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Wind und Wetter an sehr kalten Tagen. 
(Eine bioklimatisch-synoptische Skizze.) 

Von Friedrich L a U s c h e r, Wien. 

Vom 21.-23. November 1890 herrschte in Mitteleuropa eine West- 
wetterlage. Bei stürmiscihem Westwind betrug am 24. das Tagesmittel der 
Temperatur in Wien p 1 u s 1 1 G r a d Celsius. Zeitweise fiel peitschender 
Regen. Nur wer die spoptische Entwicklung über ein Zentraltief über 
h4itteleuropa zu einem Hochdruckgebiet über Finnland und Skandinavien 
voraussah, konnte ahnen, d8a13 ein am 26. ans Nordwest erfolgender Kalt- 
lufteinbriich bereits am 27. bei Nordwin-d das Tagesmilttel der Temperatur 
auf m i n U s 1 1 G r a d sinken liefi. Schnee vervollständigte das Bild eines 
unerwartet frühen Wintereinbruches. Mehr als 150 Millionen Memchen im 
Herzen Europas waren ohne Ortsweuhsel in drei Tagen einem VCritterungs- 
wecihsel u~bterworfen, der normal dem Klimaunterschied von rund 23 Brei- 
tengraden entspricht. 

D i a  war der früheste, denart kräftige Mrinteretinbnich während der 
76 Jahre Wetterbeobachtwngen auf der Hohen Warte (1873-1948). In  
Tabelle 1 ist dargeiegt, wie oft in den einzelinen Pentaden der Winlterszeit 
ein TagesniiCtd der Temperatur unter - 10° gemessen wurde. Solche Tage 
wollen wir als ,,sehr kalte" bezeichnen. Ihre Gesamtzahl betrug 196, ver- 
teilt an! einen Zeitraum von 95 Ta,gen. Das späteste Datum war der 
1. 111. 1886. Hoher Druck über Fennoskanqdien war die Urssache lang an- 
haltender Winberkälte. Erst der 20. 111. w.ar der erste fcrostfreie Tag. 

Tabelle 1: Häufigkeit sehr kalter Tage (Temperaturmittel unter - 100) 
von 1873 bis 1948 in Wien, Hohe Warte. 

a) Pentadensummen: 

Pentade XI X I1 
1.- 5. 0 1 
6.-10. 0 9 

' 11.-13. 0 6 
16.-20. 0 12 
21.-25. 0 9 
26.-31. 1 15 

b) Monatssumrnen: 

1873-1900 1 32 
1901-1925 0 0 
1926-1948 0 18' 
Summe 1 50 

Monate 
I 
25 
11 
16 
20 
26 
9 

Summe. 
1 83 
0 33 
0 80 
1 196 



Die Häufungsstellen in der P e ~ t a d e n - G u p p i g  entsprechen auch 
sonst bekwnten Si-ngu1,ariitäten im J5Ti.tte;npgsverl~a,uf (z. B. Neujahrs- 
schnee der ersten und Kefinwinter der vier.ten Januar-Pentade). Bemer- 
kenswert a8rm an sehr kalten Tagen war der Zeitraum von 1901 bis. 1925. 
Den ozeanitsc.hen Cha,rakt.er dieses Zeit;absc.hnittes hat namentlich A. MT a g- 
n e r hervorge.hoben. Die iln,t.ernationale ,,Nosma.lperi!ode" 1901 bis: 1930 
erweist si,dh demnach als völlig ungeeignet, das wahre Winterklima Mi.ttel- 
europa,s wiederzugeben. Die Normalwerte der österrei.chischen 1Viltkrungs.- 
übersioh~ten bsasierten in Kenntnis dieses Umstandes seit 1935 stets auf der 
Perio.de 1881 bis 1930. Vielleicht wird man später auf 1851-1950 übergehen. 

\Vi,e wenig ,s8elbst zwanzigjährige Teilabschnitite noch zur allgemeinen 
klimati.sch,en Charakterisierurig genügen, e rwei~t  übrigens an& die inter- 
essante V e r s c h i e b u n g  d e s  Z e i t p u n k t s  d e r  s e h r  k a l t e n  
T ag.e vom vorigen zu djesem J:ahrhundert:.. Von 1873 bis 1900 gab es 
schon. im D e z  e m.b e r sehr vie'le stolcher Tage, im Februar hingegen 
wenige, wälh,rend im Zeitraum 1926 bls 1948 der F e b r U a r oft aus.gespro- 
chen kalit war. Als. Bei:spieI(e hiefülr sind uns die Monate Februar 1929, 
1940 und 1947 wahrscheinlich noch am stärksten in Erinnerung. Der 
11. Febraar 1929 mit einem Mittel von - 21.1° ist noch immer der Rekord- 
Inhaber der 76-jährigen Rei.he. 

