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Am 24. Oktober 1959 ist der Gründer dieser Zeitschrift und verantwortliche Redakteur, Dr. Franz Sauberer, plötzlich verschieden. Der Tod ereilte ihn
inmitten seiner Arbeit, viel zu früh für seine Familie, für seine Kollegen und
trotzdem nach einem erfüllten Leben.
Sauberer erlernte zunäcl~stdas Feinmechaniker- und Elektrikerhandwerk
und arbeitete zwölf Jahre lang in verschiedenen Industriewerken, sodaß er verhältnismäßig spät zum Universitätsstudium kam. Hier fand er in Prof. Dr. W.
S C h m i d t, dem damaligen Vorstand der Lehrkanzel für Meteorologie und
Geophysik, einen Lehrer, dessen Arbeitsrichtung ihm für sein ganzes Leben
zum Vorbild wurde. Nicht die Theorie, sondern das Experiment überzeugte
ihn, nicht die reine Meteorologie, sondern ihre Verbindung mit allen andern
Zweigen der Wissenschaft und Technik, die ,,angewandte" Meteorologie und
vor allem die Bioklimatologie wurden seine eigentlichen Arbeitsgebiete. Ideenreichtum, gepaart mit handwerklicher Erfahrung und seltenem praktischen Geschick machten ihn zum erfolgreichen Konstrukteur zahlreicher meteorologischer Instrumente und Erfinder von Meßmethoden. Ober 90 Arbeiten zeugen
von seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, die ihn nicht nur im Inland, sondern
auf der ganzen Welt zu einem der bedeutendsten Fachmänner auf dem Gebiete
der Strahlungsforschung machten. In zahlreichen Vorträgen, Führungen und
Ausstellungen suchte und fand er Verständnis und Anklang für seine Arbeitsrichtung. Als Vorstand der Bioklimatischen Abteilung der Zentralanstalt für
Meteorologie und Geodynamik hatte er Gelegenheit, mit Rat und Tat allen zu
helfen, die bei ihm die Lösung von schwierigen Fragen und Problemen wissenschaftlicher und ~raktischerArt suchten. Biologen, Mediziner und Techniker aus
dem ganzen Bundesgebiet standen mit ihm in Verbindung, immer mehr Ausländer suchten ihn auf, nicht zuletzt, um seine Meßmethoden und Meßanlagen
im Garten der Zentralanstalt kennen zu lernen. Die Osterreichische Akademie
der Wissenschaften ehrte ihn durch Verleihung des Heitinger-Preises; ebenso
wurde er mit dem Theodor Körner-Preis ausgezeichnet.
Sauberers bevorzugtes Arbeitsfeld war die Erforschung der Strahlungsverhältnisse auf der Erdoberfläche und deren Bedeutung für das Leben von Mensch,
Tier und Pflanze. Schon in seiner Doktorarbeit behandelte er das Problem des
Strahlungsumsatzes und seiner Komponenten. Mit seinen selbst gebauten Meßgeräten stellte er ausgedehnte Untersuchungen in der freien Landschaft, im

~ a i d e ,in1 vcrbauteii ~cIäiiciecicr Grollhtadt, iii rlcr Nideritng wie iibri. Eis
und Sdiner des Hochgebirges an, und konnte so im Laufe der Jahre immer neue
Erkenntnisse über das Stralilungsklima unseres Landes sammeln.

Ein Studienaufenthalt in Lunz am See brachte ihn mit dem ganzen Fragenkomplex der Limnologie in Berührung. Der Leiter der Biologischen Station
Lunz, Prof. Dr. F. R U t t n e r, gewann Sauberer auch für dieses weite Porschungsgebiet, und so entwickelte sich eine äußerst fruchtbare Zusammenarbeit
bei der Erforscliung der Strahlungsverhältnisse der Seen, die in einem gemeinsam herausgegebenen Buch ihren bleibenden Niederschlag fand.
Neben den Fragen des Strahlungsklimas befaßte sich Sauberer noch mit
ngrarmeteorologisclien Problemen, wie Frost und Frostschutz, mit Nebel- und
Niederschlagsuntersuchungen sowie mit Fragen des Großstadtklimas. Glücklicherweise war es Sauberer vergönnt, alle seine größeren, zusammenfassenden
Arbeiten noch zum Abschluß zu bringen. So vollendete er zusammen mit seiner Mitarbeiterin Dr. I n g e D i r m h i r n den Abschnitt ,,Strahlungsverhältnisse" im ,,Klima und Bioklima von Wien" und in der Neubearbeitung
der ,,Klimatographie von Osterreich". Mit Prof. Dr. 0. H ä r t 1, Graz, schrieb
er das, Buch ,,Pflanze und Strahlung", schließlich konnte er auch noch die ,,Empfehlungen für die einheitliche Durchführung von Strahlungsmessungen für
limnologische Zwecke" fertigstellen.

Im Jahre 1948 gründete Dr. Sauberer die Zeitschrift für pralrtische Bioklimatologie ,,Wetter und Leben", sorgte seither als verantwortlicher Schriftleiter
mir besonderer Liebe für ihre Ausgestaltung und sprang sogar mit privaten
Mitteln ein, als einmal der finanzielle Zusammenbruch drohte. Dem Inhalt der
Zeitschrift prägte er seine eigene wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweise auf,
in ihr veröffentlichte er nicht weniger als zwei Drittel seiner Arbeiten, suchte
aus allen Sparten wissenschaftliche Mitarbeiter, sodaß die Zeitschrift in1 Inund Ausland immer mehr an Ansehen und Verbreitung gewann. Die Usterreichische Gesellschaft für Meteorologie hat in ihrer Ausschußsitzung vom 10. 11.
1959 beschlossen, das Organ nach den Grundsätzen seines Gründers weiterzuführen.
Mit Sauberer hat uns ein besonders begabter und tüchtiger Wissenschaftler,
ein rastloser Arbeiter, insbesondere aber ein herzensguter und uneigennütziger
Kollege verlassen. Sein Verlust erscheint uns unersetzlich.
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Einfluß von Spätfrösten auf versdiiedene Pflanzen-Arten
in Wäldern und auf Sdilagflädien
Von. R. K n a p p
(Eotan,isches Institut der Universität Giessen9
Bekanntlich unterscheidet sich die Vegetation der Schlagflächen meist sehr
stark von derjenigen der Wälder, aus denen sie hervorgegangen sind. Diese Unterschiede sind durch die sehr verschiedenen Urnweltsbedingungen auf den offenen, von Bäumen entblößten Schlagflächen einerseits und in den Hochwäldern unter dem Schutze der Kronen andererseits bedingt. Offensichtliche Unterschiede sind die Verschiedenheiten der relativen Lichtstärke, des Windeinflusses und der Nitrifikation. Wesentlich sind aber auch die unterschiedlichen
Temperaturschwankungen und damit die verschiedene Intensität und Häufigkeit, mit der Früh- und Spätfröste einwirken. Hierüber liegen Temperaturmessungen vor (G e i g e r 1950, dort weitere Literatur). Weniger ist jedoch
bisher über die differenzierte Empfindlichkeit vieler Pflanzenarten, welche die
Pflanzengesellschaften der Wälder und Schlagflächen, zusammensetzen, bekannt.
Für Untersuchungen hierüber bot sich nach den schweren Nachtfrösten der
zweiten Hälfte des Aprils des Jahres 1959 Gelegenheit. Die Wirkung dieser
Fröste war besonders grofl, da die Vegetation infolge des vorherigen warmen
Wetters schon relativ weit entwickelt war.
Die tiefsten Temperaturen des Monats April 1959 traten im größten Teil
der im Untersuchungsbereich gelegenen meteorologischen Stationen am 21.4.
auf. Nur an einigen Stellen wurden diese niedrigsten Werte bereits am 20. April
erreicht. In dieser Zusammenstellung bezeichnen die ersten Zahlen die tiefsten
Temperaturen in 2 m Höhe, die zweiten in Klammern gesetzten Werte diejenigen ,,am Erdboden". Unmittelbar hinter den Namen der Stationen sind ihre
Höhen ü. d. M. in Klammern genannt. Die tiefsten Temperaturen waren folgende (nach dem ,,Monatlichen Witterungsbericht des Deutschen Wetterdienstes"
7, Nr. 4 (April) 1959):
Königstuhl (561 m) - 2,O 0 (- 6,5 0);
Beerfelden (441 m) - 2,7 0 am 20. (- 5,9 0);
Neunkirchen (508 m) - 1,7 0 am 20. (- 6,5 0);
Weilburg (225 m) - 3,O 0 (- 3,5 0);
Wahn (68 m) - 3,9 0 am 20. (- 5,5 0 am 20.).
Die an den meteorologischen Stationen gemessenen Temperaturen geben
Anhaltspunkte und Vergleichsmöglichkeiten, welches Ausmaß die Spätfröste
hatten. An den Untersuchungsstellen wurden die Temperaturen U. a. sehr stark
durch die Pflanzendecke beeinflußt. Maßgeblich ist einerseits der Schutz, den
die Baumschicht bietet, und andererseits die mitunter dichtere und oft grasreichere Vegetation auf den Schlagflächen (hierüber z. B. G e i g e r 1950, S a Ub e r e r 1937 a urid b).
Arbeitsmethoden. Die Untersuchungen wurden an 4 Stellen im Odenwald
und in einem Gebiet im Taunus-Vorland durchgeführt. Hierbei wurden nebeneinander liegende Schlagflächen und Hochwälder, die jeweils auf dem gleichen
Boden und in gleicher Hanglage wuchsen, untersucht. Die Wälder gehörten also

derselben Pflanzengesellschaft an, aus der die Schlagflächen hervorgegangen waren (über die Arten-Zusammensetzung der behandelten Waldgesellschaften
K n a p p 1946 und 1958). Sowohl bei den Hochwäldern als auch bei den
Schlägen wurden die Verhältnisse in den Randflächen nicht berücksichtigt. Die
Grenze des Waldes zu den Schlagflächen war in beiden Fällen mindestens 40 m
von den untersuchten Bereichen entfernt. Bei den Schlagflächen wurde darüber hinaus Gelände, auf dem bereits junge Büsche oder Bäume von einer Höhe
von über 30 cm Höhe aufgewachsen waren, nicht berücksichtigt.
Die Untersuchungsergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengestellt worden.
Hierbei ist für jede A r t der Entwicklungszustand während der Frosteinwirkung
(Phase) angegeben. Infolge der besonderen Wetterlage war im April 1959 der
Gegensatz zwischen dem Stand der Entwicklung der Pflanzen in den hohen und
tiefen Lagen im Untersuchungsgebiet offensichtlich geringer als in manchen
anderen Jahren. Die 4 Untersuchungsstellen im Odenwald sind nach der Höhenlage angeordnet worden. Es ergibt sich, daß durch diese die Untersuchungsergebnisse nur wenig beeinflußt werden. Die darauf in Tabelle 1 folgenden Zahlen geben an, wieviel Prozent der im Frühjahr 1959 bis zum Zeitpunkt der
Spätfröste bereits entwickelten Blätter und Sprosse infolge der Einwirkung der
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt abgestorben waren. Diese Angaben erfolgen für die einzelnen Untersuchungsstellen A bis E getrennt. Zuerst sind die
Zahlen für die Schlagflächen und dann diejenigen für die Hochwälder genannt.
Striche bedeuten, daß die Art an der betreffenden Stelle nicht wuchs. Es ergeben sich nicht immer gleichartige Zahlen bei den einzelnen Untersuchungsbereichen. Das mag vor allem darauf zurückzuführen sein, daß an den verschiedenen Stellen Pflanzen mit unterschiedlichen genotypischen Eigenschaften, eventuell verschiedene Okotypen, oder auch Individuen verschiedenen Alters vorlagen. Die Höhenlage hat innerhalb des Beobad~tungsraumesoffensichtlich wenig Einfluß auf diese festgestellten Verschiedenheiten. Bei größeren Unterschieden im Entwicklungszustand oder bei einer Einwirkung von Frost zu anderen
Jahreszeiten dürften dagegen in dieser Hinsicht größere Verschiedenheiten zu
erwarten sein. Denn die Frostresistenz von Pflanzen kann im Verlauf des Jahres erhebliche Schwankungen aufweisen (z. B. W a 1 t e r 1949151, U 1 m e r
1937, dort weitere Literatur).
Frostresistenz und soziologisches Verhalten der Arten. In der Tabelle 1 sind
die Arten in erster Linie nach dem unterschiedlichen Verhalten ihres Vorkommens im Untersuchungsbereich im Wald und auf Freiflächen in 5 Gruppen eingeteilt worden. Die beiden 'ersten Gruppen umfassen Arten, die vorwiegend
auf Freiflachen wachsen. Hierbei sind Holzarten eingeschlossen, die Pioniere bei
Regenerations-Stadien von Wäldern sind. Bei derartigen Pflanzen war in den
Wäldern niemals eine Schädigung festzustellen. Auch auf den Schlagflächen waren meistens keine Schädigungen vorhanden. Soweit diese überhaupt auftraten,
betrugen sie höchstens 20 %.
Ganz andere Verhältnisse herrschen bei den Pflanzenarten, die vorwiegend unter Bäumen wachsen oder bei den Bäumen ohne eigentliche PionierEigenschaften. 14 der untersuchten Arten (ohne die Coniferen) dieser Gruppen
weisen auf den Schlagflächen über 20 % Schädigung auf. Von dieser sind einige
sogar im Wald über 50 % geschädigt. Demgegenüber weisen nur 4 Arten so
geringe Schädigungen auf, wie sie bei der vorigen Gruppe durchwegs auftreten.

Die 5. Gruppe der Tabelle 1 uinfaßt Arten, die sowohl in1 Wald als auch
auf Freiflächen vorkon~menoder doch wenigstens an Waldrändern reichlich erscheinen. Diese Gruppe nähert sich in ihrer Frostresistenz mehr den Arten der
Freiflächen. I n Wäldern wurden bei diesen Pflanzen nirgends Schädigungen
festgestellt. 2 von ihnen weisen jedoch auf Schlagflächen Schädigungen von 30
und 50 % auf. In Tabelle 2 sind diese Verhältnisse no.chmals zusammenfassend
dargestellt.

Tab. 2: Anzahl der Pflanzenarten verschsiedener Gruppen in den einnelnen

Schädigungsgraden.
Schädtgung (%)
auf Schlagflächen :
in Wäldern:

über 50
0 bis 20 über 20 od. fehlend über 50
0
0
0
unter 50 über 50

a. Vorwiegend auf Freifllächen vo~komm m d e Arten (1. U. 2. der Tabelle 1) 7
b Im Wald und auf Freifllachen vor4
k0mmend.e Arten @.)
C. Vorwiegend unter Bäumen bzw. im
Wald vorkommende Arten '$3 U. 4,
excl. Coniferen3
4

6

-

-

-

4

2

-

-

1

8

3

4

Es ergibt sich somit in den meisten Fällen ein deutlicher Zusammenhang
zwischen der Resistenz gegenüber dem Spätfrost und der Bevorzugung der Arten von Wäldern oder Freiflächen. Es ist somit wahrscheinlich, daß diese unterschiedliche Frostresistenz wenigstens bei einen1 Teil der Arten zur Erklärung
ihrer ökologischen Ansprüche in dieser Beziehung beiträgt. Wenn es auch durch
die beobachtete Frosteinwirkung kaum zu einer Abtötung von Pflanzen kommt
- auch die am stärksten geschädigten Arten treiben meist wieder aus -, so
bedeutet doch das Erfrieren von Blättern und Sproßteilen eine erhebliche Einschränkung der Konkurrenzkraft gegenüber frostresistenteren Arten. Namentlich bei dichterer Besiedlung von Schlagflächen könnten dadurch die geschädigten
Arten durch unempfindliche Pflanzen verdrängt werden (K n a p p 1954).
Zusammenhänge zwischen der Frostresistenz und Ansprüchen der Arten an
die Bodenreaktion waren nicht festzustellen. Sowohl unter den acidiphilen Arten als auch unter den Pflanzen mit höheren Ansprüchen an eine Basensättigung des Bodens fanden sich gegen die Spätfröste resistente und empfindliche
Vertreter.
Spätfrost-Resisteiiz und Gesamtareale der Arten. Es gibt auch keine Zusammenhänge zwischen der Spätfrost-Resistenz und den nördlichen und oberen
Verbreitungsgrenzen der Pflanzenarten. So erwiesen sich beispielsweise die bis
in das nördliche Skandinavien verbreiteten Arten Vaccinium myrtillus und
Athyrium filix-femina teilweise als stark frostgeschädigt. Dagegen konnte bei
Arten, die bereits im südlichsten Skandinavien die Nordgrenze ihrer Verbreitung erlangen und auch nicht weit in hohe Lagen aufsteigen, wie z. B. bei Carpinus betulus, auf den untersuchten Flächen nirgends erfrorene Blätter und
Sprosse gefunden werden.

;f

Tab. 1: Prozentuale Schädigung verschiedener Arten durch Spätfröste an 5 Untersuchungsstellen.

(Erläuterung irn Text)

Co

Umgebung von:
-4. Eberbach (Neckar)

Expodlion

Zusammencsetzung der Baumschicht:
Quercus robur und petraea (60 %), Carpinus betulus (40 %)
Quercus robur (30 %), Carpinus betulus (35 %), Corylus
amell'ana l(35 %)
Fagus silvatica

~lnigntflun~

0

20°

B. Hirschhorr~

Eben

C. Pfiiruchbach
D. Zwischen Beerfelden und
Rothenberg
W
E. Zwischen Braunfels und Weilburg

Eben

5 V i n u s silvestris
Fagus sil'v ltiva

Eben

Phase

Schlagf l ä h m
A B C D E
1. Kräuter, Gräser, Zwerg- und Halbsträucher, die vorwiegend auf Freiflächen wachsen:
... a
5 - 20 20 0
Epilobium angustifolium
Rubusdidiaeus
......... a
5 0 10 10 0
- 0 - 5
Rubus fruticosus spec. coll
. . a
nagaria vesca l) . . . . . . .
flla
- - 0 0 Calamagrostis epigeios
. . . .
a
- - - 0
Calluna vulgaris
....... a
- - - 0 2. Sträucher und Bäume, die in Wiederbesiedlungsstadien von Freiflächen ihr Optimum haben:
Corylusl avellana
. . . . . . . (fr)Ja
10 1.0 - - Salix ca.prea
. . . . . . . . . frla
0 - 0 10 0
Sarothamnus sroparius
. . . . flla
2 - 0 Saml~ucu.; racemosat)
. . . . flla
0 0 - Betula pendula
. . . . . . . .
a
0 0 0 0 0
Populus tremula
. . . . . . .
frlb
0 - 0 Prunus spinosa
........ a
C I - - - 3. Kräuter, Gräser und Zwergsträucher, die vorwiegend unter Bäumen
wachsen:
Circaea lutetiana
. . . . . . . a
- - - - Athyrium filix-femina
. . . . b
- -100 - Dryopßeris filix-mas
. . . . .
b
Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
b
- - - - Galium silvaticum
. . . . . .
a
30 25 - - - - 100 - Oxalis acetosella
. . . . . . . fl/v

-

-

-

A

m

-

A

Waldflächen
B C D
Weidenröschen
Himbeere
Brombeere
Wa1d;Erdbeere
Land-Reitgras
Besen!heide
Hasel-S tnauch
Salweide
Besen-Ginster
Trauben-Eiolunder
VKarzwi-Birke
Zitterpappel
Schkehe
GewöIhmll. Eiexerrkraut
Frauenfarn
Wlurmf arn
Dorntarn
Wald-Lab,kraut
Sauerklee

Stachys silvaticus
. . . . . . a
G O - - - Vaccinium myrtillus
. . . . .
fl!a
- - 50 60 Scrophularia nodosa
. . . . .
a
30 20 80 - Luzula luzuldd~es . . . . . . .
a
- 50 50 - 30
Calamagrostis arundinacea
. . a
40 30 - - Lamium ga'eobdolon?)
. . . . kn-flla
30 30 - - Convallaria mlajalis
. . . . . . knla
- 3 0 - - Melica nzitanis
. . . . . . . .
a
0 - - Melampyrum pratense
. . . .
a
- 0 - - 4. Waldbäume excl. 2., einschließl. aufgeforsteter Coniferen:
Quercus robur
. . . . . . . .
b
100 100 - - Fagus silvatica Str.-Sch.
. . . (a)
- - - - 100
Fagus silvatica Keimlinge
. . .
Alnus glutinosa
. . . . . . . .
b
G O - - - Picea abies SSt-Sch.
. . . . .
b
80 - -80 Tilia cordata
. . . . . . . . . a
2 ~ - - - Larix decidua
. . . . . . . . a
1'0 - 10 20 Carpinus betulus
. . . . . . . a
0
0 - - Sorbus aucuparia
. . . . . . .
a
- -- 0
5. Sowohl unter Bäumen als auch in Freiflächen (teilweise besonders an
Waldrändern) wachsende Arten:
Lysimachia vulgaris
. . . . .
a
- a o - - Carex brizwides
. . . . . . . . flia
3 0 - - - Vicia sepium
. . . . . . . . . fllv
Z Q - - - Teucrium scorodonia
. . . . .
a
10 - - 10 Anemone nemorosa
. . . . . frlv
10
5 , - - Stellaria holostea
. . . . . . fllv
5 2 - - Deschampsia flexuosa
. . . . . a
- - 0 0
0
Poa niem~ralis
. . . . .. . . a
- 0 - 0
Poa chaixiki
. . . . . . . . . .
flla
Holcus moll?s
. . . . . . . . . a
- 0 0 -

-

Wald-Ziest
Hheidetbeere
Braunwurz
Weiß.e Hainsimse
Wald-Reitgras
Goldnessel
Maiglöckchen
~i&end,esPerlgras
Wiesen-Wachtelweizen
Stiel-Eiche
Buche
Schwarz-Erle
Fichte (gepflanzt)
Winter-Linde
Lärche ,(gepflanzt)
Hainbuche
Eberesche
GelbweifJerich
Zittergras-Segge
Zaunwicke
Wlalsl-Gam.an8der
Busch-Windröschen
Große Sternmiere
Schlängel-Schmiele
Hain-Rispengras
Wald-Rispengras
Weiches Honiggras

Blüten, die nur a,uf Schlagflächen an den untersuchten Stellen vonhanden sind, geschädigt.
Blüten vollsbandig erfroren.
Abkürzungen für die Phasen:
b = mit Aunwtreiben beginnend; a = weit ausgetnieben, jedoch noch in Entwicklung; V = Vollausgetrieben; (b, a
und V beziehen sich auf Blätter und Sp~osse.)kn = Bluten-Knospen sichtbar; fl = blühend; fr = fruchtend.
2,

Auffällig ist, daß die allerdings an den Untersucl~ungsstellcn nicht zahlrcichen Arten mit atlantischer oder subatlantischer Verbreitunestendenz
(z. B. Sa"
rothamnus scoparius, Teucriuin scorodonia) nur schwach durch die Spätfröste
geschädigt wurden. Hierbei mögen zur Ergänzung Beobachtungen an Ilex aquifolium auf Schlagflächen im Bergischen Land (Rheinland), die ähnlich stark
frostgeschädigt waren wie die hier berücksichtigten Stellen, mitgeteilt sein. Ilex
aquifolium zeigte auf diesen Schlagflächen keinerlei Schädigungen durch die
Spätfröste. Allerdings waren die Knospen dieser atlantisch-submediterranen
Art noch nicht ausgetrieben und die Büsche trugen nur die grünen Blätter, die
bereits den Winter überdauert hatten. Dieses Verhalten atlantischer und subatlantischer Arten gegenüber Spätfrösten soll noch weiter untersucht werden.

