte zur
Registrierung der luftelektrischen Feldstärke zu bauen. Diese wurden von
F. Sauberer konstruiert und weisen gegenüber dem von H. Seper entwickelten
Feldstärkeschreiber einige wesentliche Konstruktionsunterschiede auf. Es
wurde lediglich das elektrostatische Meßwerk mit der durch die Lemniskate
gehenden, spitzengelagerten, festen Achse, sowie die Schaltungsart übernommen. (Abb. 3). Es hatte sich nämlich gezeigt, daß die Registrierung mittels
der Trommel, wobei das Blaupapier unterhalb des auf der Trommel befestigten
RegistrierPapierstreifens befestigt i s t einige Mängel aufweist. Da

marken erst bei Abnahme des Papierstreifens ersichtlich waren, war es, ebenso
wie beim Benndorf-Elektrometer, nicht möglich, den registrierten Feldverlauf
sofort zu sehen. Außerdem mußte alle 2 4 Stunden der Registrierstreifen gewechselt werden. F. Sauberer verwendet bei dem von ihm konstuierten Feldstärkeschreiber, der auf Abb. 4 in Außenansicht zu sehen ist, ein Registrierwerk ähnlich dem des Mehrfachkurvenschreibers. Der Zeiger wird dabei
alle 60 Sekunden kurzzeitig auf ein über dem Registrierpapier angeordnetes
Farbband gedrückt, wodurch eine gleich sichtbare Registrierkurve mit rechtwinkeligen Koordinaten entsteht. Durch eine geeichte Skala oberhalb des
Zeigers ist die Möglichkeit gegeben, den der jeweiligen Zeigerstellung entsprechenden Wert der Feldstärke direkt in Volt oder in Voltlm abzulesen.
Das Registrierpapier besitzt Stunden-, bzw. Tageseinteilung, so da6 das Gerät mehrere Tage, unter Benutzung des bei den neuesten Geräten eingebauten Aufwickelwerkes sogar mehrere Wochen hindurch, ohne Wartung
laufen kann und eine genaueste Auswertung gewährleistet ist. Als rückführende Kraft dient eine Spiralfeder besonderer Eigenschaft. In das Registriergerät eingebaut ist außerdem eine Vorrichtung, durch welche bei extrem
positiven oder negativen Werten des luftelektrischen Potentials eine Signalvorrichtung in Funktion gesetzt wird, die entweder visuell oder akustisch in
Erscheinung tritt, ohne daß der Registriervorgang dabei in irgend einer Weise
beeinflußt würde. Diese Alarmvorrichtung warnt z. B. bei blitzgefährdeten
Bauarbeiten im Hochgebirge vor Gewittern, da die Feldstärke schon einige
Zeit vor dem eigentlichen Gewitter extrem hohe positive und negative Werte
annimmt.
An der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien steht
seit 2. Januar 1950 ein derartiger neuer Registrierapparat in Verwendung.
Anfangs April 1951 wurde nun ein zweiter derartiger Apparat an der bioklimatischen Turmstation des Universitätsinstitutes für Hygiene in Wien in
Betrieb genommen. Die Paralellregistrierung mit den beiden Apparaten soll
U. a. gewisse Aufschlüsse über örtliche Unterschiede der luftelektrischen
Feldstärke bei gleichen meteorologischen Bedingungen, sowie weitere Erkenntnisse über das Verhalten des Potentialgradienten bei Frontdurchgängen
bezüglich Zeitpunkt und Intensität liefern. Fallweise sollen außerdem mit
dem Statischen Vielfachvoltmeter Kontrollmessungen und Meßfahrten durch
das Stadtgebiet unternommen werden und weitere Spezialuntersuchungen
durchgeführt werden.
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Kurzberichte und Mitteilungen
Eine statistisch-bioklimatische Erhebung in Steiermark.
Seit Juli 1950 läuft in Steiermark eine bioklimatische Untersuchungsreihe, die überraschenderweise diesmal nicht von der Medizin oder Meteorologie ausging, sondern von der S t a t i s t i k. Das statistische Amt der Landesregierung hat hier mit bewundernswerter Initiative die politische Verwaltung
des Landes, die Ärztekammer, das meteorol. Institut der Grazer Universität
und die wraktischen Ärzte für diese Untersuchungsreihe interessiert. Das Ziel
ist ein mehrfaches: zunächst soll auf der Basis &er modernen statistischen
Massenuntersuchung das notwendige Urmaterial für eine anschließende Weiterforschung durch fachliche ~ r ä f t der
e Medizin und Meteorologie gesammelt
werden. Zu diesem Zweck werden am Ende des Untersuchungsjahres (August
1951) die statistischen Erhebungen der Ärzte durch eine Hollerithmaschine
nach allen Kombinationsmöglichkeiten ausgewertet. Ein weiteres Ziel U. a.
ist es, die steirischen Orte nach ihrer speziellen Heilwirkung zu differeiizieren, - ein sehr wertvoller Faktor, der soz. als Nebenprodukt der statistischen Erhebung anfällt.
Als Erhebungsformular wird eine handliche Monatstabelle verwendet, auf
der von links nach rechts alle Monatstage und von oben nach unten die
!~.auptsächlichsten, von der Witterung besnflußbaren Krankheiten eingetragen sind. Die Ärzte (es sind ungefähr 100-200 ständig mitarbeitende Ärzte)
tragen die nun von der ~ i t t e r u n gwahrscheinlich oder sicheren Wirkungen
bei ihren Patienten anamnestisch ein. Am Ende jedes Monats werden diese
Tabellen vorn statistischen Landesamt gesammelt.
Die weitausholende bioklimatische Untersuchungsreihe ist ein Zeichen
mehr dafür, daß in Steiermark das Interesse für die Zusammenhänge zwischen
Witterung und Leben von jeher sehr groß war. Die organisatorische Leitung
ist nun bestrebt, das Interesse für Bioklimatologie in der Öffentlichkeit noch
weiter zu heben und strebt eine lebendige Zusammenarbeit zwischen Fachkreisen und Bevölkerung an. Es ist erfreulich, daß sich die steirischen Tageszeitungen und der Sender Alpenland bereitwilligst zur Unterstützung dieser
Aktion zur Verfügung gestellt haben.
St.
Dem Kleinklima angepaßter Wohnbau.
Ein gewaltiges Forschungsprogramm soll den Einfluß der zahlreichen
Klimata Amerikas auf die Entwicklung des Wohnwesens und die Siedlungsform untersuchen und die Unterlagen f ü r den Bau von Häusern liefern, die
die Einwirkungen des Klimas möglichst ausgleichen.
Der beratende Klimatologe des Projekts. Dr. Paul S i ~ l e .wies kürzlich
darauf hin, daß die ~ohnbauindustrietrotz Anwendung neÜer' Verfahren und
Materialien im „Komfort-Ergebnis" ihres Endprodukts kläglich zurückaeblieben ist. Der ~ a u p t f e h l e riiegt meistens darin, daß man eine einheitliche
Haustype fürs ganze Land bauen will, als ob es nur ein oder zwei KlimaZonen gäbe, während es tatsächlich Dutzende mit ausgeprägten Unterschieden
sind. Es gibt keinen Entwurf, der all diesen Extremen Rechnung trage11
könnte. Hausbesitzer, Architekten und Fabrikanten müßten sich daher über die