Eine gem,ue Vertiefung in die Großwetterlagen, welche die größ8t.e 
Kilte gebracht haben, zei,gt, daß neben den zaihlneichen Fällen eines, Hoch- 
drucks über Fennoekandien o,der über fast ganz Europa im vorigen Jahr- 
hundert oftmals auch Ausst~r:ahlungs~k~~te bmei einer zonalen Hochdruck- 
brücke über Mitteleuropa mit einem Kern übeir dem Alpengebiet bei der 
En.tstehuri.g b,eso,nders kailter Tage beteiligt war. Diesen Hochdruckaus- 
läufer quer über Mi~tteleuropa mannte man damds die W o e i k o f f sche 
A,chse, da iihn &eser Autor ,auch in mittleren Lufitdruckkareten deis Monats 
Januar gefunden 1hta.tte. Der Anteil der genannten drei Großwetterllagen 
(HF = Hoch über Fennoskandien, HE = Hoch über Kwopa und BZ = 
zonale Hochdruckbrücke) war in -den drei Zei.tabsdhnitten der Ta'olelle I b) 
folgender: Von 1873 bis 1900: 17% HF, 13% HE, 28% B Z ~  von 1901-1925: 
24% HF, 39% HE, 18% BZ G d  von 1926' bis 1948: 37% HF, 19% HE, 
nur 1% BZ. Die 1oLa.le Ausstrahlungskäl~te bei BZ gipfelt natürlich zur 
Zeit der längsten Tuächte, die advektive Ktilt,e btei H F  im Spätwinter, zur 
Zeit der tiefsten Winterkälte in den polaren Kal~tluftqnellgebieten. 

Es mag nun von 1nteress;e sein, zu erfahren, welche Großwetterlagen 
übe~haupt am Zusta4~~,dekommen beso,n~ders kaJter Tage beteiligt s'ind, bzw. 
bei welchen Ubrgangswet.ter?.agen zu wärmerer wit%erung sich die Härte 
das Frostes ursprünglich eingedrmgener Kaltluft noch durch Au,sstrah- 
iung zu einem Tagesmittel von ~ , ~ t e r  mi.nus 10 Gra.d versc.härfen kann. 
Bei di,eser Untersuchung war uris n,eben d,en Wetterkarten ein Kalendarium 
der ll'etterlagen ,des Zei.traums 1881--1943 von F. , B a U r, P. H e ß und 
H. N a g e 1 sehr dienlich. Aus der Fülle des Materiads. seien hi'er nur die 
Zahlen der Tabelle 2 wiedergegeben: 



Tabelle 2: Hauptwefterlagen sehr kalter Tage i n  Wien und ihre klinzatologische 
Charakteristik. ( H F  = Hochdruck über Finnland und Skandinavien, HE = Hoch- 
druck über fast ganz Europa, BZ = zonale Hochdruckbrücke über &Littsleuropa, 
H N  = Hochdruck Qber dem Eismeer, TI = Großes Tiefdruckgebiet über Island 
mit Ausläufer über Westeuropa, W = Westwetterlage, vor allem über West- 
europa einsetzend, J30 = Hochdruck über Osteuropa, N = Ausgedehnte Nord- 

strömung über Europa.) 

Großwetterlage HF HE BZ HN TI W HO N Rest 

Prozentuale 30 21 15 8 6 6 4 4 6% 
Häuf igkgit Mittel 

Vorherrschende 
Luiftiversebung aus NN W NNW NW N - SE NE W NNW 
Durchschnittliche 

Windstärke 
(mlsec) 3.2 2.2 3.2 3.4 1.9 2.7 1.3 4.7 2.9 

Durchschnittliche 
Bewölkumg in 
Zehnteln der 
Himmelsfläche 4.9 3.5 4.9 6.8 8.2 6.8 2.0 4.2 5.5 

Niederschlags- 
wahrscheinlich- 
keit (% ) 53 31 50 62 88 56 43 29 58 

Durch,&nittliche 
N,euslchneemenge 
(mm Wasser- 
wert) 1.8 0.3 1.1 1.0 1.5 0.3 1.2 2.9 1.3 