Zusammenfassung. In nebeneinander liegenden Wald- und Schlagflächen
wurden Spätfrostschäden an verschiedenen Pflanzenarten untersucht. Diejenigen
Arten, die allgemein auf Freiflächen wachsen, wiesen keine oder nur schwache
Frostschäden auf. Arten, die meist unter Bäumen bzw. in Wäldern leben, zeigten dagegen zum großen Teil starke Erfrierungserscheinungen. Zwischen den
Ansprüchen der Arten an die Bodenreaktion und der Nordgrenze ihrer Aeale
und der Spätfrostresistenz ergaben sich keine Zusammenhänge. Dagegen zeigten einige atlantische bzw. subatlantische Arten, soweit sie untersucht werden
konnten, nur relativ schwache Spätfrostschäden.
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Erfahrungen bei der Messung der Benetzungsdaucr von
Blättern für pflanzenpathologisdie Zwecke
Von J. van E i m e r n
(Deutscher Wetterdienst, Agiiarmeteorol. Versuchs- und Beratungsstelle
Weihenlstephan bei FreisingIOberbayern)

Die Infektion der Pflanzen mit Pilzkrankheiten wie Apfelschorf (Fusicladium), Phytophthora bei Kartoffeln oder Cercospora bei Zuckerrüben (M i s C hk e (4)) setzt eine gewisse Dauer der Benetzung der Blätter mit flüssigem Wasser voraus. Die zur Infektion notwendige Dauer der Benetzung hängt von der
Temperatur während der Benetzungszeit ab. Für den Apfelschorf ist von
M i 11 s (3) (Siehe auch (6)) eine Beziehung zwischen der aenetzungsdauer und
der Temperatur für eine leichte, mittlere oder schwere Infektion gefunden
worden. Ober die Anwendung dieser Regel mit Hilfe von Blattbenetzungsmessern ist von S c h n e l l e - B r e u e r (6), L i e b s t e r - V a n E i m e r n
(2), P o s t (5) und in (7) berichtet worden. Bei anderen Pilzkrankheiten ist die
Abhängigkeit der Infektion von Benetzungsdauer und Temperatur zwar nachgewiesen, eine feste Regel wurde jedoch noch nicht gefunden, was bei Kartoffeln zum Teil auch durch verschiedene Sortenempfindlichkeit verursacht wurde.
Für die Anwendung der M i 1 l'schen Regel, aber auch für die weitere Erforschung anderer Pilzkrankheiten ist die Kenntnis der Benetzungsdauer der
Blätter infolge Regen und Tau wichtig. Eine fortlaufende Augenbeobachtung
der Zeitpunkte des Benetzungsbeginns und -endes bereitet in der Praxis Schwierigkeiten. Ein Gerät, das diese Zeitpunkte aufzeichnet, ist daher unentbehrlich.
Der normale Regenschreiber eignet sich nur zur Feststellung des Benetzungsbeginns durch Regen. In England wurde von J. H i r s t und L. P. S m i t h (1)
ein Gerät entwickelt. welches ähnlich wie eine Tauwaaee
" arbeitet. dessen Auffang- oder Benetzungsfläche aus einem Polystyreneblock besteht. In SchleswigHolstein benutzte man eine Tauwaage nach H i 1 t n e r (7), welche auch von
uns erprobt wurde. Die Eigenschaft von Hanffäden (Bindschnüre), sich im nassen Zustand zu verkürzen, ließ Herrn Wölfle vom Instrumentenamt München
des Deutschen Wetterdienstes solche Fäden als Meßelemente in Benetzungsschreibern vorschlagen.
In einem normalen Hygrographen (Bauart F U e s s) wurde das horizontale Haarbündel durch einen Hanffaden ersetzt, dessen Längenänderung infolge
Benetzung registriert wird (Abb. 1). An dem Gerät sind nur der Schutzkorb
entfernt und zwei Anschläge angebracht worden, die ein Ausschlagen des
Schreibarmes über den oberen und unteren Trommelrand verhindern sollen.
Mit dieseln Gerät haben wir in den letzten 3 Jahren unter Verwendung verschiedener Hanffadentypen gearbeitet. Die Brauchbarkeit wurde auch von
S C h n e 1 1 e - B r e U e r und von P o s t bestätigt. Letzterer hatte 12 verschiedene Fadenmaterialien erprobt und die Fäden „4-Draht-Seilgarn (Vierdraadszeilgaren) und Wurstgarn (Worst-garen - dünner 2-Drahtfaden) als gut geeignet gefunden. P o s t (5) hat auch ein neues Schreibgerät entwickelt, dessen
Vorteil in einer horizontal unter Glas liegenden runden Regi~trier~apierscheibe
liegt, die leichter als beim Hygrographen überschaut werden kann. Im Herbst

1958 erschien auch ein Gerät der Firma 1%.F u e s s, in dein eine horizoiital
liegende Harfe aus 6 Fäden benutzt wird, die aber durch ein stärkeres Gegengewicht als der Faden im umgebauten Hygrographen gespannt wird. Bei diesem Gerät sind Laborerfahrungen von W ö I f 1 e und H o r n e y mit verwendet worden. Im folgenden nennen wir es kurz ,,Wölfle-Fueß-Gerät'' (Abb.
.I, Gerät 3).

Abb. 1: Aufstellun,g der Benetzungs~schneiberluber Rasen. Von links nach rechts:
1 und 2 = umge'baute Hygrographen, 3 = Blattbenetzungs~schreiberWölfTaniwaa@e nach Wlh~w-Lambrecht.
Ime-neß, 4

111 der praktischen Anwendung zeigen Hanffäden einige Eigenschaften, welche bei ihrer Verwendung bekannt sein müssen. Über diese sowie über einige
Erfahrungen mit dem Blattbenetzungsschreiber soll im folgenden berichtet werden.
Ein dünnes Hanfbündel aus nicht gezwirntem und nicht gedrilltem Hanf,
wie der Hanf etwa zum Abdichten von Wasserleitungsrohren benutzt wird,
zeigt kaum Längenänderungen bei Benetzung. Ist der Hanf jedoch zu einem Faden gedrillt und gezwirnt, verkürzt er sich eindeutig, wenn er naß wird. Da
der Hanf aber auch hygroskopisch ist, können auch geringe Längenänderungen
durch hohe Luftfeuchte auftreten. Dicke Fäden bewirken nach H o r 11e y auch
größere Längenänderungen und damit größere Amplituden. (Mündl. Mitt.) Die
Längenänderungen entstehen also wahrscheinlich in Zusammenhang mit Querschnittsänderungen und müssen von der Art der Prillung abhängig sein. Da
das Rohmaterial bei Hanf nie ganz gleich ist, werden zwei Faden gleicher Type,
aber aus verschiedenen Tahren und von verschiedenen Firmen auch nie eanz
"
gleich reagieren. Polierte Fäden wurden von uns mehrmals nacheinander gewässert und getrocknet, bevor sie in Geräte eingebaut wurden. H o r 11 e y
empfiehlt sogar ein Auskochen (Mündl. Mitt.). Für unsere Vergleiche verwendeten wir 2 umgebaute Hygrographen, ein Wölfle - Fuess - Gerät und eine TauWaage nach Hiltner (Abb. 1, Gerät 4), die in den Monaten April - Juli auf einem 1,3 m hohen Tisch in die Mitte zwischen zwei Apfelbäumen einer Spindelbuschanlage des Inst. f. Obstbau der T H München in Weihenstephan (Dir. Prof.
Dr. L i e b s t e r) standen. Baum- und lieihenabstand betrug 4 m. Im Früh-

jahr und Herbst wurden die Geräte unmittelbar auf dem Boden über kurzgehaltenem Rasen aufgestellt. In Abb. 2 sind Original-Registrierungen dieser 4
Geräte wiedergegeben. Dabei wurden die Fädentypen &Draht 3,5 WI" (Gerät l ) und 3-Draht 3,5 LH (Gerät 2 und Wölfle-Fueß-Gerät) verwendet. Das
Wölfle-Fuess-Gerät wurde 1959 zeitweise auch mit dem Faden 3 - 3,5 W1 sowie
mit 6 und mit nur 2 der von der Firma eingebauten Fäden benutzt. 1) Beim
Wölfle-Fueß-Gerät liegt die Nullinie (Trockenzustand des Fadens) im Gegensatz zu den umgebauten Hygrographen und zur Tauwaage unten.
Beim G e r ä t 1 ist die Niillinie (Abb. 2) nie eine völlig gerade, horizontale Linie. Der Abtrocknungszeitpunkt ist aber durch die Stelle stärkster
Krümmung der Kurve deutlich gekennzeichnet (Siehe Punkt C am Mittw. 16.
9. gegen 8,45 Uhr). Am 15. 9. mußte die Nullinie neu eingestellt werden, da der
Schreibarm an den oberen Anschlag gelangt war. Die Fäden haben demnach
keine N U 11 punktkonstanz. Das stört die Registrierung solange nicht, als der
Abtrocknungszeitpunkt als Stelle stärkster Krümmung deutlich erkennbar
bleibt. Der Schreibarm soll daher nicht an den oberen Anschlag kommen. Der
Beginn der Benetzung ist bei diesem Gerät ebenfalls durch eine Stelle stärkster
Krümmung (L. B. Punkt B am 15.9. gegen 18 Uhr) gegeben. Bei Regen (16.9.
22 Uhr) erfolgt ein schneller, fast senkrechter Ausschlag, bei Tau braucht es
mehr Zeit bis zum Endausschlag. Die Benetzungsdauer ist bei diesem Gerät bei
Regen wie bei Tau auf i/z Stunde, sicherlich auf 1 Stunde zu bestimmen. Eine
gröi3ere Genauigkeit ist nicht erforderlich, da die Mindestbenetzungszeit für
Schorfinfektion 9 Stunden beträgt, und da die Abtrocknung der Blätter je
nach Geländeform, Baumkronenentwicklung, Sonnen- und Windverhältnissen
1;ogar am einzelnen Baum im Bereich einer Stunde schwankt.
Die Registrierung zeigt in den 3 Nächten zum 19., 20. und 21. Sept. etwa
gegen 4 Uhr früh eine kurzzeitige Umkehrung des Ausschlages, d. h. der Faden
hat sich um diese Zeit etwas verlängert, um nach Sonnenaufgang sich nochmals
zu verkürzen. Diese Erscheinung entsteht durch Reifbildung. Der Benetzungsschreiber registriert also auch den Obergang von Tau zu Reif und umgekehrt.
Das mag für die Klimabeobachtung im Frühjahr von Interesse sein, wenn zum
7-Uhr-Beobachtungstermin ein nächtlicher Reif schon wieder in Tau übergegangen ist und sich so der Beobachtung entzieht.
Das G e r ä t 2 (Faden 3 - 3,5 LH) zeigt bis auf eine wichtige Ausnahme
das gleiche Verhalten wie Gerät 1. Es reagiert schnell auf Regenbenetzung (16.
9. 22 Uhr), der Zeitpunkt der Abtrocknung ist definiert (Punkt C am 16.9.).
Es fehlt eine Nullpunktkonstanz, die Reifbildung ist erkennbar. Die Nullinie
(Trockenzustand des Fadens) ist aber keine nahezu horizontale Linie. Nach der
Abtrocknung am Morgen verkürzt sich der Faden sogar wieder etwas bis nach
Mittag, um sich schließlich am Nachmittag vor der eigentlichen Benetzung
noch stark zu verlängern. (Siehe Punkt A bis B am 15. Sept. gegen 16 bis 20
Uhr). Der Faden erfährt also in den späten Nachmittagsstunden eine der normalen Benetzung entgegengesetzte Längenänderung, er verlängert sich. Diese
Erscheinung konnte bei vielen Fadentypen beobachtet werden. Während die
Kurve bei Gerät 2 am frühen Abend (Punkt A bis B) nach oben geht, fühlen
sich die Grashalme schon feucht an; bis zum Beginn des Ausschlages nach unten
Fiir die Uberl;mmng z.athEreicherF'adlentypen m6chte ich den ~fian~fwwken

l)

Füssen / A11,gäu dianken.

Abb. 2: Regiskierun*gen während der Woche vom 14. bis 21. IX. 19519 mit den
Geräten 1 bis 4 der Ablb. 1.

(Punkt B) waren schon sichtbare Tautröpfchen vorhanden. Dieser anfänglich
inverse Ausschlag ist also schon eine Folge von Benetzung, sicherlich von Mikrotaubildung, die ja schon bei Feuchten merklich unter 100 % einsetzen kann. Der
Faden reagiert also auf diese anfänglich noch schwache Benetzung durch Beeinflussung seiner Drillung umgekehrt als bei stärkerer Benetzung.
Das W ö 1 f 1 e - F u e ß - G e r ä t, das in diesem Falle mit 5 Fäden gleicher Type arbeitete, besitzt die gleiche Erscheinung, sie ist aber merklich schwächer (Punkt A bis B). Das von W ö 1 f 1 e - H o r n e y vorgeschlagene stärkere
Gegengewicht zur Spannung der Fadenharfe wirkt sich also schon günstig aus.
Wie weit nun die Zeitpunkte des Benetzungsbeginnes und -endes der Geräte
voneinander abweichen, mag Tab. 1 belegen. In dieser sind die Mittelwerte von
22 Nächten mit Tau (10. 9. 1959 - 8. 10. 1959) angegeben. Die Definition von
Benetzungsbeginn und -ende ist a i s den Punkten A, B und C (Abb. 2) zu ersehen. Die Einzelwerte wurden den Registrierungen auf % Stunde genau entnommen, was bei der Angabe der Mittelwerte auf 1 Minute berücksichtigt werden möge.
Tab. 1: M i t t l e r ~ rBmeginn und Ende der Taubenetzun'g. 10.9.- 8. 10,1959:
Wölfle-Fueß
Gerät 2
Gerät 1
Beginn
Ende
Beginn
Ende
Beginn
Ende
A
B
C
A
B
C
B
C
17,13
19,50
9,01
15,34
20,17
8,59
19,05
9,20

Der Zeitpunkt A setzt bei Gerät 2 schon sehr früh ein, wenn die rel.
Luftfeuchte in der benachbarten Wetterhütte noch unter 75 %, 0 bis 3 Stunden
nach Eintritt des täglichen Minimums der rel. Feuchte, liegt. Beim Wölfle Fueß - Gerät liegt dieser Zeitpunkt schon etwa 1
Stunden später. Der Beginn
der Benetzung (Punkt B) liegt bei Gerät 1 jedoch fast eine Stunde früher als
beim Wölfle-Fueß-Gerät und über eine Stunde früher als bei Gerät 2. Das
Ende der Benetzung (Punkt C) stimmt bei allen drei Geräten befriedigend
überein. Wurde das Wölfle-Fueß-Gerät jedoch mit demselben Faden wie Gerät
1 versehen, verschwand auch bei diesem die gegenläufige Längenänderung (d. h.
der Kurvenabschnitt A - B). Der Beginn der Taubenetzung stimmte dann bei
diesen beiden Geräten völlig überein. Im Einzelfalle zeigten die Geräte natürlich noch geringe Abweichungen untereinander, die aber nur in Ausnahmefällen, auch während der Sommerversuche 1 Stunde oder mehr betrugen. Bei Verwendung von Fäden, welche die inverse Längenänderung bei anfänglicher Taubenetzung besitzen, ist das Wölfle-Fueß-Gerät wegen des größeren Gegengewichtes also geeigneter als ein umgebauter Hygrograph.
Beim Wölfle-Fueß-Gerät ist es schwierig, die 6 Fäden der Harfe mit völlig
gleicher Spannung einzubauen und auf die Dauer unter gleicbsr Spannung zu
halten. Sind daher die einzelnen Fadenlängen nicht völlig gleich, so stellt sich
die Harfe bei Benetzung etwas schräg. Es wurde daher versucht festzustellen, ob
das Gerät auch mit 2 Fäden auskommt. Die Amplitude wurde dadurch nicht
nennenswert geändert, es zeigte sich jedoch, daß die übrigen 4 Fäden das Gegengewicht doch noch etwas mit halten. Sind nur 2 Fäden in der Harfe, dann
werden diese nach der Abtrocknung durch das starke Gegengewicht noch weiter gedehnt. Es existiert kaum (oder nur schwer feststellbar) eine Stelle stärkster Krümmung und die Nullinie besteht aus einer durchgehend gebogenen Linie, Auch die Fadenverkürzung setzt dann allmählich ein, sodaß der Benetzungs-