Klimaeinwirkungen der Gegend, in der der Bau errichtet werden soii, vorher
genauestens orientieren.
Einem Ausschuß von Gelehrten wurden folgende Aufgaben übertragen:
1. die Anfertigung einer Kleinklima-Karte von Amerika.
2. Eingehende Beschreibung der Klimaauswirkungen auf Mensch und
Baustoffe.
3. Ausarbeitung von Leistungsnormen für ein gutes Haus unter jeweils,
verschiedenen klimatischen Anforderungen.
Im Verlauf der nächsten zwei Jahre werden die klimatischen Verhältnisse
in zchtzehn der dichtest bevölkerten Gebiete Amerikas analysiert werden.
Die Forschungen werden hauptsächlich auf Grund der Statistiken des
Amerikanischen Wetterbureaus durchgeführt, wobei die täglichen Aufzeichnungen eine größere Rolle spielen als die Jahresmittelwerte. Das Arbeiten mit
Mittelwerten nivelliert nämlich die Extreme und verschleiert so wesentliche
Tatsachen. Stellenweise soll sogar auf die stündlichen Registrierungen zurückgegriffen werden. Daraus haben sich neue Schlußfolgerungen ergeben.
So erwies die Sammlung und Auswertung der täglichen Aufzeichnungen
über die Luftströmungen, daß es in einigen Gegenden keine eigentlich vorherrschenden Winde gibt; in einigen Gebieten wechseln die Luftströmungen
im Verlaufe von 24 Stunden derart, daß die gegenwärtig übliche Ausdrucksweise „,der Wind weht vorherrschend von Süden" etc. beinahe wertlos wird.
Man fand, daß die Windrichtung vor allem in Zeiten extrem holier oder
tiefer Temperaturen häufig von der ,,vorherrschenden6' Richtung abweicht.
Den Bauplan im wesentlichen von der Windrichtung bestimmen zu lassen,
scheint deshalb in vielen Fällen verfehlt.
Baustofferzeuger, Bauunternehmer, Architekten und Techniker werden
aus diesen Forschungen wertvolle Erkenntnisse gewinnen, welche Bauweise
und welche Materialien jeweils am geeignetsten sind.
Architekten und Stadtplaner erhalten überdies genaue Richtlinien, welches
Land sich am besten zur Verbauung eignet, wie ein Haus zum Schutz gegen
Sonne u:ld Wind anzulegen ist, wie Mängeln einer ungünstigen Lage begegnet
werden kann. wo Ventilationsöffnuntren für verschiedene Jahreszeiten anzubringen sind; wo nötigenfalls künstiiche Ventilation am Platze ist, welche
Wirkungen von Sonne. Wind. Temveratur. Niederschlag und Feuchtigkeit berücksichtigt werden müssen 'und welche klimatischen -vorteile besser ausgenützt werden können.
I. S. B.

Kampf der Rauchplage.
Die amerikanische Stahlindustrie befaßt sich erneut mit dem Studium der
Luftverunreinigung durch Stahlwerke, für das in den nächsten 6 Monaten
20.000 Dollar aufgewendet werden sollen. Die Untersuchungen werden vom
Institut für Industriehygiene arn Mellon-Institut durchgeführt und vom Amerikanischen Eisen- und Stahlinstitut finanziert. Von den Ergebnissen wird
es abhängen, ob eine gemeinsame Aktion der Stahlindustrie nötig ist und worin
sie bestehen soll. Manche Anlagen verwenden elektrische Entstaubungsanlagen; andere wieder haben ihre Koksofentüren mit Rauchschieber ausgestattet, die den Rauchaustritt beim Bekohlen verhindern. Einige Werke sind
bereits von Dampf- auf Diesellokomotiven übergegangen.

Rauchloser Brennstoff aus russender Kohle.
In Pittsburg werden gegenwärtig Versuche mit einem nicht russenden
Brennstoff angestellt, der den Namen ,,Disco" erhielt und aus der stark rauchenden Steinkohle gewonnen wird, die Pittsburg die Bezeichnung „russigste
Stadt Amerikas" eingetragen hat. Der Preis für den neuen Brennstoff beträgt
14,75 Dollar pro Tonne und liegt zwischen dem der Kohle und des Anthrazits.
I. S. B.

Referate und Besprechungen
Meteorologie, Klimatologie, Geophysik
ISRAEL, H.: Das Gewitter. Ergebnisse und Probleme der modernen Gewitterforschung. Akadem. Verlagsges. Goest & Portig K. G., Leipzig 1950.
Das 249 Seiten umfessende Buch basiert im wesentlichen auf Vorträge
und Diskussionen einer wissenschaftlichen Tagung über Gewitterprobleme,
die Anfang 1948 in Buchau a. Federsee stattfand, und gibt einen vorzüglichen
und umfassenden Oberblick über den neuesten Stand der Gewitterforschung
sowohl intheoretischer als auch in praktischer Hinsicht. Es enthält Originalbeiträge von 0. Dinkelacker, H. Flohn, E. Huss, H. W. Kasemir, J. Küttner,
H. Meinhold, R. Mügge, F. Roßmann, H. Siedentopf, H. Weickmann und H.
Wichmann. Die Hauptkapitel sind: Beiträge zur Meteorologie des Gewitters Gewittertheorie
Blitze, Entladungen und ihre radioelektrische Folgen Neuere Beobachtungsergebnisse - Referate und Schrifttum 1939-1949. Die
Sammlung des Schrifttums umfaßt über 400 Veröffentlichungen, die sich auf
die Jahre 1939 bis 1949 aufteilen und eine praktisch vollkommene LiteraturÜbersicht über das luftelektrische Gebiet der Gewitterforschung darstellen.
Außerdem sind erfreulicher Weise die jetzigen Adressen der Mitarbeiter an
diesem wertvollen Buch angeführt, wodurch der wissenschaftliche Gedankenaustausch wesentlich erleichtert wird.
H. S e p e r .

-

MOLLER, F.: Was ist ein Kugelblitz? ,,Kosmos" XLVII (1951), Nr. 2.
Nach Angaben des Verfassers schwanken die bisher beobachteten Erscheinungen zwischen Geldstückgröße und Wagenrad. 10-20 cm Durchmesser
dürften der Wahrheit arn nächsten kommen. Weil die Begrenzung im allgemeinen verwaschen zu sein pflegt, gehen die Schätzungen innerhalb der angedeuteten Grenzen auseinander. Die Kugelblitze lassen sich gut in zwei Gruppen ordnen; die eine der wenig hellen, rötlichen Blitze schwebt frei umher,
weicht Berührungen aus und verschwindet ohne Lärm. Die andere Art verbreitet gleißendes Licht, bevorzugt Gegenstände zur Wanderung oder zum
Festsetzen und endet mit einer Explosion. Außerdem verursacht sie Verbrennungen oder wirkt sogar tödlich. Künstliche Kugelblitze ließen sich bisher
experimentell nicht ,,herstellen". Es gibt eine Theorie, die sie allenfalls atoniphysikalisch erklären kann.
Schindler.
WARTENBERG. H. V.: Der Sauerstoffgehalt der Luft. Naturwiss. 37, 400, 1950.
Der jetzige Sauerstoffgehalt der ¿uft ist ein ~leichgewichtszustandzwischen nicht abschätzbarem dauernden Verbrauch und Nachlieferung durch
Photolyse von Hz0.Diese erfolgt entweder direkt in den über dem ~zonschirm
liegenden Atmosphärenschichten oder indirekt durch sichtbares Licht am
Boden über die Pflanzen. Nach neueren Forschungen wird nicht COz sondern
HzO durch das Licht zerlegt! Demnach gibt es ohne H z 0 und Licht keinen
Sauerstoff in der Atmosphäre.
F. S a u b e r e r .
SANDNER, W.: Prognosen für den kommenden Sonnenfleckenzyklus. ,,Natur
und Kultur", 42 (1950), Heft 819.
Auf Grund der Gleißberg'schen Forschungen, die sich namentlich für den
gegenwärtig auslaufenden 18. Zyklus der Sonnenflecken sehr bewährten, wird
für den kommenden Zyklus abermals ein sehr steiler Anstieg (kurze Anstiegszeit) und ein sehr hohes Maximum vorhergesagt. Das zwischengelagerte Minimum soll nur kurz und nicht besonders tief sein (einer amerikanischen Quelle
zufolge soll nach belgischen Untersuchungen dieses Minimum erst 1955 bevorstehen. Der Ref.).
Schindler.
WIESE, H.: Solare Korpuskelstrahlung und Großwetterlagen. ,,Zeitschr. für
Meteorologie" 4 (1950), Heft 6.
Als Hauptergebnis der vorliegenden Arbeit zeigte sich eine Zunahme
der Häufigkeit von Großwetterlagen während solcher Zeiträume, in denen die
Atmosphäre von außen keine Störungen erleidet, sich also ihr ,,Eigenleben"