Hill'scbe Abküh- 
lungsgröße 46 40 47 46 38 40 31 50 43 

Die bereits besprochenen Wetterlagen HF, HE und BZ umf,assen ZU- 

sammen fast zwei Drittel aller Tage mit einem ~emperat~ur-Tagesmiml von 
unter minus 1Ci Grad in Wien. Es  folgt HN, eine Wetterlage, welche sich 
\on HF .durch Lage des Hochdruckkernes mehr im Nordwesten unter- 
scheidet. HO, also Hoch über Osteuropa, ist merkwürdig selten ein An- 
zeichen besonders kalten Wetters in Wien. Die Fälle TI und W müssen 
als Obergangswetterlagen zu wärmerer Witterung betrachtet wenden, bei 
welchen sich Kälte im MTiener Gebiet oft zähe hält, während sie b b  west- 
lich des Wfenerwaliies häufig schon von Erwärmung alugelöst wurde. Mit 
Rücksicht darauf ist es auch nicht verwunderlich, daß ausgerechnet bei 
den mit W bezeichiieten Wetterlagen in Wien Südmtwind noch vorherrscht. 
Auf die unerwa,rtet geringe Häufigkeit einer Ostkomponente der Winde 
gegenüber der Westkomponente weden wir noch zurückkommen. Dar 
Kordanteil überwiegt natürlich bei weitem den SBdanteil. Alls Eigenheit 
des IViener Klimas dazf noch verbucht werden, daß gemde bei der als 
N = N~~ndströmung ver~ichnden Wetterlage der lebhafteste Bodenwind 
aus West resultiert. Stets kommt der Wind dso  aus  einer Richtung, die 
mindestens um 90 Grad gegen den Ermartuungswert gemäß der Großwetter- 
lage zurückgedreiht ist: 'statt Ost ko'mmt No~d, statt Nord kommt West, 



statt West sogar Südost! Bei HO jedoch fließt die an den Karpaten sich 
stauende Kaltluft durch die mährische Pforte als Nordostwind ins Wiener 
Becken ein. 

Die durchschnittliche Bewölkung ist dabei am geringste~n. Am größ- 
ten ist sie bei TI, wenn Schi~h~twolkeil in verschiedenen Höhen die über- 
aus kalten Grundscihichten übersohieben. Da.m fällt auch am häufigstlen 
etwas Schnee trotz der großen Kälte, wduhe im allgemeinen einer merk- 
lichen Niederschlagstätigkeit abträglich ist: wie die betreffenden Zeilen der 
Tabelle 2 erkennen lassen. 

Zuletzt sinld in dieser Tabelle die Abkühlungsgrößen nach L. H i 1 1 
- ~ 

gena,n!nt, erreohriet nac.h der Gleichung H = (0.13 + 0.47 Vv) (36.5 - t) ,  
worin V die Win,dgeschwi.ndi.gkeit in sekundenmetarn und t die Temperatur 
in Ce1siusg:r~den bedeutet. Vom bioklimati,sc,hen Standpunkt des dem f~eien  
Wind a.usges.~tzten Menschen miit 36.5O Kö,rpertemperatur aus gesehen, er- 
weisen siuh ,die starkwindigeil N-MTetterlagen als die unangenehmsten, h h -  
gegen die HO-Fäll,e als die erträglli,chsten, z,umal dan,n ta,gsüber Sonnen- 
schein das ICältegefühl mindmerit. Im Durchschni,tt dEer .seh.r ka.l(t.en Tage 
beträgt die Hillscihe Ablrü.hlungsgrölle. in Wien im Dezember 37, im Januar 
46 und im Februar 43. 

Wir vergleiohen diese Zahlen mit ,den klimatis,chen Mittelwerten einiger 
Orte Eurasi'ens (siehe Tabelle 3!): 

Tabelle 3: Kälte-Chorakieristika einiger Orte Eurasiens auf Grund langjähriger 
Januar-Durchschnittswerte (t = Lz~fttemperatur (CO), D = 20 -t, für die Heiztechnik 
maßgebs~rde Ten!peraturdzfferenz zwischen Inrberi, und Außen, H, = Hillsche Ab- 
Icühlungsgröße bei 2 mlsec W3ndgeschwindigkeit, V = Findgeschwindigkeit, 

H = tatsächliche Abkühlungsgröße bei  V mlssc). 