'ocgiiiii ebenfalls scliwcr lcststcllbar isi. Eiiic Aiisiiali~i~c
bestellt nur bei 1rcg11iii
der Regenbenetzung. Bei einem derart starken Gegengewicht, wie es in diesem
Gerät vorhanden ist, bleiben also 5 - 6 Fäden erforderlich.
Unter Berücksichtigung der genannten Gesichtspunkte läßt sich die Benetzungszeit mit Geräten auf Manffadenbasis genau genug registrieren. Die
Verwcndungsniöglichkeit für pilanzenpathologische Zwecke hängt aber von
der Ubereinstimmung der Registrierung mit dem tatsächlichen Zustand der
Blätter ab. So oft wie möglich wurden die Geräte mit dem Zustand der Apfelblätter wie des Rasens verglichen. Das Ende der Benetzung (d. i. das Verschwinden der sichtbaren Tropfen) stimmte bei den Apfelblättern je nach Wind- und
Sonnenstrahlung mit den Registrierungen ziemlich gut überein. Im Mittel dürfte die Abweichung nicht größer als ?.!' Stunde sein; in einzelnen Fällen und
unter ganz ungünstigen Bedingungen verschwanden die letzten Tropfen auf
den Blättern alierdings 1, ganz vereinzelt bis zu 2 Stunden später, als vom
Gerät angezeigt wurde. Umgekehrt konnte das Gerät auch manchmal eine geringfügig zu späte Abtrocknung anzeigen. Die Abtrocknung des Rasens wurde
wegen der einheitlichen Oberfläche des Rasens noch besser erfaßt.
Der Beginn der Benetzung durch Regen wird sicherlich auf % Stunde genau aufgezeichnet. Bei Taubeginn bestehen instrumentelle Unterschiede, es muß
sich eine bestimmte Menge kleinster Tröpfchen gebildet haben, bevor die Geräte reagieren. Gerät l (Punkt B) reagierte auf Tau, wenn dieser sichtbar wurde: die Grasblätter fühlten sich aber vorher schon feucht an. Bei den anderen
~ ä d e nwar schwach sichtbarer Tau meist kurz vorher eingetreten.
Von der instrumentellen Seite her scheint das Prinzip der Benetzungsdauermessung mit Hanffaden her möglich und an sich auch gelöst, wenn sicherlich
noch kleine Verbesserungen möglich sind. Man müßte sich nur auf eine bestimmte Fadentype, gegebenenfalls auch auf eine bestimmte Spannung für den
Trockenzustand einigen. Beginn und Ende des Ausschlages, d. h. die Stellen
stärkster Krümmung der Kurven lassen sich als Benetzungsbeginn und -ende
definieren. Welche Fadentype und Spannung zu wählen ist, hängt aber davon
ab, von welcher Benetzungswassermenge oder Größe der Tautröpfchen ab man
registrieren will. Hier ergeht die Frage an den Mykologen, von welcher Benetzungswassermenge (Tropfengröße) die Benetzung für die Infektion eine Rolle spielt.
Für den praktischen Pflanzenschutz haben diese letzteren Oberlegungen
,eine geringere Bedeutung, weil im Gelände an verschiedenen Bäumen und
Baumseiten ohnedies merkliche Unterschiede bis zur Größenordnung sicherlich
von 2 Stunden in der Benetzungsdauer auftreten. Die mittleren und schweren
Infektionen treten in der Regel nur infolge stärkerer oder anhaltender Regenfalle auf, welche von den Geräten genau genug erfaßt werden. Die Taubenetzung ist jedoch nicht ganz zu vernachlässigen. Immerhin wurde die Millschc
Bedingung für leichte Infektion 1957 und 1958 in Weihenstephan zweimal au&
durch Taufall, 1959 sogar 4 mal, und einmal für eine mittlere Infektion erfüllt.
Die H i 1t n e r ' s C h e T a U W a a g e erwies sich als Benetzungsschreiber
ebenfalls brauchbar. Eine Blechdose von 25 cm Durchmesser als Windschutz
und die Uldämpfung konnten Störungen der Registrierung durch Wind jedoch
nicht verhindern. Das Ende der Benetzung ist bei der Tauwaage meist genügend

gcnau f c s ~ ~ u l c ~ cdai i ,dcr Übergailg des Ausbclilages in dic Nullinie klar dcfiniert ist. Bei der langsamen Taubildung neigt sich die Kurve jedoch oft so
langsam, daß der Beginn des Taufalles oft schwer auszumachen ist. Die Tau
Waage reagiert auf die gefallene Taumenge linear, während der Hanffaden, abgesehen von der Benetzung mit kleinsten Tröpfchen, bei geringer Benetzung je
Einheit Benetzungswassermenge einen stärkeren Ausschlag besitzt als bei sehr
starker Benetzung. Damit eignet sich der Hanffaden auch aus einem weiteren
Grund besser zur Messung der Benetzungsdauer, wenn die in diesem Bericht
genannten Gesichtspunkte berücksichtigt werden.
Abschließend seien noch einige Bemerkungen zu der Anwendung des Blattbenetzungsschreibers und damit auch der Mill'schen Regel für die Apfelschorfbekämpfung in den letzten drei Jahren am hiesigen Institut für Obstbau der
Technischen Hochschule München gestattet. Die Messung der Benetzungsdauer
und der Temperatur erfolgte während dieser Zeit inmitten der Obstanlage, wozu die Benetzungsschreiber in mittlerer Höhe der Baumkronen (1,3 m) und der
Thermograph in der normalen Wetterhütte stand. Die Bedingungen, die M i 1 1 s
(3) für eine Infektion gefunden hat, seien in Tab. 2 im Auszug wiedergegeben:
Tab. 2. Bedingu,ng für
M.its I@).

Dauer in Stunden
Irlf&tJim

leicht
2o
14
11
9
9
9'
11

miit4el
27
119
1158
13
1Q

ia

14

schwer
'I
28
22

20
18
18

n

In den vergangenen drei Jahren (1957 und 1958 ,von Mitte April bis zum
30. Juni, 1959 durch Messungen belegt erst vom 10. Mai bis 30. Juni) konnten
wir jeweils für die einzelnen Jahre bzw. 8, 6, 6 leichte, 1, 2, 4 mittlere und 4, 4,
2 schwere Infektionsperioden, je Jahr also insgesamt 12 - 13 Infektionsperioden mit Hilfe der Geräte feststellen. Davon waren durch 'rau (oder Tau plus
Regen) 2, 1, 4 derartige Perioden aufgetreten. Diese hätten (bis auf eine) nur
eine leichte Infektion zur Folge gehabt. Die Schutzspritzungen erfolgten nach
diesen Messungen, der Schorfbefall war in allen drei Jahren nur unbedeutend.
Die Zahl der Spritzungen war noch etwas geringer als die Zahl der M i 1 1 s'schen
Perioden, da manchmal zwei unmittelbar aufeinander folgende Perioden mit
einer Spritzung bekämpft werden konnten.
Ohne Geräte wären die Infektionsperioden durch Tau wahrscheinlich nicht
richtig abgeschätzt worden. Die meist durch anhaltende und ergiebige Niederschläge hervorgerufenen schweren Infektionsperioden hätte man dagegen auch
ohne Geräte erkannt. Obersehen hätte man vielleicht aber auch einen Teil derjenigen Perioden, die durch Regen von einer Dauer bis zu wenigen Stunden
entstanden sind. Zwischen dem Ende des Kegenfalles und dem Ende der Blattnässe lagen in der Regel 6 bis 10 Stunden, wenn auch manchmal die Blätter
schon 2 Stunden nach Regenende (hin und wieder aber auch erst 15 bis 20 Stunden danach) abtrockneten.

In der Schorfbckäinpfunc ist es heutzutage vielfach noch üblicl~,dadurch
vollkommen sicher zu gehen, daß in regelmäßigen Zeitabständen vorbeugend
zur Erhaltung eines ständigen Schutzbelages gespritzt wird, wobei nach schweren
Regen oft noch zusätzliche Spritzungen eingelegt werden. In manchen Klimagebieten, wie z.B. im Bodenseegebiet mit häufigen, intensiven und anhaltenden
Regenfällen wird man kaum eine andere Wahl haben. In anderen Gegenden,
die-nicht so niederschlagsreich sind oder in denen die Dauer der ~iede;schlä~e
meist nur bis zu wenigen Stunden währt, können Spritzungen eingespart werden. Das ist z. B. in ganz Nordwestdeutschland und in den größten Teilen der
Niederlande der Fall. Die obstbauliche Praxis sieht den Vorteil in der Anwendung der M i 11 s'schen Regel und der Geräte auch darin, daß die Spritzungen
zeitgerechter erfolgen können. Wenn die Zahl der eingesparten Spritzungen
vielleicht auch nicht allzugroß ist, so wird die gesteuerte Spritzung allenfalls
auch Einsparungen in der Konzentration des Spritzmittels ermöglichen. Diesbezügliche Versuche sind am hiesigen Institut für Obstbau im Gange.
Schrifttum.
1) J. M. H i r

s t : New m.ethods for ~ t u d ~ y i nplant
g
dis2ase epiclemics, Outloolr
on agriculture, Vol. 11, No 1 , 1.6,- 26, 16155
A simpliified surfaee-wetness recorder, Plant patholosgy, G, NO 2, 511 -. 61,
1967

2)

G. L i e b s t e r und J. van E i m.e r n : Hilf,sinstrumente zur Bes~timmunlg
d'er Spnitztermine in der Schorfb,ekämpfung, Der Erwerbsobstbau 1, 70 34, 186t3

39 W. D. M i 11 und A. A. L a p l a n t e : Diseases ancl inse~ctsin the ol-chand,

Cornell Ext. Bull. 711, 21 -27, 1951
4 ) G. M i s C h k e : W,itteriung und (Sercoispora bei. Zuckemübm, Diss.. St~ltitgart-Hohenheim 1,950, noch unveröff.
5) J. J. P o s t : Het imnstrumentarium voor ,het bepalen van i,nlfect.ie p e r i d e n ,
iKededel. d.i.recteu.r van de tuinbouw, s'Gravcenh.age22, No 7 , 19519
6 ) F . S C h n e 1 l e und W. B r e U e r : M~eteorologi~sche
Meßgeräte U. Voraussetzungen für dten Schorfwarndienst, Ber. Deubscher Wetterd. G, Nr. 41,
195q
7 ) Festschrift: Bericht POjährige Tätigkeit Obstbauberatungsring Schleswig
Holstein, Seestermüh,e i. H., 1958

-

Der winterlidie Straßenzustand 1958159 in Wien I,
Sdiottengasse und Helferstorferstaße
(mit einer Anlage)
Von P. Leander F i s C h e r.
1. Allgemeiner Überblick.

Es erscheint vorteilhaft, einen kurzen Uberblick zu geben, wie bisher (2, 3)
und auch in dieser Arbeit die Beobachtungen gemacht und verwertet wurden.
Die für die Umgebung der Station repräsentativen L U f t t e m p e r a t ur e n in 2 m Höhe über dem Boden wurden von einem in einer genormten Jalousie-Holzhütte untergebrachten Thermohygrographen registriert; diese Hütte
ist an einer günstigen Stelle mit guter Zirkulation im Konventgarten des Schottenstiftes aufgestellt. Hier werden auch die S C h n e e h ö h e n in Zentimeter
( N = Neuschnee-Höhe; L = H ö h e des zur Beobachtungszeit liegenden Schnees)
auf einer im Winter vegetationsfreien Stelle gemessen.
Die N i e d e r s C h 1 a g s h ö h e n (in Millimetern) werden nach den Angaben des Hydrographischen Dienstes für den (nahen) Rathauspark mitgeteilt.
Der S t r a ß e n z U s t a n d der dem Schottenhof näher gelegenen Fahrbahnhälften der Schottengasse (Nr. 2, vor dem Geschäft Kolroser) und der im
rechten Winkel zu ihr verlaufenden Helferstorferstraße (Nr. 4, Durchgang in
den Schottenhof) wurde während der Wintersaison (Oktober bis Mai) täglich
mehrmals nach den in (1) beschriebenen Symbolen und Zusatzzeichen klassifiziert und in einem Beobachtungsjournal festgehalten.

Ausser der Beschreibung markanter winterlicher Ereignisse enthält jede Arbeit:
a) eine graphische Darstellung der Straßenzustände in der Schottengasse
(obere Zeile) und der Helferstorferstraße (untere Zeile) für die ganze
Zeit, in der Matsch oder irgend ein fester Straßenbelag vorkam;
b) eine Tabelle mit 14-tägigen Zeitabschnitten über die Häufigkeit der
einzelnen Straßenzustände;
C) um vergleichen zu können, wird nur für die Zeit vom 1. Dezember bis
zum 22. (im Schaltjahr 21.) März eine Sektordarstellung der prozentuellen Verteilung gegeben.
Zur Erhöhung der Ubersichtlichkeit wird dabei folgende Vereinfachung gemacht:
Straß.enzulstä*nde
vollkommen trocken
getröpfelt od.er dunkler Boden
flüssige Zustände
Matsch jedweder Art
Schnee un.d Schneeglätte
Eis jedweder Art

Nr. d. Tab.
1
2
3
4

5
6

Darstellung
weiß gelassen
punktiert
horizontal liniert
kariert
lotrecht 1.iniert
schwarz

2. Der Winter 1958/59.
Das auffallendste Merkmal ist die große S C h n e e a r ni U t, die durch die
folgenden Tatsachen bedingt ist:
1. Die H a U p t n i e d e r s C h 1 ä g e, obwohl an Menge denen anderer
Winter nicht nachstehend, fielen durchwegs bei positiven Lufttemperaturen, wie die folgende kleine Tabelle zeigt:
Zeit
11.112. Dez.
24. - 29. D'ez.

Tm, "C

6.17. Jän.
21. Feb.

4- 3,6
4,3

+ 4,4
+ 5,5

+

Niederschläge
Regen
Regen mit Unterbrechungen
Regen
schauerartige
Regen,güase,
Frostgraupeln;

I

Menge
14 mm
43 mm

Straßenzustände
nur f,'üssige
nur flüssige

1'2mm

nur flüssige
vorwiegend. flüssige, nur k u ~ z zeitig Frostgraupeln
Match bis 3 cm

M) mm

abends Schneetreiben
7.18. März
8,5
Regen
19 mm
Tm = dlas Temperaturmittel der betreffenden Tage.

+

nur fl,üssige

2. Die an den Kaltfrontdurchgang am 8. Jänner (Regenschauer mit etwas
Schnee) sich anschließende e r s t e I ä n g e r e F r o s t p e r i o d e vom
10. bis 21. Jänner (10 Frost- und 2 Eistage) brachte nur geringe Schneefälle; der am ersten Tag mit kaum 2 cm (im Konventgarten) war der
ergiebigste.
3. Die e i n z i g e l ä n g e r e K ä l t e p e r i o d e vom 3. bis 14. Feber
(3 Frost- und 9 Eistage) verlief niederschlagslos, wenn man von dem unbedeutenden Griesel (6., i.,12. Feber) absieht.
Das Temperaturmittel dieser Zeit beträgt - 3,4 0 C; das Winterminimum von - 7,5 0 C wurde am 12. und 14. Feber erreicht.
Charakteristisch für den Winter 1958159 ist die k U r z e Dauer sowohl aller Schneefälle, die fast immer typische S C h a u e r - Niederschläge waren, als
auch aller durch sie hervorgerufenen Straßenzustände, die man als E p i s o d e n
bezeichnen kann.
Nicht nur am 1. Dezember beim ersten Schnee, der sofort gesclimolzen ist,
war es so, sondern auch am 5. Jänner, als sich endlich das erste winterliche Straßenbild darbot, das aber nicht bis zum Abend dieses Tages dauerte. Ein einziges Mal im Winter und dies nur in der rauheren Helferstorferstraße, sind 2
„Schneetage" zu verzeichnen: der vormittags am 11. Jänner gefallene Schnee,
bald ein wenig matschig geworden, hielt sich als teilweise Schneeglätte in dünner Lage bis zum folgenden Tag. Bei den mässigen Schneeschauern am 13., 15.
und 25. Jänner sowie am 1. und 16. Feber bildete sich auf den Straßen bereits
innerhalb von wenigen Stunden Matsch oder Eis. Die Kaltlufteinbrüche am 21.
Feber brachten bei Tag ausgiebigen Regen und Frostgraupelschauer und um
21 U h r starkes Schneetreiben, das aber bald nachließ; auch dabei bildete sich
gleich in der Nacht Matsch, der nach vorübergehendem Gefrieren am Morgen
nur in der Helferstorferstraße tagsüber erhalten blieb. Die nach zwei Schauern
spät abends am 22. Feber entstandene Schneeglätte mit Schleudergefahr in der
Schottengasse (bis vor 7 Uhr) hielt kaum 12 Stunden an.

Als E n d e des Winters kann man den 23. Feber betrachten: an diesem
Tage schneite es nämlich noch ein wenig, dann aber nur noch am 20. April
ganz unbedeutend.
Die letzten Febertage, der März und April waren recht warm, wie aus der
folgenden kleinen Tabelle hervorgeht. Nach dem 23. Feber kamen nur mehr
Straßenzustände der ,,Trocken-feucht-Gruppe" vor.

-

Maximum

Feber
M2rz

+
+

1,l
8,3

+ 20,3 am 23.

- 7,53 am 12. und 14.
-0,3 am 16.

April

-1- 11,5

-I23,,3 am 5.

+ 0,8 am 2'1.

-k 15,9 a m 27.

(letzter Frosttag des Winters)

Da beim Reifgraupelschauer am 16. Jänner die fast kugelförmigen Körnchen eine Zeit lang (in der Helferstorferstraße fast 2 Stunden) erhalten blieben,
und um die sonstigen, an verschiedenen anderen Tagen vorkommenden, nur
nach Stunden zählenden Schneelagen statistisch zu berücksichtigen, zählt dieser
I'ag als ,,Schneetag" (Spalte 5) bei den Straßen.

14-tägiger
Zeitabschnitt
1. 12. - 14. 12.
15. 12. - 28. 12.
29. 12. - 11. 1.
12. 1. - 2'5. 1.
216. 1.- 8. 2.
9. 2.-22,.
2.
23. 2. - 8. 3.
9. 3. .--22.- -- 3.
-Summe:
*).

Häufiigkeit der einzelnen Sbraßenzustände 1958159
Schottengasse
Helfcrstorferslraße
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
4
3
5
2

2

4
1
4

-1 - 7 - - 4 4 - 3 3 I*) 1
7

4 6 2 2 - 10 1 - 3 - 10 1 2 1 - 1 13 - - 4'9 19 28 1 4 I*) 1

3
1
3
3
4
8

9
10
41

2

8

1 - -

4 9 - - 3 5 2 1 3 3 3 2*) 6 2 1 - 1
2 - 3 - 1
1 3 1 - 1 3 - - 22 33 11 3*) 2

Niedcrschlag
18,2mm
33,3mm
25,9mm
2,8 mm
0,3mm
20,Omm
1'9,lmm
47mm
120,3rnm

Reifgraupeln dabei!
3. Vergleich mit den anderen Wintern.

Die folgende T a b e 1 1 e ermöglicht einen zahlenmässigen Vergleich der
letzten 6 Winter.
Die auf die T e m p e r a t U r bezogenen Größen wurden durch Auswertung der Registrierungen des im Konventgarten des Schottenstiftes aufgestellteil Thermohygrographen erhalten und umfassen die 7 Wintermonate Oktober
bis April, die Zeit, in der Frost vorkommen kann. Bei der Auszählung der
Frost- und Eistage wurde der Tag von 0 bis 24 Uhr gerechnet. Die ,,Mittel des
Winters" umfassen die oben genannten 7 Monate.
Die Größe F eines Winters wird durch Addition aller in einem Winter
vorkommenden n e g a t i V e ii zweistündigen Meßwerte der Temperatur-Monatsbögen erhalten; F entspricht der Fläche zwischen der Nullgrad-Achse und
dem negativen Teil der Temperaturkurve, kann also in1 Thermogramm etwa

durch Schraffierung gut anschaulich gemacht werden. Man sieht leicht ein, daß
die Größe F die Strenge eines Winters bedeutend besser erfaßt als die Zahl der
Frost- und Eistage.
Der Vergleich der Beobachtungen des S t r a ß e n z U s t a n d e s der Schottengasse und der Helferstorferstraße wurde - wie bei den Sektordarstellungen
- auf die Zeit vom I. Dezember bis zum 2 2 . März beschränkt; ausserdem wird
i n der 'Tabelle nur das M i t t e 1 aus beiden Straßen mitgeteilt. Neben den 6
Spalten der Einzelzustände findet man noch die Spalten 4 bis 6 als Gesamtheit
der typisch winterlichen Zustände zusammengefaßt.
Die Niederschlagsmenge in der Zeit vom 1. Dezember bis 22. März sind
nach den Mitteilungen des Hydrographischen Dienstes (Messungen im Rathauspark) angeführt.
Tabelle zum Vergleich der 6 Winter

Anteil (in. %) der einzelnen
Straßenzustände
(1. Dez. bis 22. Mlärz)

Temperatur
(Oktober bis April,)

1953154
19%15:5
1955.155
1956P5rl
19,58158
1958159

Mittel:

28
45
32
30
51

44
23
33
21)
16
3.0 13
36 25

3,8
4,6
4,O
5,6
4,9
6,2
4,8

- 16
- 8
-21
- 10
- 8
- 8

-

3721
1286
3361
1267
1060
889
1931

29

1 2%

9

6

334

28
30
27
40
27

3
10
11
18
8

30
41
36
27
32,

9
189
6
4
13
11
10

28
18
29
12
4
2
16

10
15
4
3
9
2
7

47
52
39
19
26
15
33
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Wetter und Leben, Jg. 8, Heft 3 - 4 (1956).
(2) - Der winterliche Straßenzustand, beobachtet in Wien, I., Schottengasse
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Yhänologis&e Wanderungen als Hilfsmittel der Klimakunde
V0.n M.aria R o 1 1 e r, Wien.
Im allgemeinen werden für phänologische Untersuchungen die Jahresberichte der phänologischen Beobachtungsstationen herangezogen. Bei dieser Bearbeitungsweise werden jedoch viele Feinheiten, die der Witterungsverlauf eines
Jahres mit sich bringt, verwischt oder gehen sogar ganz verloren. Mit welcheiSpannung verfolgt man jedoch bei Wanderungen in der gleichen Gegend in
verschiedenen Jahreszeiten die Entwicklung der Pflanzen- und Tierwelt!
Schon die alte Literatur enthält zahlreiche Berichte über phänologische Beobachtungen auf Reisen. So hat schon K. F r i t s C h, als er K. K r e i l auf
Reisen durch das damalige Osterreich in den Jahren 1846 - 1850 zwecks Gründung eines meteorologischen Beobachtungsnetzes begleitete, die phänologischen
Erfahrungen auf diesen Reisen beschrieben. Auch V. C o n r a d (I), R. d e C.
W a r d (2) und F. S C h n e 1 1 e (3) verweisen darauf, daß klimatologische Beobachtungen auf Reisen die Be~bachtun~ser~ebnisse
von stationären Netzen bereichern und wertvoll ergänzen.
Im Jahre 1959 wurden, wenn die Witterungsverhältnisse es zuließen, jeweils zum Wochenende ein- bis zweitägige Wanderungen meist in den südlichen
Wienerwald oder in die angrenzenden Voralpen unternommen. Diese Erkundungen gestatten es, schon jetzt, Mitte November 1959, folgende Obersicht
über den phänologischen Jahresablauf 1959 in einem Gebiet zu geben, welches
sich südlich von Wien (48 ON, 16 0 E, 170 m) etwa 70 km weit in die Voralpen
bis auf etwa 1200 m Höhe erstreckt.
Am 4. J ä n n e r wurden auf den Südabhängen des Eisernen Tores bei
Bad Vöslau in Ca. 500 m Seehöhe an besonders windgeschützten Stellen bereits
stäubende Haselnußkatzchen (Corylus avellana) gefunden. Die Knospen der
Salweide (Salix caprea) glänzten silbern und die Blütenknospen der Erika (Erica carnea) waren schon zart rosa gefärbt. Vereinzelt blühten die gelben Kreuzblumen (Polygala chamaebuxus). (4,5)
Anfang F e b r U a r blühten im lichten Baumbestand auf den Südhängen
des Furthertales in Ca. 400 - 500 m Seehöhe auf wenigen schon aperen Stellen
vom Frost gerötete Schneerosen (Helleborus niger). Im Schutze einer mächtigen, alten Baumwurzel war eine stengellose Primel (Primula vulgaris) aufgeblüht. Die Haselnußkätzchen waren nun auch schon an weniger günstigeren
Stellen sehr gut entwickelt. Die Knospen der Kornelkirschen (Cornus mas) waren ebenfalls bereits sehr groß.
Mitte Februar wurde in den Donauauen (150 m Seehöhe) der erste blühende Huflattich (Tussilago farfara) gefunden.
Warmes Vorfrühlingswetter begünstigte Anfang M ä r z an der ThermenZone in Ca. 500 - 600 m Seehöhe die Blüte von Schneeglöckchen (Galanthus
nivalis), Leberblümchen (Anemone hepatica), Kuhschellen (Anemone pulsatilla)
und der stengellosen Primeln, vereinzelt begann die Kornelkirsche zu blühen,
Zitronenfalter flogen.