auswirken kann. Während erdmagnetisch ruhiger Zeiten (geringe solare Korpuskelstrahlung) bilden sich die der Atmosphäre eigenen Rhythmen wesentlich öfter aus. Hervorgehoben wird, daß die Häufigkeit der „Altweibersommerlage" in ungestörten Jahren am 29. September die Zufallsgrenze übersteigt.
in den ersten Oktobertagen jedoch auf-0 abfällt! D ü 11 hatte bereits früh>r
erzwungene Drucktendenzen nach Korpuskeleinbrüchen festgestellt.
$chindler.
SCHMAUSS, A.: Tageszeitgebundene Wettervorgänge. ,,Zeitschrift für Meteorologie" 4 (1950), Heft 6.
Der Autor kann eine Häufung für Anfang und Ende von Niederschlägen
zu bestimmten Tagesstunden nachweisen. Bemerkenswert ist dabei, daß dies
für die beiden, verschiedenen Klimabereichen angehörenden Stationen Potsdam und München gilt, sodaß er auf ein gleichmäßiges Verhalten der Atmosphäre über größeren Räumen schließt. Häufigkeits- und Verarmungsstellen für Anfang und Ende liegen auffallenderweise zu d e n s e 1b e n
Tagesstunden, sodaß auch für den Tagesgang ähnliche ,,ambivalenteu Punkte
festgestellt werden können, wie sie Referent für den jährlichen Temperaturgang früher fand. Vermutlich wird die Sonne als anregende Ursache verantwortlich gemacht werden müssen, nachdem die in der Hauptsache einstündigen
Abstände in den Rhythmen (Wellen) der Niederschlagsbildung neben den
zwei- und mehrstündigen Werten zur Tagesdauer kommensurabel sind. Die
tageszeitlichen Schwankungen sind jedoch ähnlich wie . die jahreszeitlichen
Wetterbindungen nicht so präzis, daß man sie für Vorhersagezwecke benützen
könnte.
Schindler.
SCHINDLER, G.: Mond und Wetter. ,,Zeitschrift für den Erdkundeunterricht"
2 (1950), Heft 4.
Eine Auswahl bisheriger Untersuchungen über einen gegebenenfalls bestehenden ~usammenhan~zwischen
Mondiauf und einzelnen Wetterfaktoren
(Temperatur, Niederschlag, Gewitter, Stürme usw.) zeigt, daß keine für eine
Prognose verwertbaren Bindungen bestehen.
Eigenreferat.
RUDLOFF, H. V. und TRENKLE, H.: Beiträge zur langfristigen Witterungsvorhersage. Abh. d. Bad. Landeswetterdienstes, Ausg. Juli 1950.
Die 76 Seiten umfassende Schrift bietet eine Ubersicht über den gegenwärtigen Stand der Ausarbeitung von Langfristprognosen und deren Erfolge
und Mißerfolge. Eingehend wird die regionale Langfristvorhersage gewürdigt,
mit der sich die beiden Verfasser seit 1947 befaßten und die sie einzelnen
Privatpersonen und wenigen Dienststellen zugänglich gemacht hatten. Ref.
konnte sich von der Güte dieser Vorhersagen überzeugen, die umso anerkennenswerter ist, als die Prognosen zeitlich oft ziemlich detailliert waren.
Seit Februar 1950 werden sie übrigens allmonatlich über den Rheinsender ausgestrahlt. An dieser Stelle ist es kaum möglich, auch nur andeutungsweise die
wertvollen Anregungen wiederzugeben, die die Arbeit enthält. Ein reiches
Literaturverzeichnis (162 Stellen) ergänzt sie in begrüßenswerter Weise.
Schindler.
GÖHRE, K.: Beitrag zur Verdunstung zu verschiedenen Tageszeiten und bei
verschiedenen Witterungseinflüssen, ,,Zeitschrift für Meteorologie", I11 (1949),
Heft 10.
Das wichtigste Ergebnis dieser Arbeit ist darin zu sehen, daß unter
natürlichen Umständen im allgemeinen die Hälfte und mehr der täglichen
Verdunstung zwischen 8-14 Uhr abgegeben wird. Im Gegensatz dazu zeigt
die Wild'sche Verdunstungswaage weniger als die Hälfte an. Die Messungen
wurden in Eberswalde durchgeführt. Naturgemäß ist die Verdunstung vom
Zusammenspiel von ~onnenzrahlung, ~ufttemperatur, ~euchtigkeitsaefizit,
Wind. Bodenart. Pflanzenwuchs und Wassergehalt des Bodens abhängig. Die
~ i r k u n gjedes einzelnen dieser Faktoren konnte bisher nicht isoliert dargestellt werden.
Schindler.
FLOHN, H. und HESS, P.: Großwetter-Singularitäten im jährlichen Witterungsverlauf Mitteleuropas. ,,Meteorologische Rundschau" I1 (1949), Heft 9/10.
Von der S v n o ~ t i kher wird der Witterungsablauf in Mitteleurova (18811947) durch ~ÜsaAmenfassun~
von ~ r o ß w e t t e r t ~ p ein
n seinen ausgeprägten
Singularitäten beleuchtet. Nahezu alle bisher bekannten Witterungssingularitäten konnten als Häufungsstellen von Großwettertypen bestätigt werden.
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Anschließend umreißen die Verfasser den Begriff des Regeifaiies. Alljährlich
treten 14 solcher Regelfälle mit einer Wahrscheinlichkeit von 67-89% auf,
und zwar innerhalb eines höchstens 12-tägigen Zeitraums mit einer Mindestdauer von 3 Tagen, die im allgemeinen sonst 6-7 Tage umfaßt. Ihrer Bedeutung wegen seien hier diese Fälle kurz angeführt: zunächst in antizyklonaler Form zwischen 14.-25. 12. als ,,Wintermonsun" (67), (In Klammern die
relative Häufigkeit), 15.-26. 1. Hochwinter (78), 3.-12. 2. Spätwinter (67), 14.25. 3. Vorfrühling (69), 22. 5. - 2. 6. Spätfrühling (80), 3.-12. 9. Spätsommer (791,
21. 9. - 2. 10. Frühherbst (76), 28. 10. - 6. 11. Mittherbst (69), 11.-22. 11.
Spätherbst (72). In zyklonaler Form: 1.-10. 12. ozeanische Lagen (M), 23. 12. 1. 1. Weihnachtstauwetter (72), 9.-18.
6. Schafkälte (89), 21.-30.
7. fünfte
Monsunwelle im Sinne Flohns (89), 1.-10. 8. sechste Monsunwelle (84). Abschließend wird gewarnt, Prognosen allein nur auf Grund der angeführten
Daten zu geben.
Schindler.