Ort 
Werchojamk 
Irkutwk 
Maiye Karrnakuly 
Moskau 
Wien 
Utraciit 
Roni 
Verhältnis der 

fettgedruckten Extreme 

Die Tagesmitteltemperatur sehr kalter Tage gemäll unserer Definition 
ist gegen den Januar-Normalwert im Wien um mindstens 9O (m~xinaal 20°) 
kälter, die durchschnittliche Windgescliwi,ndigkeit jedoch geringer (2.9 
gegen 3.8). Bei dem grollen Einfluß, den der Wind nach d'er Hillschen ' 
Abkühlungsformel besitzt, ist demnach der Mittelwe~ d.er sehr kaJten 
Januartage in Wien mit 46 mgcal/cm2sec nur um 18% größer als der Durch- 
sohilittswert aller Januar-Sage. Bedeutend höher ist der Mitstelwart von 90 
auf Malye Karmakuly (Nowaja Semlja). Dieser Durchschnitt übertrifft 
sogar den Extremwert sehr kalter Tage in Wien, der zu 86 errechnet 



wurde. Dieser bioklimatisch kälteste Tag der 76 Jahre war der 1. I. 1905 
mit einem Temperaturmittel von - 12.0°, einem Nordwestwind von 11.7 m/sec 
Durchs~hini~tt, einer Bewölkung von 3.3 und einer Schneefallmenge von 
0.2 mm MTase.erwert. 

Freilich muß inan erwägen, daß diese bioklimatische Ungunst nur  in 
freiem, ungeschützten Windklima zutraf, im sogenannten ,,Turmwächter- 
Klima" unserer A~nemometeraufistellungen. N8ach eigenen Untersuchungen 
ist im normalen :iufentihaltsriaum der 1\4enscheil im Freien das Januar- 
mittel der Abkühlungsgröße auf der Hohen Warte im Freien 22 statt 39. 
Dem entspricht nach der IIillsohen Formel eine Wintdstärke von etwa 
1 m/sec. Nimm! man an, daß es in jedem Klima irgendwie gelingt (older 
sogar gelingen mit ß), bei längerem Aufenthalt im Freien sich gegen den 
Wind 80 zu schützen, daß man nur einer Stärke von 1 Sekundenmder aus- 
gesetzt ist (Spalte H, der Tabdle 3), so gewinnt wieder die Temperatur 
selbst als Vergleichsmaß ihre anschauliche BedaWtung für die Rei,hung 
der Klimate. Im extremen Klima des Kältepols Werohojatnsk darf man 
sogar annehmen, daß die Beobachtungsstation mit ihrem geringen Wind- 
mittel von nur 0.5 m/sec. an besonders windgeschützter Stelle lag und da4 
man h allgemeinen mit 1 m/sec Wind wird rechnen müssen. Es ordnen 
sich dann die Orte der Tabelle 3 bezüglich des 1TTärmeanspruchs im B- 
schützten Klima (wozri. wir auch den Windschutz der Kleiidung selbst 
rechlnen dürfen) analog wie bei der Lufttemperatur in der angegebenen 
Reihe a,n, wäihrend im h ind~n~wchü tz t en  Klima die Reihung eine wohl 
unvermutet andre wäre: Mqlye Kslrmakuly, Moskau, Wer~hojaa~sk (mit 
52 statt 42), Irkutsk, Utretcht, Wien und Rom. 

Für  dea Wo>hnra.um - H e i z t e c h n i k e r sind die Zahlen der Spalte D 
von Belang, welche unter Annahme einer gewünschten Innentemperatur 
von 200 C die für  die Heizung eines zugdichten Hauses mallgebende Dif- 
ferenz z.\viachen Innen- und Außentemperatur wiedergeben. M~an beachte, 
daß dieses Iiältemaß vo,n Ort zu Ort sitärker schwankt als die für den 
Menschen im Freien maßgebenden Abkühlungsgrößen H und H,. 

Im Dezemberheft 1948 dieser Zeitschrift habe ich die durchsohnitt- 
liche Minimumstempersltur als klimatische Grundlage für die Berechnung 
des Mindestwämeschutzes von Wohnbauten behandeW. D<abei w u d e  vom 
E i n f l ~ d  des Winclus ganz a-bgwehen da es tiheoretiische Uberlegungen 
wahrschginlich machen, daß in einem ordentlich gebauten Haus mit zug- 
dichten Fenstern der EinflulS einer Windstärke-Xnderung selbst von 
10 m/sec. nur etwa so groß ist wie der einer Temperatur-Anldening von 
3O C. Daß wir vom Ideal der Si~h~erung vor Zugluft of8t weit entfernt sin'd, 
lehrt uns die Erfahrung, wonach unsere MTohnräume je nach Windriuh- 
tung und Windstärke oft sehr verschiedene Gnade der Behaglichkeit haben. 

E s  wird daher für de.n Bautechniker und Hygieniker eine höchst will- 
kommene Ergänzung der klimaitiechen Kenntnisse bedeuten, wenn wir den 
Charakter des Windes aai den sehr kalten Tagen noch einingehender zer- 
gliedern (siehe Tabelle 4!). 