Mitte März blühten in den Parkanlagen am Südbahnhof (ca. 200 n~ Seehöhe) die ersten Forsythia, im Voralpengebiet zwischen Triesting- und Piestingtal auf einem südseitigen Schlag mitten im Wald in Ca. 700 m Seehöhe Veilchen
(Viola canina) und stengellose Primeln. Im schütteren Kiefernwald war der
Waldboden rot von blühender Erika. Die Kornelkirschen leuchteten gelb, der
Seidelbast (Daphne rnerzereum) duftete, die bereits entstäubten Haselnußkätzchen wehten im Wind. Doch bereits in 800 m Seehöhe herrschte noch der Winter: 5 cm hohes Stengeleis konnte am Waldboden beobachtet werden, die wärmenden Sonnenstrahlen lösten erst zur Mittagszeit 2 - 3 cm langen Rauhreif
Jron den Baumkronen.
Am 22. März begannen entlang der Thermallinie (260 m Seehöhe) die
Marillen (Prunus armeniaca) zu blühen, im Wald (500 m Seehöhe) waren stengellose Primeln und Leberblümchen in voller Blüte. Ober das von der Sonne
erwärmte Laub huschte eine Eidechse. In die schmalen Gräben hatte der Wind
im Laufe des Winters das Laub von den Hängen an die Talsohle zusammengeweht, keine winterliche Schneedecke hatte es zusarnmengepreßt. Nur schwer
konnten an diesen Stellen die Primeln und Leberblümchen zum Lichte vorstossen, ihre Stenge1 waren lang und dünn, die Blütenköpfchen nur ganz klein.
Auf sonnigen, trockenen Wiesenrainen blühten die Osterblumen (Anemone
nigricans) sehr üppig und über einem frisch umgebrochenen Acker stieg eine
Lerche in den blauen Himmel hoch. In schattigen Lagen in 700 m Höhe waren
die Schneeglöckchen noch in voller Blüte.
Ende März trieben die Roßkastanien (Aesculus hippocastanum) an der
Südbahnstrecke bereits aus und zeigten Blütenknospen.
Anfang A p r i 1 begann der Ahorn (Acer platanoides) zu blühen, die
Veilchenblüte (Viola odorata) in den Donauauen hatte den Höhepunkt überschritten. In den Gärten blühten die Kirschen (Prunus avium), Pfirsiche (Prunus persica) und Birnen (Pirus communis). Die Sträucher in den Parkanlagen
wurden grün.
Mitte April blühten in Ca. 500 m Seehöhe die verschiedenen Himmelschlüsselarten (Primula veris, Primula elatior), Buschwindröschen (Anemone nemorosa), Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis), Wolfsmilch (Euphorbia
cyparissias), Frühlingsenzian (Gentiana verna) und noch sehr viele Veilchen. An
den Waldrändern blühte der Schlehdorn (Prunus spinosa). Die Lärchen (Larix
decidua) und Birken (Betula pendula) grünten. Bei den Buchen (Fagus silvatica) hatten erst die unteren Aste kleine Blätter. Die Bäche führten, nach den ergiebigen Regenfällen der vorhergehenden Tage, sehr viel Wasser. In Mödling
(ca. 200 m Seehöhe) blühte schon der Flieder (Syringa vulgaris) und Löwenzahn (Taraxacum officinale). U m den 19. April begannen entlang der Thermenlinie die Apfel (Malus pumila) zu blühen.
Anfang M a i wurden wieder die Südhänge des Eisernen Tores bei Baden
besucht. Die Maiglöckchen (Convallaria majalis) waren nur vereinzelt aufgeblüht. Steinröschen (Daphne striata) und Anemonen (Anemone alpina) blühten
jedoch schon. Die jungen Buchenblätter waren strichweise vom starken Reif am
20. - 23. April verbrannt worden. Im Triestingtal (300 m Seehöhe) blühten die
Apfelbäume erst jetzt.

Am 7. Mai blühten auf den feuchten Wiesen bei Berndorf (400 m Seehöhe)
'I'rollblumen (Trollius europaeus) und Mehlprimeln (Primula farinosa). Auf
den steilen Halden am Fusse der Hohen Mandling duftete es von Steinröschen.
Der stengellose Enzian (Gentiana clusii) war aber schon verblüht (700 m Seehöhe). Auch hier waren die Buchenblätter strichweise vom Reif verbrannt. Die
Maiglöckchen waren noch ganz grün. Von überall tönte der Kuckucksruf aus
dem hellen Frühlingswald.
Am Rande des Wiener Beckens waren um den 10. Mai bis in Seehöhen von
Ca. 500 m die Maiglöckchen in voller Blüte. Weiter oben waren sie noch immer
nicht aufgeblüht.
Am 17. Mai führte die Wanderung von Schwarzau im Gebirge (600 in Seehöhe) durch den schon belaubten Wald bergauf, wieder zurück in den Vorfrühling, auf dem Gipfel des Obersberges (1464 m Seehöhe), wo noch der Frühlingsenzian, und auf den Nordhängen die Soldanellen (Soldanella alpina) in
voller Blüte standen. Die Vogelbeerbäume (Sorbus aucuparia) und Buchen trieben erst aus. Ein Kuckuck verflog sich aus dem grünen Tal hierherauf und rief
von einem noch kahlen Ast in den vorbeiziehenden Nebel. Auf den steinigen
Hängen an1 Preinecksattel blühte die Clusiusprimel (Primula clusiana), weiter
unten auf den trockenen Waldhängen noch der stengellose Enzian. Im Tal
gegen St. Aegyd am Neuwald (ca. 700 m Seehöhe) blühten erst die Maiglöckchen im lichten Buschwald und auf den Wiesen standen Trollblumen. Im Traisental blühten noch die Apfelbäume. Von Kernhof kamen viele Leute mit Narzissen (Narcissus poeticus) vorbei.

Um den 20. Mai begann im Wiener Gebiet der schwarze Holunder (Sainbucus nigra), die Akazie (Robinia pseudacacia) und Weißdorn (Crataegus oxyacantha) zu blühen. Auf den Wiesen am Stadtrand öffneten die Margeriten
(Chrysanthemum leucanthemum), der Wiesensalbei (Salvia pratensis), der
Klatschn~ohn(Papaver rhoeas) und die Kornblume (Centaurea cyanus) die ersten Blüten.
Auf dem Braunsberg bei Hainburg an der Donau (344 m Seehöhe) konnten am 24. Mai blühende Heckenrosen (Rosa canina), Walderdbeeren (Fragaria
vesca), Wiesenklee (Trifolium pratense), Esparsette (Onobrychis viciaefolia),
verschiedene Glockenblumenarten und blühendes Federgras (Stipa pennata) gefunden werden. Ini lichtdurchfluteten Eichenwald stand blühender Türkenbun*
(Lilium martagon).
Im südwestlichen Wienerwald wurden Ende Mai neue Blattknospeii an
den vom Reif Ende April geschädigten Buchenzweigen festgestellt. Die Wiesel1
prangten in vollem Blumenschmuck: Margeriten, Pechnelken (Viscaria vulgaris),
Kuckuckslichtnelke (Lychnis flos cuculi), scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acer),
Wiesenglockenblume (Campanula patula). Auf feuchten Waldwiesen blühte noch
die Trollblume, an sonnigen, trockenen Stellen Knabenkraut (Orchis morio).
Regenwetter beendete im Flachland Ende Mai die Akazienblüte. Die reifen Pappelsamen flogen durch den Auwald.
Anfang J U n i blühte in den Wäldern am Eisernen Tor das Waldvögelein
(Cephalanthera alba) und die Akelei (Aquilegia vulgaris). Stellenweise wurde
mit der ersten Wiesenmahd begonnen. Ober den Waldboden flatterten einmal
3 halbflügge junge Kuckucke.

Vom 9. - 14. Juni war es sehr kühl, es regnete mit nur ganz kurzen Unterbrechungen. Es kam verbreitet zu Oberschwemmungen. Viele Jungvögel gingen während dieser Zeit zugrunde.
Die Donauauen waren noch am 21. Juni undurchdringlich von zurückgebliebenen Schlamm und Millionen von angriffslustigen Gelsen. Oberall wurde die
durch das Regenwetter unterbrochene Heuernte fortgesetzt. In den Wiener
Gärten begann Ende Juni die Ribiselernte (Ribes rubrum). Im Auwald blühte
die Waldrebe (Clematis vitalba) und der herbe Duft des durch den vielen Regen üppig wuchernden gelben Steinklees (Melilotus officinalis) würzte die Luft.
Die Heckenrosenblüte ging nun zu Ende.
Am 5. J U 1 i wurde eine Höhenwanderung vom Triestingtal bis ins
Piestingtal durchgeführt (400 - 900 m Seehöhe). Viele Wiesen waren dort noch
ungemäht, das noch nicht eingebrachte Heu war vom vielen Regen schon sehr
gebleicht. Die Gräser auf den Wiesen hatten schon längst Samen geworfen. Bei
einem Bauerhof auf einem Südwesthang in Ca. 500 m Seehöhe stand ein EdeIkastanienbaum (Castanea sativa) in voller Blüte. An den Ufern der sehr wasserreichen kleinen Bäche stand der hohe, weißblühende, zartduftende Waldgeißbart (Aruncus silvester). Unter den Haselstauden blühten die ersten Waldzyklamen (Cyclamen europaeum). Auf Waldlichtungen standen blühender gelber
Finger- und gelber Eisenhut (Digitalis ambigna, Aconitum lycoctonum), vereinzelt auch Türkenbund.
Im Wiener Gebiet wurde um diese Zeit schon mit dem Getreideschnitt begonnen.
Am Rande der üppig wuchernden Donauauen blühte Anfang A U g U s t
die Goldrute (Solidago virga aurea). Die Gelsenplage war hier im Laufe des
Sommers noch größer geworden.
Nicht weniger Gelsen waren am 10. August am Ostufer des Neusiedlersees
bei Mörbisch (120 m Seehöhe). Den kilometerbreiten Schilfgürtel bevölkerten
viele Frösche aller Altersstufen. Die Störche der Umgebung fanden jederzeit
reichlich Nahrung. Nach den Berichten aus Rust, waren in der langen andauernden, kühlen Regenperiode im Juni (Temperaturen unter 12 Grad) fast alle
Jungstörche (55 Stück) eingegangen. Die alten Störche erholten sich im Laufe
des Sommers nur sehr langsam.
Die Getreideernte war in diesem Gebiet bereits abgeschlossen. Die Mähdrescher und Bauernwagen mit Stroh verstopften die Landstraßen. Der Mais
(Zea mays) blühte. In den Weingärten waren die Bauern mit intensiver Schädlingsbekämpfung sehr beschäftigt.
Mitte August wurde eine zweitägige Höhenwanderung vom Piestingal
über die Dürre Wand (1200 m Seehöhe) bis nach Puchberg am Schneeberg unternommen. In den Wäldern waren die Waldzyklamen noch in voller Blüte.
Auf den Wiesenrainen war der Sauerdorn (Berberis vulgaris) bereits rot. Oben
am Bergkamm verfärbten sich die Vogelbeeren. Im lichten Bergwald öffnete der
Schwalbenwurzartige Enzian (Gentiana asclepiadea) die ersten Blüten. Auf der
feuchten Mamauwiese blühten vereinzelt Herbstzeitlose (Colchicum autumnale).
Im Wienerwald (500 m Seehöhe) blühte an sonnigen, trockenen Stellen am
23. August das Heidekraut (Calluna vulgaris). Die Grumeternte war im Gange.
Die Früchte des Schlehdornstrauches zeigten den ersten blausilbernen Flaum, die
Hagebutten färbten sich rot.

Anfang S e p t e ni b e r blühte im Scewinlrcl zwisclieil' St. Andrä und
Apetlon (120 m Seehöhe) am Ufer der Salzlacken die Salzaster (Aster tripolium) und überzog den von Rissen durchzogenen, ausgetrockneten Boden mit
einem zart violett-gelben Schimmer. Der Mais reifte, über die abgeernteten
Felder huschten die Mäuse. Die Silbereiher hatten sich schon versammelt.
Mitte September war der Rauhe Enzian (Gentiana aspera) auf dem Raxplateau (ca. 1800 m Seehöhe) noch in voller Blüte. Die Zwergsträucher bekamen vereinzelt schon rote Blätter, die Alpennelken (Diathus alpinus) blühten
vereinzelt noch. I n den Mulden lag am Morgen schon Reif. Am Preinergscheid
(1000 - 1200 m Seehöhe) erreichte die Blüte des Schwalbenwurzartigen Enzians
den Höhepunkt, der gefranste Enzian (Gentiana ciliata) blühte schon. An den
Birken am Waldrand zeigte sich die erste Laubverfärbung.
Vom 18. bis zum 20. September gab es auch in den Niederungen den crsten Reif. Die große Gelsenplage wurde damit schlagartig beendet. Die ersten
reifen Roßkastanien fielen ab.
Am 20. September waren die Wälder auf den Höhen um das Triestingtlil
bereits sehr bunt. Vereinzelt fielen Blätter ab. In günstigen Lagen waren die
Kornelkirschen schon reif und genießbar. Unter der Last der vielen roten
Früchte bogen sich die Aste und Zweige der Sträucher und kleinen Bäume tief
herab. Unter den Haselnußstauden lagen nur angenagte Nußschalen. Die Nußernte hatten wohl die Eichkätzchen, die dort immer zu sehen waren, besorgt.
Auf den Zweigen wuchsen bereits wieder kleine Kätzchen für das nächste Jahr.
Vereinzelt waren schon Brombeeren (Rubus fruticosus) reif. Der Sauerdorn
schrumpfte stellenweise durch die Trockenheit. An schattigen Stellen am Waldrand blühte auch hier der gefranste Enzian. Unten im Tal war der Mais erfroren, oben am Hang wuchs er noch weiter. Die reifen Edelkastanien, mit
ihren stacheligen Hüllen fielen ab. Auf einer Lichtung mitten im Föhrenwald
stand eine üppige Tollkirsche (Atropa belladonna) mit vielen schwarzglänzenden Beeren.
Die lange anhaltende Trockenheit beschleunigte Ende September im Auwald den Blattfall, ohne daß besondere Laubverfärbung eingetreten wäre.
U

Auch im Furthertal konnte eine Woche später (4. 0 k t o b e r) starker
Blattfall beobachtet werden. Der Waldboden zeigte bereits Trockenheitsrisse. Die
Beeren des Schlehdorns waren an sonnigen Standorten ganz vertrocknet.
In allen Höhenlagen waren schon Frostschäden zu bemerken. Die Aussicht auf eine vielversprechnede Brombeerenernte war zunichte geworden, die
Beeren waren alle erfroren. Sogar noch unreife Hagebutten waren an ungünstigen Standorten vom Reif verbrannt worden. Die überreifen saftigen Kornelkirschen waren abgefallen und schmeckten den Rehen aus den umgebenden
Wädern besser als das schon sehr vertrocknete Gras auf den Wiesen.
Am 11. Oktober löste sich erst zur Mittagszeit der Nebel im Gebiete des
Eisernen Tores. Bei klarer Fernsicht leuchteten rundum die bunteefärbten
Wäl"
der auf. Die Trockenheit war noch größer geworden. Es staubte nun auch schon
auf den yaldwegen. Der Schlehdorn wurde nur auf zeitweilig im Schatten liegenden Standorten reif, sonst war er vertrocknet. Schon beim kleinsten Luft"
zug rieselte das mehr vertrocknete als vom Reif verbrannte Laub von den Bäumen zur Erde. Auf den Wiesen um die Bauernhäuser tummelte sich das Vieh.

Futter f.~nd cs allerdiiigs nur mehr auf den grüilcn Klcewieseii. Die herbsilichc
Feldbestellung war durch die lange anhaltende Trockenheit fast unmöglich geworden.
Bei strahlend blauen Himmel und Mittagstemperaturen zwischen 15 bis
20 Grad wurde am 18. Oktober entlang der Südbahnstrecke die Weinlese durchgeführt. Auf den Waldwegen raschelte beim Gehen nicht nur das trockene Laub,
sondern auch die vorbeihuschenden Feldmäuse.
Ein stürmischer Westlufteinbruch vom 22. auf den 23. Oktober fegte fast
alle bunten Blätter von den Bäumen und brachte endlich etwas Regen. Nach
dem Sturm vom 27. auf den 28. Oktober waren die Bäume fast kahl.
Bei mildem, sonnigen Herbstwetter wurde am 1. N o V e m b e r wieder
das Gebiet südlich des Eisernen Tores besucht. Zwischen den kahlen Buchen
leuchteten die zitronengelb gefärbten Lärchen. Das Unterholz, vorwiegend Eichen- und Buchensträucher, war noch blaubt. Die Frühjahrserika hatte wieder
Knospen angesetzt. Im Walde war es trotz der Regenfälle der vorhergehenden
Tage noch sehi trocken, doch das Harz der Nadelbäume duftete wieder ganz
schwach.
Zu den ersten Schneefällen dieses Herbstes bis in Tallagen herab kam es
nach dem Kaltlufteinbruch am 6 . November. Im Triestingtal lag der Schnee
bereits knapp über der Talsohle 10 bis 15 cm hoch. Die zum größten Teil noch
belaubten Sträucher bogen sich unter der Last des festhaftenden, schweren Pappschnees tief zur Erde.
Doch am 15. November war der Schnee in den tieferen Lagen bereits
wieder geschmolzen. So war zu erkennen, daß die herbstliche Feldbestellung, begünstigt durch die reichlichen Niederschläge der letzten Zeit, bereits abgeschlossen war.
Im Walde setzten die durch die lange Trockenheit im Wachstum zurückgebliebenen Schneerosen die Blütenknospen für das kommende Frühjahr an, wohlverborgen unter einer dicken, wärmenden Laubschichte. Während sich die Amseln noch die herbsauren roten Früchte des Sauerdorns von den Sträuchern holten, wuchsen an den kahlen Haselnußbüschen schon braungrüne, junge Kätzchen. Zeitweise waren noch die gelben Spitzen der Lärchen im Walde zu erkennen, bevor der Nebel noch dichter einfiel und alles in der frühen Dämmerung
eines kurzen Novembertages versank.
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Tab 1 Phänologische Phasen im Gebiet von Wien und in den Voralpen im Jahr e 1950.
Vorfrühling:
H!aselst;ra.uch stäubt
Schneerose blüht
Frühlcin~gsertkabliüiht
.
leOzte Schneedecke
Schneeglöckchen bliüht
steni~ellosePrimel blüht
I<uhschelle blüht
Lebenblümchen b'üht
Kornelkirsche bliiht
Erstfrühling:
Schlehtdom blüht
Fnühlingsenzian blüht
Rotbuche gnünt
.
VolliEriiihling:
Flieder blüht
letzter Reif
Apfel blüht
Steinröserl blüht
Trollblume blüht

. . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .
..........
. . . . . . . . . . .