Bioklimatologie (allg.)
GEIGER, R.: Das Klima der bodennahen Luftschicht. 3. neubearbeitete und
erweiterte Auflage. ,,D. Wissenschaft", Bd. 78, F. Vieweg U. Sohn, Braunschweig 1950. 460 S. 195 Abb.
Das wichtigste und bekannteste Lehrbuch der Klein- und Mikroklimatologie ist nun, von der Fachwelt schon sehr erwartet, in der 3. Auflage erschienen. Gegenüber der zweiten Auflage sind zahlreiche Erweiterungen und Ergänzungen auf den letzten Stand dieses im raschen Aufblühen begriffenen
Wissenszweiges unter Berücksichtigung von Arbeiten aus aller Welt enthalten.
Die Gliederung ist wieder so wie bei der bewährten 2. Auflage. Der erste Teil
des Buches behandelt die bodennahe Luftschicht und das in ihr entstehende
Mikroklima an sich, im zweiten Teil werden die Beziehungen des Mikroklimas
zur Geländegestaltung, zu Pflanze, Tier und Mensch besprochen. Den neueren
Bedürfnissen entsprechend wurden neue Kapitel über klimatische Fernwirkungen des ~ a l d e s über
,
künstlichen ~ i n d s c h u t zund über Mikroklimabeobnchtung und Mikroklimakartierung eingegliedert. Die Darstellung des umfangreichen Stoffes ist klar und umfassen&, die Ausstattung des Werkes ist
sehr gut. Die Anschaffung dieses Buches ist nicht nur jedem Meteorologen,
Geonravhen. Land- und Forstwissenschaftler. Biologen und Mediziner wärmsten; zÜ empfehlen, darüber hinaus finden auch-~autechniker, Orts- und
Landschaftsplaner und schießlich alle an Natur und Landschaft interessierten
Personen und Stellen in diesem Buch sehr viel Nützliches und Wissenswertes.
Unerläßlich aber ist das eingehende Studium für alle Wissenschaftler und
Praktiker, die sich in irgend einer Weise mit der Bioklimatologie befassen.
F. S a u b e r e r .
PARRY, H., B. Sc.: The Climates of Towns. Weather vol. 5 No. 10, Oct. 1950.
Durch das Zusammenleben von Menschen auf engem Raum, durch Industrie und Hausbrand, wird ein eigenes Lokalklima geschaffen, das vom
naturbelassenen derselben geographischen und orographischen Lage abweicht. Das Charakteristische dieses Klimas ist die durch Rauch und Asche.
feste, flüssige und gasförmige Substanzen verunreinigte Atmos~häre. Diese
bewirkt eine beträchtliche Äbsorption der einkommenden ~onienstrahlung,
besonders im biologisch wichtigen Bereich des Ultraviolett. So kann es vorkommen, daß in ungünstig gelegenen Stadtteilen im Winter während einiger
Monate überhaupt kein UV vorhanden ist. Dadurch, daß die Sonnenstrahlung
nicht voll wirksam ist, wird tagsüber eine niedrigere Höchsttemperatur als
auf dem Lande erreicht. Nachts jedoch wirkt die Staubanreicherung in der
Atmosphäre als Schutz gegen zu starken Strahlungsverlust der Erdoberfläche,
sodaß die Nachttemperaturen durchwegs höher sind als im Freiland. Der
große Staubgehalt bietet reiche Gelegenheit zur Strahlungsnebelbildung. DerSrtige anhaltende Nebellagen sind besonders schädlich bG ~rkrankungender
Atmungsorgane. Der UV-Mangel gefährdet außerdem das Wachstum der Kinder. ~ a schnelle
s
Abfließen des Regenwassers bedingt eine geringe Feuchtigkeit, die Windverhältnisse sind der Topographie angepaßt, was besonders bei
langen Straßen in der Hauptwindrichtung störend wirkt. Es kommt zur Bil-

dung zahlreicher mikroklimatischer Wirbel- und Strömungserscheinungen.
Aus diesen Gründen ist es notwendig, in Zusammenarbeit von Meteorologie, die vor allem das Studium der ~ l s n und
Mikroklimatologie betreiben
muß, und Städteplanung ein dem Freilandklima des betreffenden Ortes angenähertes Klima zu schaffen, was mit Hilfe von aufgelockerter Bauweise,
breiten Straßen und sinnvoll verteilten Parkanlagen, ähnlich der Gartenstadt,
zu erreichen ist.
Dirmhirn.
MROSE, H.: Der Schlamm des Luftmeeres. ,,Urania" 14 (1951), Nr. 1.
Häufig kommt es vor, daß namentlich in Großstädten im Winter schwarzgefärbter Nebel das Tageslicht so weit dämpft, daß Autos ihre Beleuchtung
einschalten müssen, während auf benachbarten Bergen des Mittelgebirges
die Fernsicht über 100 km beträgt. Ruhe ist die Vorbedingung für diese Stagnation im Luftmeer. Daher ist die Sicht im Flachland im Sommer durch die
bestehende Thermik verhältnismäßig gut. Die Verunreinigungen verteilen sich
in diesem Falle auf eine wesentlich dickere Schicht. Grundsätzlich weist die
E;bene im Sommer und das Gebirge im Winter die beste Sicht auf. Jedoch
tritt im Winter bei ,,WestwetterC'auch im Flachland gute Sicht auf. Hier hat
dann Luftmassenwechsel die Sichtänderung herbeigeführt. Die klarste Sicht
finden wir in Mitteleuropa nach dem Einbruch arktischer Meereslraltluft,
meist im Spätfrühling. Subtropische Festlandsluft ist aus mehrfachen Gründen
(größerer Feuchtereichtum, Staub aus den Ursprungsgebieten) am dunstigsten.
Nebel ist nicht als ,,Schlamm" zu betrachten, sondern flüssiges Wasser in
Form kleinster Tröpfchen, die man im Lichtkegel schweben sehen kann.
Schindler.

Mensch (Medizin, Hygiene usw.)
PLEUGER, R. (Plettenberg i .W.): Individualpathologie. 160 S. Saulgau/Württ.:
Kar1 F. Haug-Verlag, 1948, kart. DM 8.-.
Für seine individualmedizinischen Betrachtungen hat sich der Verfasser
eine eigene Betrachtungsweise zurechtgelegt: der Mensch ist einerseits gewaltigen kosmischen und irdischen Strahlungsfeldern ausgesetzt und andererseits
selbst Mittelpunkt körpereigener Strahlungen, wodurch es zu den vielfältigsten Reaktionen kommt. Die Darstellung der diesbezüglichen Probleme ist für
den mit der Materie nicht vertrauten Leser teils verwirrend, teils irreführend,
da Tatsachen überwertet und kritiklos mit Hypothesen vermengt werden. So
wird z. B. D ü 1l s Wirkungsschema der Krankheitsauslösung durch Wettervorgänge B e r g zugeschrieben! Der Bioklimatologe muß mit Bedauern feststellen. daß durch solche Publikationen seine Arbeiten leicht in Mißkredit
kommen können. Gerade in wissenschaftlichem Neuland muß man sich vor
Spekulationen hüten. Die übrigen
Ausführungen
sind von rein ärztlichem
K. P o l l a k .
~nteresse.
HAFERKAMP, H.: Biologisch-medizinisches Taschenjahrbuch 1951. 584 S.
Stuttgart, Hippokrates-Verlag, 1951, DM 7.50.
Nach einer Einführung in die biologische Krankheitslehre, Krankheitsverhütung und Krankenbehandlung werden einzelne Probleme besonders dargestellt. Darunter „Die Behandlung der Wetterempfindlichkeit und Föhnkrankheit" von Referenten. Den größten Teil des Buches nimmt die spezielle
~ e h a n d l u nund
~ Vorbeugung ein, die auf ganzheitlichen Grundlagen aurgebaut
sind. Dieses nun bereits im 11. Jahrgang erscheinende Taschenjahrbuch kann
jedem Arzt und Biologen, der sich mit-den biologischen ~ehahdlungsmethoden vertraut machen will, nur wärmstens empfohlen werden. Es gibt kaum
eine Frage, die hier nicht erörtert und beantwortet ist, sodaß man vom
geistigen Umfang des handlichen Bandes einfach überrascht ist. K. P o 11 a k.
SALLER, K.: Volksmedizin und außerschulgemäße diagnostische und therapeutische Methoden. Band I, 213 S, 12 Abb. Saulgau/Württ.: Kar1 F. HaugVerlag, 1951, Ganzl. DM 11.60. Wenn auch die folgenden Bände bestellt
werden: DM 9.80.
Innerhalb der ..Deutschen Euro~a-Akademie" hat eine Arbeitsgruppe der
Sektion , , ~ u r o ~ ä i s c h e~esundheitiwesen
s
und Europäische ~ e s u i d h ~ f t s p o l i tik" die medizinische Grenzgebietsforschung aufgenommen und legt das Er-

gebnis ihrer ersten Arbeitstagun~in Buchform vor. um dieses einer breiteren
Offentlichkeit zugänglich zumachen. ,,versöhnungk war ein Grundthema der
Verhandlungen: Versöhnung von Volks- und Schulmedizin auf strengem Boden wissenschaftlicher ~ r ü f u n g .Darüber hinaus wird eine versöhnÜng von
Geistes- und Naturwissenschaft mit dem Ziele ihrer Vereinigung zu gemeinsamer, wenn auch zu einander komplementärer Schau angestrebt.
Obwohl im vorliegenden ersten Band keine bioklimatischen Abhandlungen
enthalten sind -- solche werden aber für die nächsten Bände angekündigt ist dieser im Hinblick auf die einleitenden und programmatischen Aufsätze
für Wissenschaftler aller Gebiete wichtig. Außerdem sollen wir uns ja nicht
wie mit Scheuklappen behaftet nur auf unser spezielles Interessengebiet
stürzen, sondern an allen Fragen Anteil nehmen. Die Einzelthemen befassen
sich mit Psychotherapie, Homöopathie, Wasserheilmethoden, Lebensreform,
K. P o l l a k .
Konstitutionstherapie und Handformen.

Tier und Pflanze
LUNDEGARDH, H.: Klima und Boden in ihrer Wirkung auf das Pflanzenleben. 3. Auflage. Gustav Fischer, Jena 1949, 484 S., 127 Abb., 2 Karten, DM 27.
In bester Friedensausstattung erschien die dritte verbesserte Auflage des
Standardwerkes über die Einflüsse von Klima, Wetter und Boden auf das
Leben der Pflanze. Das Werk wurde zwar schon 1944 im wesentlichen abgeschlossen, so daß von späteren Arbeiten nur ganz wenig berücksichtigt bzw.
eingefügt werden konnte. Trotzdem ist in der Zeit zwischen dem Erscheinen
der zweiten Auflage (1930) und 1944 soviel Wesentliches aus dem behandelten
Stoffgebiet erschienen und verarbeitet worden, daß sich wohl auch für den
Besitzer der 2. Auflage die Anschaffung des neuen Bandes lohnen wird.
Die Gliederung des Stoffes ist gleich geblieben. In besonderen Abschnitten
werden eingeheng und verständlich der-Lichtfaktor, der Temperaturfaktor,
der Wasserfaktor. der Boden (Bildung und allaem. ökolog. Eigenschaften). die
physikalische ~eschaffenheitund ~ u ~ c h l ü f t u des
n g ~ o d e n s ,die ~ikroorganismen des Bodens, der Kohlensäurefaktor und die leitenden Prinzipien der experimental-ökologischen Forschung behandelt. Vorzügliche Register (Autorenund Sach-), sowie ein Verzeichnis der Pflanzennamen beschließen den Band.
Die Bedeutung dieses Buches geht weit über die Gebiete Botanik, Zoologie,
Land- und Forstwirtschaft hinaus, es gehört vor allem auch in die Hand jedes
bioklimatisch arbeitenden Forschers.
F. S a u b e r e r .
Grundlaxen der Stofferzeugung im Walde.
POLSTER. H.: Die ~h~sioloxischen
~ n t e r s u c h b n ~ eüber
n -~ssimilation,~espirätion und ~ r a n s d r a t i o n unserer
Hauptholzarten. München 1950,
Landwirtschaftsverlag,
. Bayer.
-. 96 Seiten, 48
~extabb.,28 Tabellen.
Die Abhängigkeit der Assimilation, Atmung und Transpiration der Waldbäume von Witterungsfaktoren wird für die einzelnen Arten ausführlich
dargestellt. Nach der Intensität dieser Vorgänge werden die Baumarten einer
Reihung unterzogen, die für alle 3 Vorgänge gut übereinstimmt. Die Produktion wird für Einzelblätter, Bäume und Bestände auf Grund dieser Werte berechnet. Die Derbholzproduktion macht im Durchschnitt nur 2 5 4 5 % der gesamten Kohlenstoffproduktion durch Assimilation aus und eine wichtige Aufgabe deF Forstwirtschaft wird mit W e C k in einer Einschränkung der Atmung
M. O n n o .
zu Gunsten der Assimilation gesehen (Durchforstung!).
FABRICIUS, L.: Haben die Sonnenflecken Einfluß auf den Zuwachs der Fichte?
Forstwiss. Centralblatt, 68, Heft 2, S. 73-75, 1949, 1 Textabb.
Im vorliegenden Falle kann, wie vergleichende Untersuchungen der Jahrringbreiten von Fichten in den ~ a h r e n1920-1947 und der ~onnenfleckenrelativzahlen in demselben Zeitraum zeigen, keine meßbare Beeinflussung des Zuwachses durch Vorgänge auf der sonne (Flecken und Fackeln) angenommen
werden.
Max O n n o .

Land- und Forstwirtshaft
BAUMEISTER, W.: Uber die Atmung verschiedener Kartoffelsorten in Abhäneiekeit von den Klima- und Bodenverhaltnissen der Anbaueebiete.
Planta.
36, Heft 314, S. 214-229, 6 Textabb., 1948.
Atmungs- und Lagerversuche mit Kartoffeln verschiedener Herkünfte
und Sorten bei 6O und 28O C zeigten, daß zunächst die Kartoffeln bei höherer
Temperatur eine höhere Atmungsgröße zeigten. Die Atmungsgröße ist vom
Klimagebiet des Anbauortes abhängig, indem norddeutsche Kartoffeln eine
höhere Atrnungsgröße (und somit geringere Lagerfähigkeit) haben als süddeutsche. Die Ergebnisse zeigten dabei gute Ubereinstimmung zwischen Lagerund Atmungsversuchen. Eine Abhängigkeit von der Bodenart besteht bei gleichen Klimaverhältnissen nicht, wohl aber eine Sortenabhängigkeit. Die günstigsten Sorten (größte Lagerfähigkeit, geringste Atmung) sind Böhms Mittelfrühe und Frühbote, im Warmlagerversuch ,,Voran6'. Günstigste Anbaugebiete
sind Mittelfranken und Donaumoos.
Max O n n o .
BYRAM, G. M.: Terrestrian Radiation and its Importance in some Forestry
Problems. (Erdausstrahlung und ihre Bedeutung für einige forstwirtschaftliche Probleme). ~ournal-of Forestry (~ashington),46, H. 9, S. 653-658,
5 Textabb., 1948.
Besonders in windstillen. wolkenlosen Nächten verliert die Erdoberfläche
viel Wärme durch ~usstrahlungüber die Atmosphäre in den Außenraum. Durch
eine vom Verf. konstruierte Strahlungs-A~aratur ließ sich die Wirkung in
vergrößertem Maßstabe veranschaulichen. - Die Ausstrahlung ist am wirksamsten in Talböden durch Kaltluftzusammenfluß (Frostlöcher). Während die
Gesamtausstrahlung von einem bewaldeten Abhang größer ist als von einem
kahlen oder begrasten Abhang, weil die Ausstrahlung primär von den Baumwipfeln ausgeht, die eine höhere Temperatur halten als bloßer Boden oder
Gras, kann die Temperatur in einem von bewaldeten Hängen umgebenen Tale
nicht so tief absinken wie in einem von kahlen oder begrasten Hängen umgebenen, erstens infolge der größeren Wärmekapazität des Waldes, zweitens
wegen des großen Reibungswiderstandes, den der Wald auf die talwärts wandekden ~Gtluftschichten-ausübt. röste durch Einwirkung der Ausstrahlung
können verheerende Wirkungen auf die einheimische Vegetation und die
Feldfrüchte ausüben und natürlichen Nachwuchs verhindern. So ereignete es
sich im Frühjahr 1945 im Asheville Basin in Nordkarolina, daß nach einer ungewöhnlichen warmen Periode im März, die die Laubhölzer zu einem um
2-3
Wochen verfrühten Knospenausbruch veranlaßte, in einer Zone vom
Talboden bis etwa 60-100 m hangaufwärts durch einen am 7. April eingetretenen Frost alle Bäume durch graubraunes, erfrorenes Laub sich von den
darüberliegenden grün gebliebenen abzeichneten. In solchen strahlungs-frostexponierten Talböden kann durch Kenntnis der Lage manche Fehlaufforstung
(durch Anbau frostempfindlicher Holzarten) vermieden werden, indem solche
durch härtere ersetzt werden. Die Wirkung der Erdausstrahlung auf die
Feuchtigkeit des Holzes ist andererseits imstande, die Waldbrand-Gefahr herabzusetzen und kann als eine der Grundlagen für die Messungen der Waldbrandgefahr in den verschiedenen Teilen der USA dienen.
Max 0 n n o.
LULL, H. W.: Forest Influences: Growth of a Concept. (Waldeinflüsse, Wachstum eines Begriffes). Journal of Forestry, (Washington), 47, H. 9, S. 700 bis
705, 1949.
Die Anschauung, daß .die Waldbedeckung einen günstigen Einfluß auf
Klima, Boden, Wasserstand und durch diese Faktoren auch auf die menschliche Gesundheit ausübe, findet sich in ihren Anfängen schon bei Kolumbus
und hatte bei den ältesten Siedlern in Nordamerika schon feste Formen angenommen. Die wissenschaftliche Erforschung und Präzisierung dieser Waldeinflüsse setzte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein und bildete eine
der Grundlagen des heutigen nordamerikanischen Walderhaltungsgesetzes.
Die Entwicklung dieser Erkenntnisse wird in ihren Hauptzügen dargestellt.
Max O n n o .