Sommier:
Margerite blüht
. .
Heckenrose blüht
.
erste W.iesenmahd
erste Waldzyklame blüht

. . . .
. . . .
. . . .
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Herbst:
Schwalbenwurzartiger Enzian bllüht
.......
Kornelkirsche reif
enster Reif
. . . . . . . . . .
Schlehdorn reif
. . . . . . . .
Laubverfä~bung
. . . . . . . .
Blattfall
. . . . . . . . . . .
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Für die Praxis
Uber die alten und neuen Kälte-Rekorde.
Jahrzehnte lang galt die Minimumstemperatur von - 68 0 C vom 15.
Januar 1885 in Werchojansk als der Kälte-Rekord der Lufttemperatur in etwa
2 in über der Erdoberfläche. Später berichteten Reisende, daß es in Oimekon
bei Werchojansk noch kälter sei, und daß dort Minima unter - 70 0 C zu vermuten seien. Nach einem Aufsatz von N i n a A. S t e p a n o V a (Monthly
Weather Review 87, 1959, 145 - 146) betrug jedoch das tiefste tatsächlich gemessene Minimum in Oimekon, Sibirien, 63 0 N , 143 0 E, 658 m ,,nurw - 67,7 "
am 6. Feber 1933. Demnach hätte Werchojansk seine Rekord-Stellung beibehalten bis zum 17. 9. 1957, an welchem Tag an der US-Amundsen-Scott-Station, 2800 m, am Südpol ein Minimum von - 7 4 3 0 abgelesen wurde.
Dieser Tiefstwert wurde am 3.5. 1958 an der russischen Antarktis-Station
Vostok (78 0 S, 107 0 E, 3420 m) mit einem Minimum von - 78 O unterboten.
Schon wenige Tage später, am 9. und 10.5. 1958 las man an der Station Sovetskaya (78 0 S, 88 0 E, 3570 m) - 79 ab. Noch achtmal während der antarktischen Polarnacht gab es an einer der beiden Stationen neue Rekordwerte, zuletzt-87,4OC
a n d e r S t a t i o n V o s t o k an1 2 5 . A u g u s t 1 9 5 8 .
Zweifellos war das Gleichgewicht des Wärmehaushaltes noch nicht erreicht:
Bei längerer Andauer der sonnenlosen Zeit hätte die Temperatur noch tiefer
absinken können.
F. Lauscher

Aus der Tätigkeit der WMO '(World Meteorolo@ical Organisaitim).
Am 30. O~ktober195'9 wurde Inan Mitgliled der WlMO. Diamit umfiasßt die
WMO 103 Mitgliieder - 791 Staaten und 24 Territorien.
Vom 9. bis 11. November 1958' fand beiim Sekretariat in Genf eine Expertensiitzung zwecks Verwertung cier meteorologischen Eeobachtungen während
des Intern~ationaknGeophysikalischen Jahres (IGY) 1957 - P958 statt. Es besteht der Phm,nach dnh~itiichenGesnchtqmnkten taglliche W~dtwettmkarten
d a IGY h~ersitellenzu lawen. 17 Länder wenden an dbeiser Arbeit teilhaben.
Die Anfertigung der >8.00i0 photographischen ,,Miciiocards" mit den meteorologischen Ori@in~alkreobachtungen'des IGY soll etwa Miaii 1960 bemd~etwerden.
A m 12. und 13. November 1895'9 wird eine Sitzung der Experten für dlie
Verbreitung und Verwendung m~ete<urol'ogischerDaten von künstlichen Erdsaklelbiten tagen.

Interiiationale Tagungen.
Vom 14. bis 23. August 1960 fhidiet in Madison, W i s c m i n , USA, d!er siebente iinternationtale Kongreß für B o d e n k U n d e statb V o ~ h e rund nachher
werden vom 5-.- 13. August und vom 24. Augoustbis 1. Septembier bodenkundliche Exkursionen durch weite Gebiete dier USA durchgefiüM. AnmeLdUngien
sind z u senden an Prof. Emil Troug, Dep. of Soils, Univ. of Wiaconsrin, Madison
6, Wiiscondn, USA.
Vom 219.August bis 10. Siepbember 1060 findet an der UnSversität vom Washingbm in SeaCtle (Wimhiington)',USA, der fünlfte W'eltkongrreß f ü r Forstwesen
statt. Inform~atjonen erteilt DT. I. T. Haig, Exsecutive secretary c/o Office of
Intern. Conf., Dep. of State, Washington 25, D. C., USA.
Das Ozonmeßnetz der USA.
Dem B~ulletriinder Amw. Meteorol. Soc,., 40, Nr. 8, 4Q.9- 430, ist zu entn'ehmen, d ~ zu
ß den 8ünf Ozonmeßstellen d& Weather Bureau in Cariiib,ou, Maiine,
Gceen B~ay,Wisconsln, B h a r c k , North Dahob, Wais!hringtoa (wird verlegt nach
Silver Hlibl, Maryliana), und NLauna Loa Obs!eerv.atory, Hlawai, zwei neue hinzukommen und' zwar in Nias,hvil.le,Ten.nessiee, und in F'ortih Wortih, Texas!. Auch
di.e Südpol-Station macht Messungen ides 0zon.s~
Ozon-Sonden werden mit Hidfe hochfliegender B,albone in Lowry Ai,r Force
Baise, Colorado, hochgelassen.
Neben neu verbesserten Dobson-Sgektrophotometern zur Messung des Gesamtgehalts des Ozons der Atmosphäre über d,em Beob,achtungsort werden neue
Registriergeriätc von V. H. R. e g e n e r 5ür den, bodenniahen Ozon,geh,ah.aitver~~enidlet,
welche es gestatten, 3: Molekülie Ozon 'in 1~00Milliionen MoPek~lenLuft
festm6tell'en. F. L.
Contemporary Physics. A jouma~lof interpretiatiion and review. H~emusgeber G. R. Noakes~,Verlag Taylor & Francis, Ltd, Red L4on Cour$ Fleet street,
London, E'. C. 4. E~inieNeue Zei$schrift zur Verb~i-eitung von Kenhtnissen der
modernen Phywik. P e r Preis pro Bmd zu 6 Heften mit j e 80 Seiiiten beträgt vier
US D ~ l l a ~Im
r . ersten Heft sind U. 'a.folgende auch f ü r B5okiimatologen i,nteress a n k Artikel en$hlalCen: Lichtqudben, urelch~eRadioisotope v i e m n d e n ; Mexand ' e ~von Humboldt und dise Organisation der htern~ationiailen Zusammeniarbeit
geophysSkaliischer Forschunig &C. F. L.
Die Brandschäden in Osferrelich im Jahre 1958.
Der von der Zentralsbelle fur Brandverhütung, Wien XV, Miariahilcer Straße 153 ausgegebene Jahresbericht fur 1958 läßt erkennen, daß von den 7.801 bekannltgewor~denienBränden mit einer Gesamtschadensumme von S 176,75i91.0~31.5olgender Anteil metemlogisch bedhgt war: Blltzschlag ziimdlend 2,4 % (Schadensantrd 8,3 %), Bui'tzschlag, nicht minden~d10,O % (Scha~denisimit1ri1
1,5 %). Fiür
dlie J a ~ h r e19514 bis 119156 gilt folgende Ubersicht der Fältle von BLitz~schl~ägen
und
d e r zugehörigen Scl~adeni~umrn~en
in Miill~ionienSchilliinig:
1954
1955
19568
1937
18958
zündend: Fällje
168
325
184
Z1
191
Schäden
1U
23
14
18
15
844
1199
718
81'7
790
nicht zündend: Falle
2
3
2
2
3
Schäden
Im J*ahm 1968 gab es die meisten1 Blitzschlage in der Steiermark (im zundensdi 180 nicht zundend)$ diie Schaldenmummen durch zündende Blitze w a r n
aber in Oberästerreich am griößtien (rund 4 Mill. S), die durch nicht zündende
in Kärnten (rund 1 Mill. 5). FLir ganz Osterreich war dSe VwteiJung der 981
Blitzsehlläge auf dSe einzeinen Monate die folgende: März 1, April 2, Mai 83,
Juni 1718, Juli 295, Augu6t 344, September 66( Oktober 9, November 21,Dezember 1. Waldbrände gab es 331, dmanron 124 in der Steiermarik und 8Q in Niederösterreiich, Wiiesenbrände 116.
F. L.

The Threshold of Space. Th,e Pooceedhgs of bh'e Conference on Chernical Aeron,omy. Hferausgegeben von M. Z e 1 i k o f f. 342 Seiten m,it zahlreichen Textabbildungen und Tabelkn. Pergamon ,Press 19W7 London-New York-Paris-LNs
Angeles. L 5.5.0. In 45 Vo;ritn%@:nberichbet das Bnch über 1e5n.i,nternalbSonales
Syinposium aus chemischer Aeronomie in Cainbridge Mass. in der Zeit vom
25.. bis 2.8. Juni 1966. Ungeghr 200. Wissens~chaftlernahmen an dieser Tagung
teil, deren Ziel es war, die vielfält.igen und komplizierten Prob1em.e in dler
Chemie un.d in der Physik der hoh,en Atmosphäre zu diiskutieren und einer
Lösung näher zu führen. Dem Symposium entspreohend ist das von Pergamon
Press sehr sorgfältig ausgestattete Buch in 4 Abschnitte geglied,ert.
Der erste Teil b.eschäftigt sich mit der Photochemie .der Atmosphäre. ZUnächst wird von Bart11 und Kaplan di,e Wirkung der S,onnenstrahlunlg auf eine
Stickstoff- unid Sauerstoffat~mospihäre behandelt, wo,b,ei U. a. daie Kon!zentrationsverteilu.ngen der einnelnten Komponenten mit der Höhe lanigegeben werden.
Bmates beriohtet über die The.orie des Nachthimmelslichtes. Es werden hier die
verschied,enen Linien- und B.anden~pektrenb.esprochen. In ,einer weiteren Ab.han,dlung gibt Vegard einen Ü b e r b k k :über d,ie zahlreich,en terrestisahen und
sol~arenPhlänornene. d,ie durch die whotoelektr.ische Wirkunip: dmer solaren XStrahlung hervargenufen werden; i a. werden die terrestGahe Korona, die
Struktur der Polalrlichtregiion iflImomhäre}.. di~e maigIiiet&chen Sttirme. dke
Sonnenk,oronla etc. diskutiert. IL einer ü6ersichtl.ich<n Tabellenform stellt
Harteck die m,annigfaltigen Reaktio~nenvon Stickstoff ,und Sauerstoff und
i h m Oxydlen zu.r Dikskussion. Nicolet berichtet iüb~erdie Bildung v m Stickoxyden im Zucsammenha.ng m.it dem Na~chthim~melslicht
und ider D'-Schicht
der Ionosphäre. Hierbei ist die fibersichtliche Darstel~1un.gder Photoibnlisation,
der damiit m~bundenlenEl'ektronen~riadiukti~~n.
der Phatodissioz;iiahbn und der
Gleichgewichts~ustände hervormhe6~en. Eine ~7tudileü~berdie Ernissionslinien
des Nachthimme~lichtes biei 55i77. 5EQ0 und 360.0 A mit esimem ho.Ch,m~£in,dlichen Photometer bildlet eine weitere Abhandl~n~g.
Besondere ~eachtÜngist
den Betrachtungen von Chapman über dcen atomaren Unaswrstoff und über
den Wärmehaushalt in der hohen Ionosphäre zu schenken. Es werden hier
zum Teil ganz neue Gesichtspunkte über den Einfhß der Sonnenkorona auf
die Ionosphäre diskutiert. Ein weiterer Artikel befaßt sich mit der Bildung
von Ozon bei elektrischen Enitliaidmgen. Bet~rachtungienübet- d.ie Atmosphäre
uni5 Wolkensahicht der Venus von Kuiper beschließen den ersten Abschnitt
des Buches.
Im zweiten Teil werden hauptsächlich Ergebnisse der experimentellen
Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Spektroskopie und Pu-iotochem~ie
diskutiert. Solche Ergebnisse sind von großer Wichtigkeit, da sie die Voraussetzun~genfür Theorien bzw. Modellvorstel~Lungender hohen Ahosphgre bilden. Zu )Beginn wird uns über Untersuchungen von Vakuum U. V. Srvektnen
des mollekukrien Stickstoffes und der N2 - 0; Gemische bwiichtet. ~ & ~ k a b i l e
Zustände in der Photoch,emie. Rhotoa~blösun~
negativer Ionen und die Photoainaiyse d s Wasserdampfes bilden weitere- ~ n - ~ s u c h u n g nFemen.
werdien
die Ergebnisse über Versuche von Stickstoffoxyder b d nliediriigiem Druck unter
dem Einfluß ionisierender Strahlung und iDaten uber Absorptionsspektren von
N20, NO und' H20 im exbemen U. V. Bereich mitgetdlt. Von dhn zahlridchen
Abhiandlun'gen sind noch die Mitteilungen uber Autoionisation; Chemoluminiszenz und über den Ladunggsaustausch bzw. über die Be~egl~icih~keit
von
positiven und negativen Ionen in ihren Ursgrungsgasen bemerkenswert. Eine
ubersichtl~iche Zusammenstellung über die Energienlivieaus des miolekularen
Stickstoffes gibt Mulliken, die für den Fachmann sehr wertvoll ist.

Der dritte Teil des Buches beschäftigt sich mit Raketen,aufstiegen in die
hohe Atmosphäre. Dabei solhen die theoretischen und experiment,ellen Ergebnisse von Teil I unmd Teil I1 - angewandt auf die hohe Atmosphäre - überprüft bzw. diskutiert werden. Im ersten A.rtike1 wird über Messungen d:es
Nachthimmelslicht~es jm extrem,en U. V. Bereich mit einer Aerobee-Rakete
b,erichtet. Friedmann U. a. referieren über Untersuchungen der Dimssoziiation
des moleku'aren SauerstofPes in der bohen Atmosphäre. Dieser ,Forschungsbeitrag ist von besonderer Bedeutung, da bekanntlich ,die Dissoziation von 0 2
in der Ionosphäre &(fürdie E-Schicht) eine große Rolle spielt. F.erner wird ein
Bericht Riber die direkte Messung .der Höhle der Emissionsschicht des Nachtlii~mmelslSchtes~
.(grün!e Linie von 0, D'-Linie) gegeben. Weitere Abhandlungen
bericrhten über die Emission einer Natriumwolke (D.-Linie),,die von Raketen
in groß,en H:6hlen (50- 1-110km) künstlich .erzzeugt wunde;, und ü.bler d!ie Biildung
von ktin~it.lichienIonenwo1ihen ,d.urch P~hoto:iion,hation
von ausgas40'ßenen Stickstoffoxyd in 85 km Höhe. #Mit einer Rlabd&ranlage ko.nnte die dadurch 'mitstan,dene Elektronenwolke naoh~gewiesen werden. Den A,bschluß des dritten
Teiles d,es aktuellen Buches bildet ein Bcericl~t über künstlich verursaah,t,e
atmosphärische Luminismene. Von einer Aercbee-Rakete w u d e in 1106 km
H6he Sticksltoffoxyd ausgestoßen. Der Nachweis erfolgte mit einer Super
Schmidt Klamera, sowie mit einem Radargerät. Durch diese Vensuche k6nGen
manniinfalti~eStudien über d k pihysilkatlischen und chemischen Vorgänge
in
der hohen Ätmosphäre angestellt werden: U. a. über Ion~isabionsprozesse,Anlagenins- und Rekombiniabion!svorigäntge, über idie Diffusjion, WhdigiWhwindigkeiten etc.
Im vierten Teil des Buches werden Probleme, die bei Flügen mit Uberschall~geschwindigkeiten auftreten, besprochen. Es werden U. a. Fnagen der
Aerothermodynamik bei ,,~berschall"-Flügen,der Entst&ung von positivem
elektrisuhen Potential !an der mont von Stoßwellen und der .Dismztitation dler
Luft hinter sehr stasrkaens Stoßwellen diskutiert. Ferner findlet man eine
tabellarische Zwammenstelhng des Absorptionskoeffizienten der Luft von
20001-1B.OW K. Eine Reihe von experimentellen Untersuchungen (z. B. AnW-endunrgvon Explosionen zur E;r.zeugunig von hohen Geschwindigkeiten und
Drucken) fü~hrenuns noch in die verschiedlenartige Problmatik bei Abuftreten
von tTbers.rsahall~geschwinidigkeiknein.
Das: Buch ist in jeder Hinsicht wertvoll und wirkt fiür den Fachmann
sehr anregend, Dabei sind noch die zahlreichen Diskussionsbeiträge der
Tagungsteilnehmer zu den einzelinen Referaten hervorzuiheben, idie einen wertvollen Beitrag und eine E,rgänzung zu den diskutierten Problemen darshellen.
H. P i c h l e r , Wien.
SCHMITHDSEN, J.: Allgemeine Vegetationsgeographie, Walkr dd muytier,
E e ~ l i n1959.,261 S, DM 2i8.-.
Als Band IV d,es neuen, von E. 0 b !st her,ausgegeb.enen Leihrbiuches der
allgem~tinenGeographie ist ein reichha1,tiges und gl!än.z,endausgestattetes Werk
über Vegetationsgeo,@aphie erschienen1,d,as auch jeden Bibklim~at~~logen
in seinen Bann ziehen muß. Der Autor, PrOaeswr der Gleograph,iea n id'er Techn;ischen
Hochschule Kiarlsniihe, hat diie Ga,bme, obwohl er keinen Schwierigkeiten aus
dem Wege geht, dlem Leser seine weltweiten lGenntnisse :genußreirh zu vermitteln. M,an bedauert nur, diaß der Plialn,, auch die Wageographie darzusbel)en. vorlgufig unterbleiben m.ußte.
Das Buch enthalt d ~ e iTeile. Im ersten sind U. a. di'e Wuchsformen dler
Pflanzen,, ihr,e öko!nomischen Bodingunigen und dlbe floristische Glie8eru.n~der
E d e besprochen. Der zweite Teil ist der Er6rtemng dier Vegationseinheiten
in der Lalndschaft gewidmet. Hier findet der Bliiokllmatologe eine tibmersi'cht
über di.e m,ehr als .sechzig Fomati,onen, deren Mikroklima er erforschen sollte.
Aus dem &$tten Teil, d,er Gmgraphie der Vegetation, seli dda.sKapitel über die
klim7atischen1TJegetationcz~nenhervorgehoben, das durcha,us mit B'eispiele~der
modwnstm Forschungsergebn'i!sse erfiüllt ist, und wohl auch d2e kliknatische
Lehrtätigkeit nachhaltig beeinflusisen wird.
F. L a u s c h e r .
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Klimatographie voll Osterreich, 1. Lieferung, Österr. Akad. Wi,ss. Wien, Denkschr. d. G'esamtagad. Ed,. 3, 1. Lief., 1- 136, Wien 1958, Kommissionsver'8g:
Springer-Verla.g, Wien, Druck Österr. Staatsdruckerei.
Di,ese erste Lieferung der nleuen Klimatdogie VOIY Ö,s\terreichbringt nach
einer kunzen geographi,schen Einleit.unig von F. H a d e r, einen Abschnitt! üb,er
d,as Strahlzin,g,sklima (90 S.) von F. S a u b e r e r und I. D i Ir m ih,i r n u~ndd'ie
Besprechung dzs sonnen schein.^ ,634S.) von F. S t e i n h a U s e r. Erstmalig wiird
wohl den Stnahlungsprozessen in der Klimatologie einw Lanides ein so breiter
Raum gegeben wie 8h.ier. Einesteils spielt di,e Strahlung die wichtige Rol.le der
pnirn~~ren
Ur,sache allen Wlettergeschdheiiis und aller klimatischen Eivscheinungen,
andernteilsc h,asben die biolog.ischen Wirkungen der Strahlung auf Menisch, 'Iii.er
und Pfl!anze selbst .eine erhebliche 8.&eutuntg, diirfen daher in einer Schilderung des Klimas im HurnboldC'sch.en Sinne nicht fehlen.
Ciie Erschei,nungen des S,tr,ahl~u~ng.skbimas
sin,d so vielSältig und insbesondere in einem so gegliederten Lanidse wie ,Österreich so stark diffenenniert, die
Meslsun.gen ldernge~genüberso ,spä~iich,,daß eine Klirnabeschreilbunig im :üblichen Siinne n.icht möglich ist. Die Perfa~ssler,hatbensich dahter bemiüht, dii'e Prinzipiien herauszuarbeit.en, die das Strahlunigs!kFima eines jeden O r k s bleskimmen.
Es kann gleich ges~agtwerden, daß dSiese Aufgabe vonziigltch ge16st woxcien ist.
Die gr0ß.e Zahl der verschiedenen Stra~h.lungskompon~enten:
Diirekte Sonnlenstrahb.ng auf d!e nlormale und die waalgrechte Fläche. die l3immel.s- und, .die
~ l o b a l s t ~ a h l u ndne
g , reflektierte
und d&e~lbtedo,die langwellige GeRenstrahlung. die Ausstnahlun~~
des Bodens. die kurz- unid lanmluiuige
und die
;esamte ~tr&ungsbila~m, .alle-diese ~ o m ~ o n e n t ewerden
n
d & - ~ e i h i nach ksprachen, ihre Bedeutung klangest,dit und ihre Verandlermgen u'nber 'dem EiInfluß von Tageszeit, Ja.hreszeit, woLkenlosem H!immel oder .Eew6lk.unig, Horizonteimnengung, S,eehöhe, Neigung des Blodenis bzw. der Auffangfläche, Tnübung
der Luft in der Gtroßsbdt, Natur ,desBoidens, ob Was~ier,Fels od,er bewachsener
Boden, u.sw. besprochen!. Alke Eii,nflüsise werden tab'd1,enmäßig danges~telitund
so diskutiert, d.aß d e Leser
~
iin der Lage ist, die Strahhlung eines ,Ortes selbst
dlariaus ;abzuleiten, wenn seine Lage und die an,deren Charakteristiken gegeb!en
sind. Dlies ist offenibamr der .einzige W'eg, auf dem die Fiill,e d,es Stofkw bewältigt
werden kann. Dadurch ist der Abschn'itt aber nicht nur K r den Klarnatologen
soad,ern auch für .den .Meteorologen wichtig, d'er alle Kenntnisse über dte sysikinatischen Verändmun~gendes Stmhhngshaushaltes hier zusiammengestdlt findet. Im ganzen A,bschn.itt spü,rt rnaan den reichen Schatz von Erfahrungen auf
d,em Gebiet dler Strahlunasforschun,g. über den die Verfasser verfiaen, und es
ist anzunehmen, daß eine so erschöpfende Darstellung des ~trahlunggklimasnur
in Österreich mit seiner langen Tradition in der Strahlungsforschun~ggeschrieben werdkn ko)nnte. ~ ~ ~ äwerden
n z t die Daten noch durch 2 ~ a p i t düber das
Licht- und das Ultraviokttkl'im,a, beide ebenfalls neuartig in einer KlSmabeschreibung.
Der zweite Teil der Lieferung enthalt dli'e Beschreibung der Wnnenlscheinserhältnisse, *eines Elemenbes, bei diem vielleicht weniiger stark Neu16nd zu bbarbeiten war, weil ein umfangreiches Netz von ~eobachhn~sstationen
\rorliiegt
und daher eine Klimabeschreibung im ublichfen Sinne ermöglicht ist. In geschickter Weise hat F. S t e i n h a u s e r die kennzeichnenlden Unterschiede in
Zeit und Raum herausgeholt und einprägsam dargestellt. Geographische Verteilung, Jahresgang, Höhenabhänigigkeit, Häufigkeitsdarstellungen, und Tagesp.anE werden nacheinander behandelt. Am instruktivsten erscheinen dem Referenten d,ie Isoplethendarstellun~genfür 6 Stationen asm Schluß der Abhandlung.
Im ganzen stellt ciiese erste Lieferung d'er .neuen Klimatologie eine groBe
wissenschaftliche Lei'stuntg und ein richtungs,weisen,desB'elspid für andere Klomabesch~eibungendar, clas hoffentlich vie1.e Nachahmer finden wird,.
F. M ö l l e r .