Gewässer, Eis und S&nee
JERLOV, N. G.: Optische Bestimmungen von Schwebestoffen im Meere. D.
Naturwissenschaften, 37, S. 359, 1950.
Während der schwedischen ,,Albatrossn-Expedition wurden Strahlungsund Durchsichtigkeitsmessungen im Meere durchgeführt. Mit einem Nephelometer wurden mit Hilfe des Tyndall-Effektes der Schwebestoffgehalt von
Wasserproben bestimmt. Es wurden Schwebestoffanhäufungen in ;erschiedenen Tiefenschichten gefunden.
Solche Zonierungen
- reichen bis 4000 m Tiefe.
F. S a u b e r e r .
ANTONIK, B.: Der Wasserspiegel des Kaspischen Meeres. ,,Natur und Kultur"
42 (1950), Heft 516.
Seit 1939 ist der Sees~iegeldes größten Binnensees der Erde (438.000 akm)
r hat-damit 734 Milliarden cbm Wasser dÜrch
um 2 m abgesunken. ~ 6 See
Verdunstung verloren. Uber 100.000 ha sind ausgetrocknet. Bei gleichem Absinken des Wasserspiegels in den nächsten 10 Jahren würde die gesamte
Kaspisee-Fischerei, die zu den reichsten Fanggebieten gehört, lahmgelegt sein
und 70.000 Menschen hätten dadurch ihre Ernährungsgrundlage v,erloren.
Staatlicherseits sind jedoch Maßnahmen geplant, um dem austrocknenden
Kaspischen Meere neue Wassermengen zuzuführen.
Schindler.
THIENEMANN, A.: Die Eisbedeckung der Plöner Seen in den Jahren 1916-47.
Zs. f. Met. 1, 665 (1947).
Die Eisbedeckung der Plöner Seen wird seit 1916 regelmäßig beobachtet
und registriert. 40% der Winter bildeten keine Eisdecke, sonst war eine geschlossene Decke vorhanden. Die Gesamtzahl der Tage mit Eisbedeckung
schwankte zwischen 3 und 95. Früheste Eisdecke am 26. Dezember, spätestes
Ende am 17. April. Die größte gemessene Dicke betrug 58 Cm. Die eisreichsten
Winter waren 1916117, 1923124, 1928129, 1939140 und 1946147. Ab Winter 1925/26
sind Einzelbeobachtungen angegeben.
F. S a u b e r e r .
WIUER, A.: Uber die Lichtverhältnisse einiger märkischer Fischereigewässer.
Archiv f. Fischereiwissensch. 1, Lief. 112, 1948.
Mit einem Lunzer Unterwasser-Photometer wurden im Müggelsee, Sakrower See, Teufelsee, Seddinsee, Gr. Griesensee spektrale Messungen des
eindringenden Lichtes durchgeführt. Zeitliche Veränderungen der LichtdurchIässigkeit und Zusammenhänge mit der Sichttiefe werden angegeben. Hinw,eise über die fischereitechnischen Folgerungen der festgestellten spektralen
Lichtverteilung in den Seen werden abschließend angeführt. F. S a U b e r e r .
EYTHORSSON, J.: Die Eisverhältnisse an der isländischen Küste. ,,Polarforschung", Bd. 1111949, 19. Jahrg., Heft 112 (Erschienen Aug. 1950).
Die isländischen Gletscher gingen in den beiden letzten Jahrzehnten stark
zurück. Messungen liegen erst seit 1930 vor. Von 1918 bis 1948 wurden an Islands Küsten keine nennenswerten Eismassen beobachtet, während sie sich
1902 von Januar bis Juni hielten. Erst 1949 grreichten wieder polare Eismassen
die Nordküste der Insel. Sie zeigten sich dort von Anfang April bis etwa
Mitte Juli.
Schindler.

(Mitgeteilt von der Zentralanstalt f. Meteorologie und Geodyn., Wien).
Februar 1951.
Bei regem Witterungswechsel und allgemein starker Bewölkung war der
Monat Feber im größten Teil Österreichs wiederum zu warm und so wie der
Vormonat im Südwesten außerordentlich niederschlagsreich, in Ober- und
Niederösterreich jedoch niederschlagsarm.
Im Osten des Bundesgebietes gab es nur wenige Tage mit T e m p e r a t U rmitteln unter dem Durchschnitt. Am wärmsten war die Zeit vom 5.-15. Im
Westen und Süden war die zweite Monatshälfte etwas kühler. Die höchsten
Temperaturen (meist zwischen 11. und 13.) erreichten 12 bis 17O, unter Föhneinfluß sogar 20°. Die tiefsten Temperaturen, die entweder um den 3. und 4.

oder am 24. und 28. auftraten, betrugen -5 bis -10°, in extremen Lagen -15 bis
-20°. Das Monatsmittel war nur in Osttirol wenig unter dem Normalwert,
sonst überall darüber, im größten Teil Osterreichs 2 bis 3O, im Burgenland
sogar mehr als 4O.
Die B e w ö 1k u n g s menge betrug 6-8 Zehntel; es fehlte an Schönwetterperioden, daher blieb die Sonnenscheindauer sowohl in der Niederung
wie auf den Bergen gering (60-85 Stunden, d. s. 3 0 4 0 % der örtlich möglichen Dauer).
Die N i e d e r s C h 1a g s menge war im Feber örtlich sehr verschieden.
In Westkärnten, Osttirol und den südl. Teilen Nordtirols fielen 200-300 mm,
in Höhen unterhalb 1000 m meist zur Hälfte als Schnee. Dagegen erhielten
die Gebiete nördlich des Al~enhauwtkammesvom Lande Salzburz ostwärts
pur Mengen von 20-25 mm; stellenweise sogar unter 10 mm. ~ementsprechend zeigte auch die örtliche Verteilung der auf den Normalwert bezogenen
~iederschiägeextreme Unterschiede: 40Öbis 700% im Südwesten, 20 bis 50%
im Waldviertel und in Teilen des Alpenvorlandes.
In der Donauniederung gab es keine oder nur ganz wenig Tage mit
S C h n e e d e C k e, ebenso im Burgenland und in den tieferen Lagen Vorarlbergs. Im Gebirge war den ganzen Monat hindurch eine Schneedecke, in den
Tälern Osttirols und Westkärntens erreichte deren Höhe gegen Monatsende
2 4 Meter. Es gab auch wieder zahlreiche L a W i n e n.
Beachtlich war die große Zahl wetterwirksamer Frontdurchgänge und das
häufige Auftreten von starkem Föhn in den Nordalpentälern. Die milde
Witterung ließ die ersten Frühlingsblumen schon in der ersten Monatshälfte
erblühen. Bei der Honigbiene wurden zu Anfang des Monats schon größere
Reinigungsflüge wahrgenommen, in der zweiten Monatshälfte wurden auch
einige Stare gesehen. Im trockenen Nordosten wurde mit der Vorbereitung
der Felder für den Frühjahrsanbau begonnen.
März 1951.
Der März war größtenteils etwas zu kalt und zu feucht. Das erste und
letzte Drittel des Monats waren kühl, zwischen dem 13. und 20. gab es bei
lebhafterem Witterungswechsel mehrere kräftige Warmluftvorstöße, die die
T e m p e r a t U r bis zu 6O über den langjährigen Durchschnitt ansteigen
ließen. Das Monatsmittel blieb aber um % bis 1% Grade unter dem Normalwert, nur im Südosten knapp darüber. Frost gab es in der Hälfte aller Tage;
die tiefsten Temperaturen wurden in der ersten Woche gemessen und lagen
in der Niederung um -5 bis -10°, in den höheren Tälern zwischen -10 und
20°. Warmluftvorstöße und Föhn erhöhten die Temperatur an einigen Tagen
auf über 15O, stellenweise bis zu 21°.
Es gab keine längere Schönwetterperiode. Daher blieb die B e W ö l k U n g
meist stark, auch auf den Bergen. Oberwiegend betrug das Monatsmittel 7 bis
8 Zehntel, im nördlichen Alpenvorland sogar darüber, nur im Südwesten
zwischen 6 und 7 Zehntel. Die S o n n e n s C h e i n d a U e r betrug an vielen
Orten nur 65-80 Stunden, lediglich in Tirol und Kärnten wurden 100 Stunden
beüberschritten. Die örtlich mögliche Sonnenscheindauer blieb auf 25-35%
schränkt.
Häufige Frontdurchgänge brachten zahlreiche und vor allem im Osten
des Bundesgebietes auch ergiebige N i e d e r s C h 1ä g e. Abgesehen von einigen Längstälern in den Alpen war die Niederschlagsmenge iibernormal; in
Vorarlberg, Kärnten und am Alpenostrand fielen über 150% der durchschnittlichen Menge, im Weinviertel und in der Steiermark sogar über 200%.
Die Kaltluftvorstöße waren meist noch mit Schneefall bis in die Niederungen begleitet. Doch blieb die Schneedecke dort nur mehr wenige Tage
liegen. In den schneereichen Tälern Westkärntens, Ost- und Nordtirols lag
jedoch den ganzen Monat hindurch eine mächtige Schneedecke mit Maximalhöhen von 1-2 Metern.
Um die Monatsmitto gab es viele, zum Teil stürmische Frontdurchgänge,
die in den Nordalpen meist auch von kräftigen Föhnerscheinungen begleitet
waren.

Phänologie: Der Vorfrühling verzögerte sich infolge der überwiegend
kalten Witterung. An geschützten Stellen begann im Süden und Südosten die
Marille zu blühen. Die Feldarbeiten sowie die Frühjahrsbestellung waren
durch die Bodennässe vielfach behindert.
April 1951.
Bei annähernd normalen Temperaturverhältnissen war der April zu
trocken.
Zwischen dem 8. und 14. herrschte Westwetter mit stärkerer Bewölkung,
Regen und unternormalen Temperaturen vor, zwischen 15. und 17., sowie 20.
und 27. gab es Hochdrucklagen mit rascher und kräftiger Erwärmung. Die
tiefsten Temperaturen stellten sich zu Monatsanfang bzw. zu Beginn der
Schönwetterlagen ein (16. und 23.) und erreichten in der Niederung noch
4 bis -7OC.
Die Zahl der Fi-osttage war örtlich sehr verschieden, sie
schwankte von 0-5 bis 15-22 in gefährdeten Lagen. Die Monatshöchsttemperaturen lagen zwischen 22 und 25O und wurden überwiegend am 25. und 26.
beobachtet.
Die Bewölkung war gering. Der Westen und das ganze Alpengebiet hatten
5-6 Zehntel, der Osten P 5 Zehntel, der Ostrand sogar 3-4 Zehntel. Demgemäß wurden größtenteils bis zu 200 Stunden Sonnenschein registriert, im
wolkenarmen Osten sogar 250 Stunden. Es wurden überwiegend mehr als
50% der örtlich möglichen Dauer gemessen, im Osten bis zu 70%.
Bis auf wenige Orte blieb die Niederschlagsmenge im ganzen Bundesgebiet unter dem Normalwert. Im Alpenvorland und am Alpenostrand wurden
nicht einmal 50% desselben erreicht. Westwettereinbrüche und Gewitterregen
brachten Tagesmengen von 30-50 mm.
Höhere Tallagen in den schneereichen Gebieten Kärntens, Nord- und
Osttirols wiesen noch bis zu 15 Tagen mit Schneedecke auf.
Der April war verhältnismäßig gewitterreich ( 2 4 Gewitter je Ort). Verbreitet traten Gewitter am 21., 27. und 28. auf, verschiedentlich wurden auch
Blitzschläge und Hagelschäden gemeldet.
Phänologie: Die Marille blühte in der ersten Monatshälfte, sie litt im
Wiener-Becken und im Burgenland stellenweise durch den Frost am 16. und
23. Die Blütezeit der Kirsche, Birne und Zwetschke fiel in die zweite Monatshälfte. Zum Monatsende bereits Maikäferflug.

Berate über die So~entätigkeit
(Sonnenobservatorium Kanzelhöhe).
Februar 1951.
Die Sonnentätigkeit blieb auch im Februar im Mittel auf der Höhe der
Vormonate (Mittel der Relativzahl: 60). Die meist kleinen Fleckengruppen
waren ziemlich gleichmäßig über alle Längen verteilt, das ausgeprägte Minimum der letzten Monate entsprechend aufgefüllt.
Bis zum 3. Februar war (als einer der beiden bedeutenderen des Monats)
ein größerer Fleck als Rest der im Bericht des vorigen Monats erwähnten
mittelgroßen Fleckengruppe vorhanden. In der Folge erschienen nur kleine,
kurzlebige Gruppen, bis am 19. eine vorerst mittelgroße Gruppe über den
Ostrand der Sonne kam. Am selben Tag trat in ihr von Ca. 14 Uhr WZ an eine
große, terrestrisch wirksame Eruption auf, welche bis 15 Uhr 20 dauerte.
Vom 24. auf den 25., gerade während ihres Meridiandurchganges, entwickelte
sich die Gruppe zu einer großen, zerfiel aber anschließend rasch. Am 25.
wurde in ihr eine weitere, mittelstarke Eruption beobachtet. Weitere Gruppen
sind nicht erwähnenswert.
Am 1. war eine größere Anzahl kleinerer Filamente in der Nähe des
ZM. Mittelgroße Filamente passierten am 17. und 20./21. den ZM.