PFEIFER, F.: Unbcrsuchungen über den W%rmchaush;tlt von Pflanzen i.n Verbindung mit ph&nometrischen M,essuuigen, Peröff. dl. Inst. f.. Agrarmeteoml.
Leipzig 11959, Bd. I, H. 4, 1,7151- 247l, DM 6,30.Auch das vierte Heft der von Dm.
Priof. Dr. W. H .e s s e .gegründ,etenund herausgegieknlen ~egra~m~eteomrO1~agIjischen
Schriftenreiihe, mit 44 Ablb. neich beb4dert, zeichnet stich durch gediiegenen I,nhallt aus, Einleibend wird festgesbellt, ciaß diile älteren Versiuchte, das Wachstum
mit Dtaben. über Temperatur und N,ieidiersch.lag zu tairrelimerml,nur bescheidene
Riesul,b,te brachten. Mehr Erfo1.g battien n8uei.e B~estr;ebunigen,e,i:nzel,neKompoheramuzileh~em wie Strahlung (Sonnenneniben der Wärrneuiausha~%sg1ielimn~
scheindauer), Verdunstung, ~ o d e n k m p e r a t u rund Badenfeuchte odler die tagLichen Temperaturschwankumgen ails A,usdruck des W~ärmeumsatzes.
Der Wärmeumslatz kann j e d h gidändek~Irimmatitsch
iunidl bestandsklimatisch im Ausmaß vor fast 1 : 1000 schwantklenl, was beklannltlich zu der großen
Streuung phänol~og~ischer
Datien Anlaß gibt.
Es wurden dather in 'den Vegetationsperioden 1195158 und 1i956 eihpeh~e~nde
Studien des Wlärmeumsatzes und der Templerah~rvierbeilung#auf Pflancen m'd
Pflanzenteilen mit selbbstgebaluten Apparaten durch@u~hrt (schw'immmdes Lysimeter, Pyranometer, StrahJ~ngis~bil~an~zmess~er,
Thm~oielementpsychrometer
etc).
Labora~toriimr,ven~~~che
mit diefiniierter Bestrahluim und Bdüfhnig von
Bl&itbern xitgten typische Verteilungen der U k r h n p e ~ a t u r e nder ei&elnen
BLattstelkn und der umgebeniden Lufthaut auch 1dRe WEirmeabfuhr durch Bllattstiel und Stengel. Bei ~ ~ t n a h h nmit
g l,8 callcmz rn+<n.
traten, Obertemperaturen b i 18
~ 0 #auf.Einie meßb,a.ri~eAiu~fh~eizung
der Luft ließ dch lris h eha Entfernung von (etwa e h e r Bllattliinige nachweisen. Ftir exlalkte Messungen der
Teanispiration ist die Kenntnis des gesamten Temperatur- und Lufbfeuchtigkeitsfeldes, iin dem Blattriaum ntitig. Bei Insolation werden eingehe Pfhnzenteile zu stoßcwt.igen physi~olot&schen Pmzewen ,angeregt, welche mit einem
,,Freilimdtransspirogr-aaphenl'regisriiert wurden.
Die poknitiilelle Evaporation ste'igt mit d e ~Bestira,h~lungsstärkieund .der
Ventitation, die pfkanzlkche Tmnspimatioa wird jaedoch M höheren Stmlhl u n g z i i n t e i ä e n durch stärkere Ventilation schon des1hal.b vermindert, weil d @ e
Uberiiernperaturen der l u f ~ u ~ p i ü l ~Blättier
en
geninlg. we'nden.
In1 Blwt.änideln (untersucht wurden Getraildefelder) k t e h b ein .mager;. wenn
auch nicht linlearer'Zu~3a~rnmhang
zwischen ~ t n a ~ u h g s b f i a nun,d
z Trenspirat i m . Diese wurde durch zweistünd~l~ich
abgelesene Klleinlysim&er recht gut erfaßt.
Eüngehenide ph~änom~eDr.Lsche
Messunigen, d e ~ e nlkkßmethdi.k g ~ i b,eschniet
blen wimrd, bilden den, zweiten Teiil .der Arbeit. Es wurde Z~eit!saakvensiuchevorgenommen., i,ndem ,&n und d k W 1 l kK d t u r von genetisch ~dnh.ei.tlichemSaatgut
in zeitlich konsttanten Intervallen a.u@gelskitwurde. Dtiie mte WachsAz~~rrüsphM
(Einführunlg nneuer B.a;usteinein dks P1iasm.a ohnle biesond.ereVohmenzumalhme)
läßt sich phänometrisch nicht .erfassen, ebmso, nicht die dritte PhasiSe.cinnere
Ausgwbltun~gder Zellen nach erfoltgter Zell~treckung)~.
,Blei:d e r phämmetr%eh
meß,beren zweiten1 Ehlase, der Zelilatmckung durch intensive Wamenaufnahme
und A~~sbildung
von Zelllisafträumenbist zunächst der endogene Wtachsimmsr h y t h c w festzustellen: N,ach A,u.fbliihen der Knospen shigwrm ,d$eBlätter, gmößer uiid diamit produktiver we~denidi,ih,re W~achsitumsii~n~emität,
bi,s &P inmere
Widensbncl für d.ie Nährstoffbiahnen fiir dats wwilene Wachstum hemmend wi,rd.
Diese Wachskumskurven sin'd zum B s i a e l bei Eribsm und Schwertilllien stark
verschtileden. Erst die Ab8weichungenvon den uormalml Wachstumtskurven geben Aufschlrüsse über den Einfluß bestimmter Wkttenu~gmbl%iufs.Bei optimalen Wachst.umsbedingung.enhaben Witterun.gwchw8a,wkunigm
nur wenig Einfiiuß.
Groß sind dc!ieEinfltisse am Anfumg unndEnde der V e ~ t i o m g e s i o i d eAuch
.
.diie
tagwperiodischen Schwankungen des Wachstums wurden ~n~ters~ucht,
insbesonid'me die ,,Transpi~atians&l~le''in Abhängigkeit von: der Inltenität der Global~trahh.ng.Man wird dnie weiteren Hefte dieser Reihe mit Riecht @spannt
erwarten.
F. L . a u s c b e r .

Keferate
Meteorologie, Kliniatologie, Geophysik
GIACOBiBE, A.: M e rationelle Berechnung des mittlemen Niederschlags irn Mee montam XI11 1951f.9,Y2B-127. Daa sich das
ditiemanlklima. L'Italia f~r~eska~le
ar~itihimetischeMittel der Niede~schlägei m Me~driterrankiimanlicht ails wirklichkeitsmäßiger pluviometrischer Wert erwiesen hat, schlägt Verf. ein einfaches
Verfahren zur Kennzeichnung dies wirklichen Mittidwertes und der wahrschainfichen mittleren Grenzen vor. Man gelangt aun wirklichen Mittelwert
durch Elimination der abnormen Jahre, zu den wa~hrischdn.1ich.m mittleren
Grenzen der Variabilität durch A,umvertung der Abweichunigen, wie aim konM. O n n o
b e t e n Beispiel von Genua des näheren ausgeführt wirid.
PARDE, J.: Eiiln neuer, fruchtbarer Biegritf: Der C. V. P.- Index. Revue for.
frmancaise., 1958, 1'95 - 201.
Vergasseir bespricht den von Rateman1 (The Feinest Asea of tihe World and
its Potential ProiducucCi~vitv.Kgl. Univ. G ö k b o r l 1956) eingeführten C. V. P. -!~l~ima-~egi&tion-~rod~~ktiirvd~at-)
Imdiex. ~ i a > r ,in dien-~- Tmpteriabur, Feuchtigkeit. Länge dla Vie~eba6iomr)ariodeund Intensität der Sonini~n~sk~ahlunEt
in
eiher Form$ gebracht-werden,- bewegt sich zwischen 0 m d etwa 100~000 in
de~nlpolaren und Wüisltengebieten, die höchsten Werte in den tropischen Regenwäldern). Die Berechnung seiinses Wertes ftir mehrere ahundlert Stiationen aer
Ende erlaubt die Aufstelliunig einer d+relrkn Korreilation zur ,,Potientidlen Prodiuktivitzit'' (Idleal Site Class) und von Kurven gleicher In~dexwerte(,,KlimataIsophyten").
M. O n n o

6

JUGO, B.: Klimatske p ~ i l i k eKr% (Die kliimati~chmPeirihälitnisse dW Karstes)
Split, 1958;
Das jugaslavfsche Kanstgebiiiet in makroklimatischer Ubensicht uimhßt zwei
klimatische Regionen: 1. Die mditerranle Region und 2,. Die montan-alginische
Region,. Der Autor gibt fiir beide Regionen Angaben u k da~sKlima (Temperatur, Niederschläge, Wilnd, Fm-t, Licht, Luftdruck usw.)~.J. Kovacevic
Cilrr6es normales de pluie de L'Afrique oecidemtale, Service Meteorologique, Par i s 1'91518. Auf Grund der Beobachtungen aus 1921 biis 1960 werden Monak- und
Jlahmskarten der Anlzahl der Tage mit Niederschlag (Mkximum uber 200 lin
Libenia, MinUn~murn unter 5 in den Kernlgebiieten der Wuisite bei &w~a 2150 N,
5 0 W und 15 0 E) und der Nie&?~schlalgsmengenin mm (Maximum mehr als
4500 mm pro Jahr, Miniimum untm 251 mm pro Jiahr) gegeben. Mian vergleiche
die Angabem in W. G. K e n d r e W. The cliimaDes of the conit;inmbtis: Geringste
durchschnittliche Jahresmmgen in Ouariglia 69 mm, Ca~im389 mm, Beirbera 61
mm. K e n d r e W nahm überaal in der S a h a ~ awmii~gerals 5 inch!es = 12V mm
an\ und ,,fast nlichts in der Libyschen Wustie und dem mittleren Niltal". F. L.

PERL, G. und DmSCH, K: Die 30-jährige Aroser Ozo?im.ßrehe, Ann. Schweiz.
M&mml. Zentra.l:a.ns;t.1958, Anfhm,gNn 8, 1 - 110. Me mageswerte !dies Gesamtbetrages des ,atmasphäri,schm Ozons, ,auagedtückt in der Einh~eiit110-3 cm NTP,
vom 23. Juli 1026 bis Ende 1958 su,n.d tabelltert. Diese von F. W. P. G ö t z mit
Dobson-,Spektrographen begonnene d nach seinem Todie (119549von G. P e r l
fo~tgesiekte,fast lücken~loiseMeßs'eri3e .ist d&elängste daeser A,rt, und dah,er von
hohem W!ert auch f ü r bio1k~l5mia.tdsch~e
Betrachtu.ngen übler Uiltraviol&~trahlung.
D$e Kontiijnuität dieser miih,evollen Arbeit verdi~enthöchste Anierka.mn~g.F. L.
JUGO, B.: EinigSeErgebnisse phänologischer Untersuchungen im Kroatiten, Per1i.odicum biologorum, Ser. 1113, 7, 2013-205,
Zagreb 19651, (Kroatisch-serbisch.
Mit deutscher Zusammenfassung4.
Der Autor referiert a m ersten jugoslawischen Kon~greßder Biologen über
die Geschichte und einige Ergebnilsse phänologischer Untersuchungen in Kroatien. Die ersten phänologischen Untersuchungen organisierte in Jugoslawien
der lan'dkvirtschaftliche Dienst )(Institut ftir Agroökologie). J. K o V a c e V i C.

Mensdi (Medizin, Hygiene iisw.)
MÖRIKOFER, W.: Grundzüge der Bioklimatologie, Mittt. Nahlrforsch. Bern,
Neue Folge, Bd. 17, 33 - 5,3. Eiine sehr gute nalschei Eiin~Eühsungmit Bldspiielen
aus dem Strahlungsklima,, der Abkühhngsgröße, der Schwüle d c . F: L.
STUR, D.: Witterungseinflüw auf Todesfälle in WiRn, Wien. kbin. Wschr. 71,
173- 1718 (195W)~. An Hland der Zählblätter des Stattistiischen Amtes der S M t
Wien wurden 24.538 TodesfäMe des Jiahres 196i4 tageweise mit dkr Wiitterumg
verglichen, wobei noch nach Stadtteil~enuniterischkden wurde. Von den Wittierun@er~&~einungelnwurden mark,ante Warm-, Eoal'tfronicen, Okklwionen und
Tage mit Alpenföhn unterschiecten,.
Nach diesen Untersuchungen, fiür dke, wie der A u b r sidbst bemerk4 der
~
Ergebnis din UmZeitmum eines Jahnesi zu kurz ist, ergab sich a l voflltiufiges
krschied in den Wust- m d OsttejRen der Stadt. Beachtenswert ist, dafi Tage
mit Föhn in den Alpen in Wien eiimie deutliche biologische Wirkung aus~uüben
scheinen, baon-,
wenn es siich u m mehrtägig!e Pe~iodienhndeilt. Hierzu
wärs eine Ausdehnung &r Untersuchungen auf mehrem Jahre und e h e Bearbielitung nach weiteren W ~ s i t u a t i o m e nwünschenswert.
W. U n d t

-

HENTS,OHEL, G.: Physi,kalisch physiologische Bedingungen in der echten
Sauna, Arch. physik. Thwapie 11, 1611 i(il19B9)i.Im M.Mtd Pegm die W e r k von
Temperatur und F a c h t e im S o ' m e r bei 75 0 C bzw~.4,3 % rek4iwr Fieuchte, i m
Winter bei dbr gleichen Temperiaitur bei 1,4 %. Bedm Wagse~stoß kommt es
kurzzeitig zu e h e r Erhöhung .der rel!a&iven F a c h t e auf 8,5 %. Dem,nach kann
hi'er von U b w g a n g s v e r h ä H . n s zwischen S a u m umd Dampfib~adgeslpirochen
werden. Uber1,egungen iiber dWe E ~ ~ 1 i c h k e i t s g ~ iim
z . eTemperatur-FeuchteMilieu an Hiaind &r Äq~ivalenttiempeina~tur
zeigen1, &iß vor d!em Waisserstoß
gegebenen Höchsitwrt von 1896 0
diese um 25 b,i!s 30 % unker 'dem ph,ysii~ly>gU:sch
ÄT Liegt ,underst beim W~assierstofiden emech~netenWert e~michb.Bei! Whemr
o&r Htautwirkringen ,auf. Die T m Feuchte breten tiberwämngsQlls:chei~ungen
perahir der Hautoberflkiche .(B7 0 C) ist gegenüber ei,ner Tempenaitur vcm 75 0 C
relativ kiühl, ,so daß der hochtempenuerk Wassedampf, wenn er in größerer
Mien,ge voinhiaaden ist, ko,nden~+ert,was zu Verb,rennun.mgen
fiihhl:enk&m.
Die Waswrmen~ge,itie beim Wassiensbß verwendet wnird, ist diaher fesbgelegt, um erträgliche Tempe~atur-Feuchte-Verhältniisseau.f~rechtzu erhalten.
Bei niieclrigeren Tempemtuvren und h6heren Feuchtewerten könnten Äquivalenttemper,aturen von 1000 AT erreicht werden, wes aber nicht mehr cien
W. U n d t
Verhältnissen einer echten Sauna entspricht.