März 1951.
Die Aktivität der Sonne hat im März 51 etwas weiter nachgelassen. Das
Vonatsmittel der Relativzahl ist auf 47 gesunken; die geringste Fleckentätigkeit herrschte am 9., 10. und 16. mit Relativzahlen unter 25; ein Maximum
erreichte die Aktivität vom 23.-27. mit täglichen Relativzahlen bis 100.
Die Fleckengruppen dieses Monats waren mit wenigen Ausnahmen klein
und unbedeutend. Der einzige große Fleck, ein alter, jedoch noch merklich
aktiver Einzelfleck, welcher mit freiem Auge gesehen werden konnte, trat
am 17. auf die Scheibe und passierte am 23. den Zentralmeridian. In seiner
Nähe trat am 24., 11 Uhr 30 eine größere, terrestrisch wirksame Eruption auf.
Eine weitere größere Gruppe trat am 23. über den Ostrand, wurde aber in den
folgenden Tagen rasch kleiner. Am 1. wurde in einem kleineren Herd in der
~ ä h edes ~ e s t r a n d e sder Sonne eine zweite, kleinere Eruption beobachtet
(11 Uhr 16 WZ).
Die Filamenthäufigkeit war im Berichtsmonat wieder etwas größer als
im Februar. Mittelgroße Filamente passierten den Zentralmeridian am 4.-6.,
7. und 11.112.
April 1951.
Die Aktivität der Sonne hat im April beträchtlich zugenommen. Bereits
am 5. setzten mehrfach Fleckenneubildungen ein und am 12. begann mit dem
Erscheinen einer sehr großen und sehr aktiven, sowie zweier kleinerer, jedoch
ebenfalls aktiver Gruppen am Ostrand der Sonne eine Periode hoher Aktivität.
Bereits am 14. überschritt die Relativzahl den Wert 100 und erreichte vom 17.
bis 23. Werte von 120 bis über 130. Das Monatsmittel der Relativzahl betrug
87, was den Werten von Juni bis August 1950 entspricht.
Die genannte große Fleckengruppe war mit einer maximalen Fläche von
Ca. 2000 Millionstel der Sonnenhemisphäre die größte, welche seit Februar 50
beobachtet wurde. Sie zeigte bis zu ihrem Meridiandurchgang am 18. keine
besonders hohe Aktivität. Am 19. (5 Uhr 30 - 7 Uhr 15 WZ) trat in ihr eine
sehr große Eruption auf, welcher am gleichen und an den folgenden Tagen
laufend kleinere folgten. Am 25. wurde in ihr - schon ganz am Sonnenrand
- eine weitere große Eruption mit einer sehr großen eruptiven Protuberanz
beobachtet. - Weitere größere Gruppen gingen am 5., 24., 26. und 28. durch
den Z. M. Die erste und die letzte der genannten entwickelten sich erst auf
der Westhälfte der Sonne stärker. Besonders die zweitgenannte war mehrfach eruptiv.
Die Filamenttätigkeit war unbedeutend.
A. Bruzek.

Ionoaphärenberidite
(Ionosphärenatation Graz)
Februar 1951.
Infolge der Inbetriebnahme der neuen, vollautomatischen Beobachtungsstation konnte das Beobachtungsprogramm wesentlich erweitert werden. Mit
Ausnahme einiger Störungen in der Stromversorgung, die das ganze Institut
betrafen, konnten daher täglich in der Zeit von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr
abends stündliche Messungen aller Schichten der Ionosphäre durchgeführt
werden.
Der Monat Februar war reich an Störungen: Die erste trat am 6. auf,
wobei die kritische Frequenz der F2-Schicht um nahezu 50% vom Normalwert
absank. Wenige Tage darauf, am 10. Februar, lagen die kritischen Frequenzen
neuerdings sehr tief (64% des Mittelwertes) und blieben auch am Nachmittag
noch unternormal. Eine dritte Störung kündigte sich am Nachmittag des 22.
mit ungewöhnlich hochliegenden kritischen Frequenzen an (um 16 Uhr 132%

des Mittelwertes), klang aber bei uns bis zum Mittag des 23. fast zur Gänze
ab. Die Station Lindau am Harz meldete dagegen noch eine beträchtlich
unternormale kritische Frequenz. Schließlich war die F2-Schicht auch am
27. gestört, wobei allerdings die kritischen Frequenzen bei uns nicht allzu
stark abgesunken waren, wohl aber die typischen Störungsbilder in den h'-fKurven auftraten. Lindau am Harz meldete auch für diesen Tag etwa um 25%
zu tiefe kritische Frequenzen.
Das Monatsmittel des foF2-Wertes von 12 Uhr lag bei 7,5 MHz, das ist
gegenüber Januar um 0,3 MHz und gegenüber dem Februar des Vorjahres um
1,8 MHz weniger.
Der allmähliche Obergang zu sommerlichen Verhältnissen machte sich
etwa ab Mitte des Monats schon relativ stark bemerkbar: Die FI -Schicht konnte
zwischen 10 und 14 Uhr fast täglich festgestellt werden, ebenso trat in den
Nachmittagsstunden häufig eine abnormale E-Schicht auf. Ihr Ionisationsgrad
lag allerdings noch fast ausnahmslos sehr niedrig. Die höchste Frequenz fFs
konnte am 26. Februar um 17 Uhr mit 5,O MHz gemessen werden.
März 1951.
Erwartungsgemäß hielt die Störungstätigkeit auch im März unvermindert
an. Die erste Störung wurde am 8. beobachtet, sie war gleichzeitig die stärkste,
denn die kritische Frequenz lag zu Mittag fast 40% unterm Durchschnitt. Die
nächste Störung trat bereits zwei Tage später, am 10. und 11. März auf. Die
kritischen Frequenzen lagen hier rund 20% unternormal, doch war die lange
Dauer der Störung auffallend, selbst am Vormittag des 12. März waren die
kritischen Frequenzen um rund 15% niedriger als sonst. Die drei Tage vom
15.-17. März brachten dann wiederum einen Ionosphärensturm, der sich bereits am 14. nachmittags durch übernormale foF -Werte ankündigte. Teilweise lagen hier die Frequenzen bis zu 30% unter normal, insbesonders während des ganzen 15. März. Am 25. und 26. traten vorwiegend am Nachmittag
starke Streuechos der F2-Schicht auf, sodaß die kritischen Frequenzen nicht
oder nur ungenau bestimmt werden konnten. Die letzte Störung schließlich
war am 30. März, die Werte lagen vormittags rund 20% unternormal. Besonders auffallend war hier wiederum die besonders hohe kritische Frequenz
am Mittag und Nachmittag des Vortages, sie lag bis zu 40% über dem Durchschnitt. Am 31. März lagen überdies die Frequenzen am Nachmittag ebenfalls
mehr als 20% über dem Mittel und kündigten damit die Störung von1
1.12. April an.
Das Monatsmittel der foF2-Mittagswerte lag gegenüber dem Vormonat
um 0,l MHz höher, gegenüber März des Vorjahres um 2,5 MHz tiefer; eine
0. Burkard.
Folge der starken Abnahme der Sonnenaktivität.
April 1951.
Die ionospärischen Verhältnisse nahmen im Laufe des Monats die charakteristischen Sommer-Merkmale an: Häufiges Auftreten der sporadischen
F-Schicht, tagsüber Trennung der beiden F-Schichten, Auftreten einer kraftigen Ionisation der F2-Schicht in den frühen Abendstunden. Die Störungstätigkeit war auch in diesem Mont beträchtlich: Der 1.-3., der 9./10., 13., 16.
und 21.122. wiesen stark unternormale Ionisierung, häufig von Mögel-DellingerEffekten begleitet, auf. Auch der 28. war am Morgen beträchtlich gestört.
Auffallend hohe Ionisationen wurden hingegen am Nachmittag des 18. festgestellt, ohne daß sich daran eine Störung geschlossen hätte.
Der Monatsmittelwert der fo F2-Mittagswerte blieb gegen.über dem Vormonat nahezu unverändert.
0.Burkard.

Druckfehlerberiohtigungen zum Heft 314: S. 38: Die ersten zwei Zeilen unter
Tab. 3 gehören S. 39. Abb. 1. - S. 40: Dritte Zeile von oben: statt Isohytenkarte Isohyetenkarte. - S. 62: Fünfte Zeile von oben statt 10 Uhr
30 richtig 16 Uhr 30.