Tier und Pflanze
PAVLETIC, Z. und LIETH, H.: Jkr Lichtkompensati~nspun~kt
einiger immergriii~erPflanzen im Winter und im Fnühjahr, Ber. Dtsch. Bot. Ges. LXXI, 1958,
309 - 314.
An 7 Koniferen- und 4 immergnünlen Hartlauba~tenwunde dte Lage cies
Lichtkompensationspunktes als Maß fijr die Frostempfindlnichkeit irn ~ S i n t e rund
Früahjahr laW7/58festgestiellt. Die verhlältnismäßi~schwachen Wintdröste. bis
- 9 0 C, hatten auf die Hartliau.bgeh~lzegeringeren Dinfluß a'ls auf die ~ o n i deren; unitier diesen Wanen Piice,a e x c e l s a und S e q u o i a i g i g a n t i e a
am frosthlärtesten, A b i e s a 1b e am empfinldlichsten. Der Lichtb~edal-fzur
Kompensation der Atrnunig sinkt bei den meisten Arten gegen da8 Früh.jaihr zu.
M. O n n o .
DUCKER, G.: Fortschritte in der Ermittlung des Farbmhens bei Sauge&ieren,
Nla~lnw.Rundschau, 12, lM@, 405 - 4414. Die hiahlogischen Untesiuchungen der
Netzhaut auf rel~biveHäufdgheit von Zapfen für das Tagsehen und Stäbchen
fdr das Nachtsehen stößt auf große Schwlierigkeiten wegen des raschen1 Zer-

falls beim Tode einw Tier,es. Dlide ebektrophys.iolo~gisch.cui
Unt,e:rsuchu,ngc.n(farbige Belnchhng des toten Auges unld Mas~ungeliektrischer Ableitungen aus der
Schicht idim Sibäbchen und, Zapfen,) 1,iefern meistens Wesiultahe iin ofifenkundi.gem
W3iderspruch zu ehfachen Er$a!hhru.ngen über das F~lrbsiehen.,bzw. d~ieFax%bllilheit von,
Dreissu.rmmuch~eleben~derT:iere eruri&s:en sich .arm verläßl.ichst,m: DR'e Tiere erhalten BBeiohnungen,wenn sie sich n,ach längerer Gewöh.nung für be,sti,mmten F;ai~b.teo;itsentscheildkn. Einwandfrei erwiesen wurde
ein l?a.nbsieh~ein.blisher für Mungo\ Viv~mriicu1.a(jedoch beiin Blau und Gelb),
Pf'erd (kein Rot), Zebu, Schaf, Zwengzriiegie, Torhzrihsch,Nilgaulankibpe, Rh,esusaff.3, Kapuzinier Qein Rot),, Pavdanr, Jawalaf6e, Schwei,nisa,ffe, Meerkake, Spinnenaff!?, Sch~iimpans?,Meenschweinchen u,nd Eichhörnchen, Graue Hausmäusu?
und Rölielmäus~esieihien nur Gelb und Rot. Tota.1 fn.nbmMinici sind ve~rmutl~i~ch
Ratbenb G,ol&h,amster,Kaninchen,, Waschbären, Hauslhtzen, &aett,en und Halbaffen~.F. L.
HUWARD; C. E.: 200 Jahre königlicher botanischer Garten in Kew, Endeavour,
Bd. XVII, 1959, Ei6 - 160. P h :i 1i p M i 11 e r began.n im Jwhhre17150 den schon
1730 mriichteten könliiglichen Garten in Kew bei London sysbemtiisch zu einem
bot,anisch~enG;a\rk?~~
zu gestalten. Zur Hlällftie pf1,anet eLreine Sia.mm1untg kknmtiger Pflanzen, geordn,et nach dem Linne'schen, System, zur an;drien Hälftie Bänme ,und' Sträiucher, von denen einiiige E~~emplare
heute nioch stehen. Schon im
Jiahtne 1368 erschien ein 458.Sieiikn starkes W,erk, Hortius Kewmis! genannt. Dlie
wteii*ei?e glanzvolle Entwtcklung des Gartens und seiner ~ e n s c h a f L i i c h e n
iSamn~1un~gen
wird ,ausfüh,rlich geschildert, md. auch die wirkchaftliiche BedeuCung der botan.ischen Fmschungen in Kew für das britische Commonwealth
hervor'gehoben. F. L.
MARCIELLO, A. e. D. TOMASBLLO: Un uragaine ne1lc amkica Altino (Ein Orklan
im antiken Altiino)~,Atti dell' I&. V,eneh dii Scienze; XCVII, 1i950, 1331- 145. Bei
den Awsgnabnin~gen der altrömischen~Snecilung Albino in Venetien wlurde ein
nach der Jah.resringzählung a,uf 78 Jahre geschätatier Pinfenbaum gefunden.
Am&&nenid war .es durch etine Trombe umgeworfen wnden,. Man hiatte dann
verisucht, ihn mit eiinier Axt vo1:11en!dszu fällen, doch wwde driiese A,rMt durch
e h e Hochflut der Brenta unterbmchein. 30 anfänigMch guten Zuwachsjalhren
wnm sehr trockene gefol'gt. Nach Vlergleichen, mit p o ~ l ~ a n a y t i s c hBrgebn
nissm~a u s ~enschiedenenTetilkn Eunasw.id. die Lebemzeit des BaumIes auf
M. O n . n o
da^ 51. bbris 61. Jahrhundmert n). Chn. angwletzt.
TRAlU,NMuLLER, J.: Zusammenhänge zwischen Ni'ederschlägen und ICebhühnersbrecke, Ösker;~.Arb.eitsk.riekf. W,ildbierforschung,,~Graz,Jaihrb. 19,56c69 - 71.
Unterlage &er Untersuchung bieten die Aufzeichnungen. der Rebhühnerabschiisse in den Jahren b9053 b k 3934 im Revier Altenb.ez'g sowie die Nid~erschlagsmwsungen der benachberben Wetters,tationen Urfiahr um3 H~eiimonsödt
(Oberösterreich), aus dem gleichen Zeitiiaum. Die Rebhühaenstrecke ist stark
von der Witterung zur B~nutzeitbestimmt. Var aalleimbei nasser, nierlenschlagsreicher Wiibteiirung im J,uni und ,in dier imstenl Julih51fie .giehm v;iiele Kücken zugrunde; bei triockenm und warmer Witter.umg zu dii.wer Zeit sind dmie Verluste
gering. Ein weiterer klimatischer Einf1u.ß ,auf den Hühnierbesitancl isti die Hwjhe
d:er Schnid~eck~e.
Sehr strenge
vmbundkn mit hiolhiei SchneePage wirken sich vernichtend auf den ~iühnerbesbandaus, &gegen wind große ~ i l t bei
e
geringer Schnedhöhe von den Rebhühnern #gutübershnden:. K. Palat
CHIARUiGI, A.: Ricerche sulla mgwtazione del16Etruria.XI: Una seconda area
mlitta di vegetazione sontanea di Pigiella (Piaea excelsa Lk.) sull' Appennino
Settentrionale. (Ulukrsuchuagen über die VegeDaeon von8 Ekunkn. XI: Bin
zweit@ Rieliktgebiet der Fichte 'auf dem Nordalpmnh). Nuovo Gilorniaie bot.
IDal. LXV. 1 - 2. 19518, 23 - 42,
Am ,,Pass0 die1 Cerreto" im No~dapennin,in e h a 13Wm Höhte, wo !sich
Spuren einer wüimiischen Gletscher;a~usb~~itunig
finden, wurde ein zweite^ Reliktvorkommen der Fichte am Nordhaage des Mon* Lias Nuda festgieskllt (dizs
erste vom Verf. 19361 gefundene, 11ieigtetwas1 weiter slüdlich) und das Inidigenat
M. O n n o
auf dem Wege der Pollenanalyse nachgewiesen.

BONAVIENTURA, G : Una vite plurisecolare in Trastevcre (Roma) (Ein mehrhund,ertjäh#rigerWeinstock i,n Triaistw~ere/Rom).Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. ser.
LXIV. 4. 1058, 731 - 78'4.
Ein Weli,n~stockvon gewalltigen Au~m~aßen,
f.ür sich a.l.lein eine Liaube im
römischen Sitiadtteil Tnastevere bilden'& und vom Vmerf. auf etwsa 450 Jahre
(An.fan.g des 116. Jh.41 geschätzt, wird hiser beschrieben und abgebildet; d,abei
werden auch :einige andere a.l+e Weinistöcke 'angeführt.
M. O n n o
MILRCELLO, A.: La Stazione bio-knologica al Cavdlino (Vmezia). (Dile bioph&inologiscl~eStation zu Calvalli.no/Venetien). Nuovo Gforn.. Bot. Ibal. n. ser.
LXIV 4. 1'958, 765'- 712
Des Iletizte intakt erhaltene Dcnlenrelikt an dter Mündiunig d w Alten Piave
(Sile) bei Veniedi~gwurde 1957 unter Naturschutz gestellt und sloll ein bevorzugtes Gebiet für bilotlogisch-phänologische Untersuchungen bilden. Dde Vegetation setzt sich aus mikmbhemnen und1 tihermophilen EPernenlkn zusammlen,
was durch die Zufuhr von Schmdzwäswern aus den Alpen durch die Flüs,sle
zwischen Etsch unld Tagliamsento erklgrt wird; fierner gilbt es1 Arteni des mesopihil'en Fl~achlandwaldes.Der Boden wird durch Moose umd Flechten gefestigt.
Eine Flonenäste wird' gebracht.
M.Onno
MORTON, F.: Die Pf1a.nzJenwel.t der Höhlen, Die Pyramide 1058, 81 - 80.
Bin Ijberblick uber ddiie bisher bekannten Tatsachm uber H6hlenvegetation.
Charakteristisch ist, da13 sich in, ,den Htihlen vielfach dien ganzen Winter eine
Temperatur ziber 0 Q erhält, d~iediesen Pfianzen ein Verhamnen in grünem Zustande erlaubt. Begrenzender Falktor i s t das Licht. Allle in den Höhlen vorkommenden Pflanzen stellen monpholioigisch U. anlatomiseh extremste Schattenformen dar. Dlie geringsten Lichkan~sprnichestellen Cyaniophyceien, (1121500 des Tageslichteis); eis folgen Mmisie ( ~ e i s & l l ~rieirvosa
a
1/2000]1 Fame (hsplenium trichomanes 111380). während B,lutenipfl:an~zendie hhchsten Ansprüche stellen
(Nadelhölzer f.elh&enfast gändich)c ~ a Htihenklima,
s
dtas bonld&s i ä > ~ ~meist
ch
gmoßle Feuchti@k,eit (oft niahau dampfgesgttigt) gekennzeichnet,,ist, isst nicht
pfila,ntzenlfein~dLich;
die du-rch dlie starke Licht,abschwarhunig bedsinigben, überaus
narten Assim~ihtSonso~ganeun'd extrem etio.liert,en 'orrnen wären so,glar in
tmckenfer Luft unid'enk.bai (staubtrocken!e Höhlfen sind! pflan.zenPeer).. B,esonidlers
für Algen, Moose und Farne bedeuten die fachten Hbh:len einse ideale Umwelt.
A u s e r dkr Feuchtigkeit stind8noch der Mangel an stärkeren Lufts~köm~ungen,
Regen- und Schnieefreiheit für d&s. H6hl.mklima chatrla,kteristisch. M. 0 n n o

Land- und Forstwirtsdiaft
WERNECK, H. L.: Die Formenkreise der bodenständigen Pflaumen in OberÖsterreich, ihre Bedeutung für die Systematik unid diie Wirtschaft. Ber Gegenwart (vorläufige Mitteilun~g).Mitt., Sepie B, Obst und Garten, Klosterneuburg,
VIII, 1608, 58 -82.
Die starken Frostschäden an Bdelobstsorten in Oberöstemeich in den Wintern 19C28129, 18140/41 und 196151/516gaben1 Anlaß zur Suche nach bodensmVa.ändigen,
fmsbharten Sorten als Unterlagen und Zuchtmaterial. Die Untwsuchungen umfaßten zunächst die Pflaumen, von denen steh in Oberöstemeich eine große
Zahl primitiver Sorten wumelecht bis üb'er 850m Seehöhe (obere Grenze der
Ba5umlhrjfe)fand. Die aus WumeLbrut und K e ~ nerwachsenen Jungsbämme dieser Sorten stehen in Gleichgewicht mit dsm bodknständiigen Kli~ma~hythmus,
leliiden nicht an Saftstörungen und sin& daher auch gagen pilache und tierische
Schädlinge widerstandsfiähiger als die Eddsorten. Die morpho1og;ische Untersuchung der Früchte und Steinkerne (welch letztere in ,ihrer Form als genletisch
fest vleralnlkert und da~hersystiematisch wichtig betrachtet wenden) ergab, daß
sie zu den Arten P r u n u s s p i n o s a , d o m e s t i c a s. lat. und c e r a s i f e r a gehören, und daß an der Entstehung gewisser Ehrten vielleicht auch
A m y g d a l U s n a n a beteiligt ist. FLir P. d o m e s t i C a im weiteren Sinnle

ergab sich eine Neugliederung in 11 Unterarten unid 15 Varietäten. Es wird die
V e m ~ t u n ~ausgesprochen,
g
daß die heimischen Formenkreise von P. d o m es t i c a im Gebiete durch Kreuzung von P. s p i n o s a und c e r a s i f e r a
entstanden sind, welch letztere nach Anntahme des Verf. in der warmen Eiichenmischwaldizeit auch in den mitteleuropäischen Laubwälidern heimisch wer, und
schon in der Jungsteinzeit in die Näihe der menschl'ichen Siedlungen verpflanzt
wurden. also eine uralte. in die Latenezeit zurückreichenlde bauerliche Kultur
bildlen. Die heutigen ~w;brdtuni~sgebiete
der Primitivpflaumen in dem höheren
Laaen betrachtet Verf. als Rrückzuasaebiete nach Einfühnuna der Bddsorten
un3 Vere~dlungsmethodenin den, ~aigeb'iettenseit der ~ömerzeit.Erhaltung und
Weiteruüchtung dieser wirtschaftlich wertvollen PrimttiVsorkn wird dringend gefo~derc
M. O n n o .
SENBORN, A., SENBORN. B. unid JELINIC, D.: ginfluß der Eni~teaeikauf die
Weizonqualität, Z,eitschr. für das wissenschaftliche LanW~tschafbswesen XI,
31, 24 - 514, Beograd 195I&,fs'erbisch-Kroatisch, mit dleutscher Zwmmenfassuw.
Die Autoren untersuchten die friihestmtigliche Erntezeit bei Winter- und
Sommerweiraen. Die UntersuchunJgen wurden in der Milch-, Gelb-, Voll- und
TotreSfle der Jahine 19510151 bis 19513/154durchpeftihrt. Auf Grund der Prüfungen
d w chemischen Zusarnrnenwetzun(g des Kornes und der Qualitäbsfa~ktomnkann
mit dler Eknibe ohne Gefahr voni Qua4itätsschädigunigen in! dler Gielbireife begonnen werden. Dies unter der Voraussetzung, da6 eine Nachreife ader Austrocknung auf dem Fel8e stattfindet, da der Wassengelhalt in diesem Reifestak
diium noch zu hoch ist, um eine Einla>gemng des K ~ ~ n ohne
e s ~ nachträigliche
Maßnahmen zu gestatten.
J. K o v a c e v i c .

Hochschulte für Bodenkultur, Osterreichische Hochschulzeitung, Sondernummer,
11. Jalhrg., Nr. 18, Wien 15. November 119519.
übser die Bedeutung der Bodenkultur, Stud~ien~plläne,
SchrSfttum,
tTbe'rbl~icl~
sowie za.hlreiche beit träge über einzelne Aufgaben und1 Arbieitsprogra-mme.

F.L.
PECHMANN, H. V.: Uber die HeRilungsaussichten bei hagielbeschädigtan Waldbestämden. Forstw. Cbl. 77, 1958, 367 - 373. Fichten haben eiin bmeträchtliches
AuishdSun~~v~ermägen
bei Nadehschäden in (der Kmrue, voilaus~gesetzt,d@fi rumd
30 bis 40 % von Krone und BieniiadeIung erhdten ht. Diie voilhand'em Nadelmenge muß einte Hebung dieY Wamser~ a n #allen Baumiceiben dbrch Tnanspira*ionslsaugknaft und eine hinrreii'chende Assimilation zur Regeneration der Krone
erllauben~.
Für dke Sbammfäule-Gefiahr ist die erhöhte Austmckn,ung ebenso von Bedeutung wie das Ausmal3 erlittenler Verletzungen.
M. O n n o

-

UrETTSTEIN WELSTERSHEIM, W.: 'lkockenpeirioden umd Baumwachslum,
Forst). BVA Miariabrunn in Schönbnunn. Infonn. Dilenst 28, Aug. 11915i9i.Einer
Annegwg von! W. S c h m i d t (lW3) folgend wunde14' ,,Diürreaahlkn1' fur eine
t-tägige Wockenperiode nach der nmd D = t (t f 1) : 2 benechnie6. Driie Summe dier Dürrezahlen f i r die einzeinen Trockenperioidten gibt die Gesiambdnirilezahl. Die Methode zeigt die zziui~ehmenidieKonitinientaiität von Gmunden über
Miarih'brunn nach dem Tullner Eeckeni voir allem im Frühling und Herbst, sehr
deutlich.
M. O n n o
BOUGHNER, C. C . and G. R. KENDWL: Growing degree-days in Caoiada,
Mieteorol. branch-~Dlep. of Tnanispart-Canada, Tec-303, 23. May 1i950. Me mit
funf Karten ausgestattete Schrift über ein Grad-Tag-Maß als Index h r dte
Wiachstumsbd~ngungendient vor allem der Durchrechnung der Beobachtungen
aus 1'9157 und 1068. Als Miniimumstemperatnir für dais Wachskm ist eiin Tagesmittel von 42 0 F = 5,6 0 C angenommen. Fiür ein Land nahe dem airktischen
KLimara~umist dieses TemperatRirsummenmaß sicher sehr wertvoll. F. L.

0. SnBLEY ELLIOT: Eucalypts in Argentina, Una.sylva 13, 19158, 119 - 123. Seit
maehr als hundert Jahnen werden in den Pampas Airgenbiniens alt3 Windschutzbäum'e iaustralitsche Eucalypbwsarten angepflanzt. Zum Teil haben sie schon
Höhen bis zu 50 m erreicht. Im gl~eichenHeft der Zeitschrift dler F A 0 wird auf
S. 1165 das W~a~ldprogramm
Argentiniens genanier besprochen. F. L.

S. F. POTTS: Equipment for pest and disease contirol, U~nasylva13, 1969, 138 154. Elinlgeh~enaieAngaben uber idiie Techniik und den Matenialbsdarf, sow>iemeteorologische Fraigen der Bekämpfung von Seuchen mittiels Spruhmitbeln vom
Flugzeug aus. F. L.
JAEGER, H.: Methoden ber forstlichen Standortserkundung und -ka~ti~erung
in
Deutschland. Piekrmann-s Geogr. Mitt~eilungen),102, Gotha 1958. Die fonstlache
Staqndortser$undung ist nuT moghch durch eine Kombination gcogra~phischer,
kbtmaitologiacher, g6ologischer, bodmkundlicher, wa~dgieschichtuicheru.hd vegetationskundlicher Un~temuchung&mebhoden. Die .heutigen W i r t s C h a f t sW ä 1 d e r simd n u r mehr bdin-gt niatiurruahe und haben &rch starke Nutzung
und schädigentde Eingriffe Verändemngen ereahren, die diie waldbauliche Wertigkeit in Fnage stellen kann. 'Esmuß daher verlsiucht werden, diie natürlkhen
z u ermittieln, um dadurch eine Auslese dler Wahdbäume zu
WaBdgesell~sch~abDen
schaf5en.
Diie D~rchf~uthrung
dileser Aufgabe in einigen Walldwiuchsbezinken d e r DDR
wird' beschrieblen und an Hanid eihar Karte und zweiier Figuren erläutert.
F. S t e l z e r
SCHAUFBLBBRGER, P.: Grundlagen der B~d'enleh~m,
Vierteljahmschr. Naturfoasch. Ges. ZRirich 104, 1@50, W - 72. Preis Fr. 2, Mne knappe, abser sehr übersichtliche, vonwiegend Daibelhrische Bdknlehre mit starkmer Berücksichtigung
der kliimaiischsen Faktiorefi. F. L.
STONE, E. C.: Tauaufnahme bd Nadelhölzwn. Physi'ol. of Forest Trees, Symposium Harvalrd Forest. April 1957, 1958, 125 - 153.
Sämlinge ~rischied~enier
nordiamterikanischer Nadelh~lzererwiesen sich aimstan,die, eine beträchtliche Zeit nach Erreichung des Welkepzinktes der Bodenfeuchtigkeit zu überleben-, am längsten P. j e f f r e y i mit 051Tagen im Mittcl.
Bei den übrigen untersuchDan Arten konnte durch Inünstlichen Nacht'ca~udiie
Dauer des Uberlebens velrlänigiert wwden. Nach neueren Vorstellunigen ist dies
eine Folge einer Wiedersättigung des Nadlelgewebes uncl damjit einhergehender
Reduktion der aus dem Wumelsystem entnommenen Fauchtemenge. Unter diesen (Bedingungen kann das Wurzzlsystem anscheinend einige Wochen leben.
Bei Daueribespritzung, wenn sich der Boden am Welkepunkt befindet, sterben
dtie Wurzeln schließlich ab, wahrend der Wipfel am Leben bleibt, ähnlich einem
in Wassser gesteckten Zweig.
M. 0 n no.
VÖLKE,R, W.: Uber die Wärmeleitfähigkeit eines dunklen Wildschadenverhiitungsmmittels, Forstzeitschr. (München) 13, 1958, 479.
Die Temperatur eines mfit einem dunklen Wildscha~enverhutungsmittelbehand'elten Buchenstammes betrug nur an der Südseite um 6r5io C mehr als beim
unbehandelten Stamm; alle anideren Seiten des Stammes wieszn keine Temperaturerhoihunigen auf. Schädigungen an behandelten Stämmen können höchstens
partiell sein.
M. 0 n no.
DEICHiMANN, V. V.: Uber die Möglichkeit einer Waldbrandprognose in
Deutschland unter Berücksichtigung ausländischer Methoden, Der F0rs.t- und
Holzwirt 13, 1968, 141 - 143.
Es werden Met~hod~en
beschrieben, nach welchen sich die ,,Waldbranl&efahr" durch kombinierte Messungen meteorologischer Werte und der Fezichtigkeit der Bodenstreu ablesen und durch statistische Formeln errechnen Iiäßt.
M. O n n o .

MULLER, H. U. F. FUSS: Die Dauerbedeckung des Bodens im Erdbeeranbau
u n t w besonderer Berücksichbigung den Bodenfeuchte und der Bodentempewatur, Archiv f. Gartenbau, 1960, 269 - 218th In Pillniitq Deubchba11id, w~urdienin
den Jahren 1952 bis 119WParalieivensuche durchgefuhrt al)l auf laufend ni(yml
bearbteitetem Boden (schwach sandiger Lehm), b) auf mit Buchimllaub bedecktem Bodieni, C) auf
50 % Schilf, 30 % Riapslstmh und 2% % Schntitbhok dGnn
bedecktem Boden. In dler Vegetatioaszeit war die
Bodenfeuchte in 10 bis 40cm unter u n b d m k t e m Bodm 146, unter b&ckbern Bod.em 16,6 Gewichtsiprozenh. Die Bodentempesaltunem von 2 2b 20 cm Ti& waren
um 7 Uhr überrall rund 10;2 0 C (im Mittel der Monatie April bB Juni). Nur unter
der Mischdkcke (C)) waren sie u m etwa 0,2 0 niedriger. Um 14 U i h wunden unter
dem unlbedeckten B~o~den
E o l ~ g d eMittelternperattiunen festgesteiit. 2 cm: 17,0,
5 Cm: 16,1, 10 Cm: 14,7, 20cm: 12,40. Wesentlich tiefer weilen die Bodentemperaburen unter den be'deckkn Bodienb unter Laub im Mittel um 4 9 0 , unties der
Mischdecke um 5,s-0.
Die Erträge mtwschieden sich aber nicht bedeutend: a ) ~5,3, b')~15i,1, C) 51,5
kg/8 mz Parzel~le.Auch diiie Quditiäten wairm nicht seiht- vemchiedlen: Bei unbedecktem Boden igiab es ebwas hhäufiger Emchtfäule, aber weniger tierische
Schäcilinge. Bei unbedecktem E%dm erfolgt die Reife um ein bis1 drei Tasge
F. L.
schneller.

Sammelreferat
5. Internationale Tagung für Alpine Meteorologie in Garmiscli - Partenltirchcii
vom 14. bis 16. September 1958,
Ber. d. Deutsch. Wetterdienstes Nr. 54 (Band S), Offenbach a. M. 1959, 303 S.
In einem stattlichen Bande sind die 65 Vorträge der von 132 Fachleuten aus
14 Staaten besuchten fünften Tagung für alpine Meteorologie wiedergegeben.

Man muß den Autoren und Redakteuren dankbar sein, daß überwiegend die
vollständigen Wortlaute, und nur vereinzelt bloß lrurze Zusammenfassuilgen
g e b a e n werden. Die Themenkreise der Tagun, waren
1. Meteorologie und Gletscherkunde,
2. Luftelektrizität,
3. Biometeorologie,
4. Hydrometeorologie,
5. Alpenwetter,
6. Strahlung,
7. Verschiedenes.
Vom reichen Inhalt ist wohl selbst derjenige überrascht, welcher- während
der Tagungszeit mit ehrlichem Bemühen das überreiche Angebot von Vorträgen auf sich einwirken ließ. Jeder Spezialist wird die ihn interessierenden Vorträge sicherlich genau durcharbeiten. Hier können wir nur einen kurzen Oberblick geben. Wir bevorzugen dabei, dem Charakter und dem Erscheinungsland
unserer Zeitschrift gemäß, Themen bioklimatischen Charakters und solche, welche über Untersuchungen in Osterreich berichten.
Mit Gletsdierkunde befaßten sich W. A m b a C h und H. H o i n k e s,
Innsbruck, R. H o 1 z a p f e 1, Offenbach, G . B 1 a n C h e t und C h. P.
P e g n y, Villeurbanne, H. T o 11 n e r, Salzburg, sowie M. V a n n i, Turin.

W. A nl b a C h berichtete über eine Meihode zur dielektrischen Bestimmung des Schmelzwassergehaltes einer Schneedecke. Bei dieser Kondensatormethode ergaben sich als günstigste Meßfrequenz entweder unter 5,10 W z oder
über 10 W z . Die Kondensatorplatten wurden zur Isolierung in Plexiglas eingekittet. H. H o i n k e s gab einen Sammelbericht mit 47 Literaturzitaten
über das in seinen Anfängen bereits 1887 begonnene glazial - meteorologische
Forschungsprogramm in den Utztaler Alpen. Mit den modernsten Methoden
werden zur Zeit der Strahlungs- und Warme-, sowie der Massenhaushalt der
Gletscher untersucht. R. H o 1 z a p f e 1 versuchte aus den Sommertemperaturen an1 Hohenpeissenberg seit 1781 und auf der Zugspitze seit 1901 zu zeigen,
daß den Gletscherhochständen stets relativ kühle Sommer vorausgingen. In der
Diskussion verwies M. S C h ü e p p, Zürich, darauf, daß die Gebirgstemperaturen, z. B. jene des St. Gotthard, mit jenen des Vorlandes nicht immer parallel
gingen. H. T o 1 1 n e r berichtete über die Zunahme von Firnfeldern in den
Hohen Tauern, welche in den letzten Jahren im Verein mit einer Erhöhung des
festen Niederschlages, einer Abnahme der Sommertemperatur und einer Verminderung der sommerlichen Sonnenscheindauer zu beobachten war. Die Gletscher selbst sind noch rückläufig. Das fortschreitende Abschmelzen der Gletscher
ist auch in Savoyen zu konstatieren, wo C h. P. P e g U y und G. B 1 a nC h e t eingehende Studien auf dem Gletscher St. Sorlin durchgeführt haben. Der
Korrelationsfaktor zwischen der täglichen Ablation und den täglichen Höchstwerten der Lufttemperatur betrug
0,90. Die Korrelation zur Globalstrahlung
soll nach Vorliegen genügender Registrierungen noch abgeleitet werden.
Zum Thema Luftelektrizität sprachen H. I s r a e 1, Aachen, J. C. J a rd e l und F. L e p o i r e , Brianconund R. R e i t e r , München. H. I s r a e l s
Studien in den Schweizer Alpen erfolgten auf dem Jungfraujoch, dem Gornergrat, in Payerne und auf der Isole di Brissago. Gemessen wurden das Potentialgefälle, die Vertikalstromdichte, die Zahl der Kondensationskerne und die Häufigkeit der Funkstörungen (Spherics). Es zeigte sich, daß die Separierung der
globalen und der lokalen Anteile der luftelektrischen Vorgänge auf den Hochgipfeln am besten gelingt. J. J a r d e 1 vom bioklimatischen Forschungszentrum
in Briancon zeigte Proben von Registrierungen mit einem luftelektrischen Feldstärkemesser großer Leistungsfähigkeit. R. R e i t e r brauchte keine lange Anreise zum Tagungsort, konnte er doch über sehr detaillierte Studien über natürliche und künstliche Luftradioaktivität berichten, welche im Gebiete von
Garmisch - Partenkirchen bis hinauf zum Zugspitzplatt (2650 m) im Gange waren. Ober diese Arbeiten wird demnächst in dieser Zeitschrift ausführlich referiert werden.
Im Themenkreis Biometeorologie gab es drei Unterabteilungen: Mit den
besonderen meteorologischen Bedingungen im Gebirge im allgemeinen befaßten
sich Vorträge von H . P a s i C, Sarajewo, betitelt „Kleinklimatische Messungen
im Massiv der Bjelasnica / Jugoslawien", und von R. S C h U 1 z e, Hamburg,
über die langwellige Ultraviolettstrahlung in den Alpen. H . P a s i C zeigte
insbesondere, daß die Verteilung der Niederschläge auf die Nord- und Südseite
des Massivs ganz unregelmäßig ist, und hauptsächlich von der synoptischen Situation abhängt. Bemerkenswert häufig gibt es auf der kahlen Südseite trockene,
starke Südwinde bei sommerlichen Höhenzyklonen. Das alpine Pflanzenklima
behandelten H. F r i e d 1, Innsbruck, F. S C h n e 1 1 e, Offenbach, C. T r o 1 1,
Bonn, und H. T U r n e r, InnsbruQ. Der großartige Einführungsvortrag von

+

C,. I ' r (1 1 1 iibf-r ,,Geländeklirna uiicl Vcgctatioil irn Hoc1lgebirgeG mit selncn
weltweiten Aspekten soll in den Mitteilungen der Geographischen Gesellsd~aft
Wien erscheinen. H. F r i e d e 1 gab ein Programm zur Gewinnung ,,biologisierter" Klimadaten, leider zu wenig konkret, um darnach arbeiten zu können.
Ober die ausgezeichneten Studien betreffend die Wirkungen von Strahlung und
Oberflächeiitemperatur auf die Vegetation der subalpinen Stufe in Obergurgl
hat H. T U r n e r in Wetter und Leben und im Archiv für Meteorologie schon
mehrfach berichtet. Dem Vortrag von F. S C h n e 1 1 e über Alpenphänologie
im Rahmen der Phänologie Europas war zu entnehmen, daß die großräumigen
phänologischen Verhältnisse der Alpenländer zwar bekannt sind, daß aber das
dringende Bedürfnis nach einer Erfassung der phänologischen Besonderheiten der
Hocliregion bestünde. Zu diesem Zwecke müßte erst ein Programm beobachtbarer Phasen aufgestellt werden. Der Bioklimatologie der Tiere gedachte kein
Redner. Die Bioklimatologie der Menschen behandelten H. B e r g, Köln, H.
B r e z o w s k y , Bad Tölz, H. J u n g m a n n , Hamburg, F. L a u s c h e r ,
Wien, E. 0 b e n 1 a n d, Oberstorf und H. R e i f f e r s C h e i d, Offenbacll.
H. B e r g zeigte gemäß Messungen im Allgäu in 1300 m Höhe, daß folgender
Zusammenhang zwischen Wärmempfinden und Hauttemperatur besteht:

Kalt: 22 Grad C an den Fingerspitzen, 25 Grad C auf der Stirne; angenehm
kühl 27, bzw. 29 Grad; angenehm-warm: 32, bzw. 31 Grad. I n der Niederung
liegen die entsprechenden Fingerspitzentemperaturen uin rund 5 Grad niedriger. Bei 0 Grad Lufttemperatur und Windstille hebt eine Einstrahlung von
1 cal/cm2 min die Warmempfindung von kalt auf angenehm kühl, eine solche
von 1,2 cal bereits auf angenehm warm.

F. L a U s C h e r gab eine Klimatologie der Arbeitsbedingungen im Freien
in alpinen Landschaften nach genereller Anwendung der in Wetter und Leben,
3, 1951, 264 und 4, 1952, 193 beschriebenen Methoden. Im Durchschnitt ist
jährlich mit folgender Zahl von Tagen zu rechnen, an welchen das Arbeiten im
Freien schwer möglich ist: In 250 m Seehöhe: 47 Tage, in 500 m 75 Tage, in
1000 m 103 Tage, in 2000 m 179 Tage und in 3000 m 292 Tage. H. J U n gm a n n befaßte sich mit Fragen der Adaption des Organismus an das Gebirgsklima. Die phasenhaften Veränderungen halten bis zu vier Wochen an. Beachtung des Zeitfaktors ist bei medizin - meteorologischen Forschungen unerläßlich. B r e z o W s k y (,,Ober die Resonanz von Wettervorgängen in der Biosphäre des nördlichen Alpenvorlandes"), 0 b e n 1 a n d (,,Zur Biotropie des Alpenföhns") und R e i f f e r s C h e i d (,,Atmosphärische Zustände und Vorgänge bei Wetterphase 3 (Föhn) nach U n g e h e U e r") sprachen sich gegen eine
Oberbewertung der biotropischen Wirkungen des Föhns aus.
Aus dem Themenkreis Hydrometeorologie seien vor allem die Messungen
von B. K i r i g i n, Zagreb, über den zusätzlichen Nebelniederschlag auf der
Höhenstation Zavizan, 1620 m, im Velebit - Gebirge hervorgehoben. Bei 216
Tagen mit Nebel im Jahr betrug der Nebelzuschlag zum normalen Niederschlag rund 272 %, auf dem Sljeme, 999 m, bei 164 Tagen mit Nebel 112 %.
M. S t r i f f 1i n g, Lyon, beschäftigte sich mit der gleichen Ursache (Höhentiefs) und dem gleichzeitigen Auftreten von Hochwassern der Rhone und des
Po, H. S t e i n h ä U s s e r, Klagenfurt, und 0. R e y a, Ljubljana, mit hydrographischen Fragen der südlichen Alpenländer. Die Schneedecke im Gebirge
war Thema der Vorträge von C. C a p e 11 o und M. L u c h i n o, Turin,

betreffend die italicnisdien Wcstalycn, N. K o 11 C e k, Bratislava, bctrcffeiiii
die Hohe Tatra, und M. P o g g i, Grenoble, betreffend die französischen Alpen. Man kann auf Grund der drei Vorträge folgende Obersicht über die durchschnittliche wöchentliche Höhenänderung der Schneegrenze in m geben: Winteranfang: Karphaten 280, Ostalpen 250, Italienische Alpen 160 m; Winterende:
Karpathen 180, Ostalpen 150, Italienische Westalpen 110 m. H. K e r n, F.
W ö h r und J. F r o h n h o 1 z e r, München behandelten in drei Vorträgen
die Fragen des Wassergehaltes der Schneedecke und des Abflusses bei Schneeschmelze. Zum Teil galten die Ausführungen der Vorbereitung einer Exkursion
zum Kraftwerk Walchensee. Bei der Versuchsanstalt für Wasserbau der Bayrischen Landesstelle für Gewässerkunde Obernach südlich des Walchensees wird
die auf einer Plattform von 2,5 mal 2,5 m ungestört abgelagerte Schneedecke
täglich gewogen und auch das Schmelzwasser bestimmt. Die Verdunstungsverluste erwiesen sich als sehr klein.
Das Thema Alpenwetter erhitzte die Gemüter der Tagungsteilnehmer wieder sehr, zumal, wenn es um die Klassifizierung von Wetterlagen ging. Erfreulicherweise kann man nunmehr auf Grund des gedruckten Berichtes die verschiedenen Schemata einmal gründlich studieren: M. S C h ü e p p, Zürich, und J.
W i 1 1 f a h r t, Wien, sprachen über das Schema des Schweizers, K. V U j i C i C G a m s e r, Belgrad, brachte eine Klassifikation von M. C a d e z zur Anwendung, E. R o s i n i ein unter Anwendung der Lochkartenmethode gemeinsam
mit M. U r b a n i, Rom verwendetes Schema von Wettertypen Italiens. Schließlich wurde in der Diskussion des Schemas von F. L a U s C h e r "
gedacht. sowie
natürlich der grundlegenden Einteilung von F. B a U r und der von H e s s und
B r e z o W s k y gegebenen Erweiterung der B a U r'schen Klassifikation. Auch
W. G r e s s e 1, Salzburg, trug sein Schema vor. Man gab der Hoffnung Ausdruck, bei künftigen alpin - meteorologischen Tagungen eine Klärung zu erzielen, wozu natürlich eine eingehende Beschäftigung mit den Originalarbeiten nötig sein wird.
Es fehlt hier an Raum, die weiteren, vielfach meteorologisch sehr interessanten Vorträge über Wettervorgänge im Gebirge zu referieren. Es waren ihrer
nicht weniger als vierzehn.
Zum Thema Strahlung lagen diesmal nur fünf Vortragsmeldungen vor, aber
alle Vorträge waren recht inhaltsreich. Es berichteten: M. B o s s o 1a s C o,
Genova, über ,,Ergebnisse der Strahlungsmessungen auf den Westalpen und auf
den Apenninen", J. R i b 1 e t, Lyon, über die Bestimmung der Isophoten auf
dem Himmel im Blau, Grün und R o t mit einem selbst gebauten schreibenden
Photometer, F. V o 1 z, Mainz, über ein von ihm konstruiertes Selenzellen Kleinphotometer, sowie W. A m . b a C h, und A. J a f f e, Innsbruck, über
Strahlungseigenschaften des Gletschereises. Diese Messungen verdienen sowohl
wegen ihrer Methodik als auch wegen ihrer Resultate eingehendes Studium.
Die nicht zitierten Vortragsredner um Entschuldigung bittend, wollen wir
abschließend noch den Vortrag von St. H a s t e n r a t h, Köln, erwähnen, betitelt ,,Zur vertikalen Verteilung von Frostwechseln und Froststrukturböden in
den Alpen". Der Autor, ein Schüler von C. T r o 11, hat in gründlichen Studien des schweizerischen und österreichischen Beobachtungsmaterials die Frostwechselhäufigkeiten getrennt für Fälle mit und ohne Schneedecke bearbeitet,
und damit Grundlagen für weitgehende morphologische und pflanzenklimatisclie Untersuchungen geschaffen.
F. L.

(Mitgeteilt von der Zenkallanistalt flür Meteolrolllolgie und Geodyn,., Wien)
0,kbber 1M0.
Der Moniat war wie ,sein Vormoinat in fast ganiz OOster.reiichtikrwiiegend
sonnig und trocken, warm am Tage und rela.tiv reich an Nachtfxtistten.. Di,e
A~ustr~ocknung
des Bo'dens:neichte tief h.inab, ,sePbst in den Wälsdern gab ,es t.kfce
Risse im ~Boldemund d e l Staub. Die Feldarbeiten litten unter .der ,anhia~ltenden
Trockeniheit. 'Die FWbm und K8arMf.d zeigten Klein~wuchsund ?hre Zrntie lieferte nur m.itt1er.e Ertnäge. Die Weinlese blegann nach Monatsmlittie. We Trauben warm mleist klein, je&& s4e;h.r süß. Alls Folge der laingen T i r o h n i e i t entstand auch eiine bedeubende Mäuseplmage.
Die höchsten Temperaturen (um u2 0 C) giab es tai11s zu Mlonaimbeginn,
betls am 2@., die üefstien Temperahnen ,(in exponierten Lagen F&te bis unter -5 0) vo~wiegenidzu Begi,nn der zweiten Monlatshälftei. Dtie Mittielhemperatwen w~awnetwa normal. W~a~ldviertel
und Wctinwiierbel waren um mnd zwei
Grade zu kühl.
Dmie N.iied~erschliag,smengen
blileb,en im Norden C)steradchs unter einem Viertel der N,ormalmienge, dm äußersten; Wqesten und ~SiüdwwtenWanen sie hingegen
iiberno!r,maL.Dort war auch die B e w ö h n g mit etwa fünf Zehnteln der Eimmebf1.äch.e am g>rößtm,w ä h ~ e n dsie üüerwie~gendunter drei Z e h t d n blieb
mit B,eträgen der mlatiiven So~nnisnschein~dauer
über 5\01Oyb zu 75 %)I.
Zu Monatsschiuß gab es ,im Glailtal Starkregen, zum Teil Tagesmenngeen
von mehr a:k 1OOmm und Hochwa1ss.en. Eii~n~setzende
S,chnieefiäll:ebrachten den
Hochtälern und' Gipfeln 2 - 4. Tage mit Schneedecke.

Die Sonnentätigkeit
Oktober 1859.
Die Sonnenaktivität hat im Oktober weitenhin stark abgenom'men Die
RHl~atavzahlist auf einen Mitkbwerh von R = 119 gefallen, den ni-gsben
seit
Febmlar 1957. Die tägtichen Fleckemahlen waren in der zweiten, Mon~atshälfte
etwas höhter aLs in der eriaaea, wais zum Teil auf den Vortiberg;anig größerer
Gruppen zu~ückzufuhrenist, welche den Zentralmeridian am 16. und 216. d. M.
paiss~ertien.
Diie chmmosphärische Tätigkeit war äußerst @fing. Nourzwei Empbionen
vom 7., 14,218-15,20 Uhr W. Z.
wurden beabachtiet, von denen ldglcich
von erwähnenswerter Stärke wan. Verglichen mi% den unbedeiute?ilden photosphä~schenElrscheinunpen h~erwchfeeine rege Protubemaeen- und F?lla~mententätigkeit. Auch die Korona zei&e in der grünen hinie weiterhin starke
Emission.
H. H l a u p t

lonosphärenbericht
Oktober 111158.
In gewohnter Weise lagen die kritischen Frequenzen der F x c h i c h t in diesem Monat besonders hoch. Sie erreichben zu Mitbag im M.ittiel mehr afls 12,4
MHz, obwohl diie Sonnemakbivität ab,nahm. Bin auaigesprochen gestörter Tlag
war der 4. Oktober; !hier lagen dlie kritischen Frequienzen bei etwa 510 % der
M,ittieh&. Eiinne A~fspa~ltung
~dierF-Schicht wuride nur an wenigen Tagen zu
Anfang des Monats beobachtet. Werte für die F-Schicht fehl~ensomit. Anich die
Intensität der sporladischen E-Schicht nahm weiterhin der Jahreszeit entsprechend ab.
0. B u r k h a r d
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