Tabelle 4: Häufigkeit bestimmter Windstärken der einzelnen Richtungen an sehr 
kalten Tagen in Wien im Zeitraum 1873 bis 1948. 

Windrichtungen 
Windstärke (mlsec) N NE E SE S SW W NW Calme Summe 

0- 2 17 10 13 16 5 3 9 18- 15 106 
3- 5 17 2 2 , 1 9  3 0 4 7 - 54 
6-8 3 1 0 6 1 0 5 1 4 -  30 
9-13 0 0 0 0 0 0 1 5 -  6 

Summe 37 13 15 41 9 3 19 44 15 196 
Durchwhnittv(m/sec) 2.9 1.9 1.5 3.3 2.7 1.0 3.9 4.5 0.4 3.1 

Vorsrst ,ts& festgestellt, da13 diese Aufgliederung nach Windri,chhngen 
natürlich eine viel größere Var5a,bi.l,ität .der Herkunft des. Bodenwindes je 
n a ~ h  Detailgestaltvig d,er Wetter1,age zeigt als die schematischen Anga.ben 
der vorherrschenden Luftversetzung bei den Haupkgroßweitterla~gen w h r  
kia,l,ter Tage in Tabelle 2. F ü r  den, dw etwa im Sohema dar ,,Kalten Ost- 
wiinde" des Winters denkt. muß die Tabelle 4 wieder eine völlige Vber- 
raischung bedeuten: B e i  s e h r  k a l t e m  W e t t e r  k a n n  i n  W i e n  
d e r  W i n d  a u s  a l l e n  m ö g l i c h e n  R ich , tungmen  k o m m e n ,  
bevorzugt alllerdings aus NW und N, sowie au,s SE. Sogar der in Wien 
an sich seltene SW-Win~d ist mit ehigen Fällen vertreten. 

Wer mit dler Wetterkunde vertriaut ist, weiß allerdings, da4 die Kalt- 
lu5t sehr häufig ihren Weg n1a& MJien erst findet, nachdem si,e weit über 
Norddeutsch:l~amd nach Westen sus~holend durch ein Tiefdruok-Saugzentrum 
über Ungarn durch das Donautal aus No,rdwest oder West .henangeholt 
wird. Bei diesen Richtungen erreicht die sehr kal,k Luft auch ihre duroh- 
eclinit,tlich gröfite Geschwindigkeit, bei NM im Mittel 4.5 mlsec. 

Natürlic~h iist diese Kemtnis für die Beuriteiluig der einnzelnen Baiupt- 
himmelsrich tungen unsrer Wohnbauten von größter Bed'eutuing und i~s t 
geeignet, manche irrige Iiehrbuchmeinung von den OEItsdten zu 
berichtigen. Multipliziert main Häufigkeit und Stärke d,er vier Haiuptwind- 
richtungen, so er,hält man folgende Verhältnisza.hlen der Bedeutung des 
Wi,n,des sseihr kalter Tage: Nordwa.nd 39%, 0sitwa.nd 18%, Sü.dwand 9%, 
W,estwand 34%. Das Klimaverhältnis Nordwand-Südwand entspricht der 
Erwartuing, das IVestwmd-Ostwmd ist ein völlig unerwartetes. Ergebb'nis 
unserer Analyse der synoptischen und Moklimatischen Verhältnisse der 
besonders kalten Ta.ge Mriens.. 

.- . :... ....- 

Zur ;Wasserhaushaltsbilanz in den österreichischen 
Südalpen. 

Von Hans S t e i n h ä U 13 e r, Klagenfurt. 

U,ntarsucht man den Wasslanhaushalk eines Flußgebietes fiir dm 
aurchschnitt langer Zei,iiräume, in denen sich, soweit uneere Kenntnis 
reicht, die Wmexvorräte des Bo,dens nich.t ändern, z. B. für  ein Normal- 
jaihr, so isb die durchschnittliche Jahres-Nied~sohlagshö~he N diesas Ein- 



zugsgebietes (in mm) gleichzumtzen der Summe aus dar Jahres-Abfluß- 
höhe A (mm) und der Jahres-Verdiinstungshöhe V (mm). Eine Voraus- 
setzung dieser Wasserhauxha.ltsgleioh~ung ist, da13 der unterirdische Abfluß 
gegenübeir dem oberindischen vernachlässigt werden kann, wie es bei gro- 
i3en Einzugsgebieten meist der Fall ist. Jener Anteil des Wassers, der bei 
Veirwfterungs~o~rgjnigen chemimh umgewandelt wird, bleibt unterhalb der 
MeSgenauigkeit der Glieder der Grundgleichung. 

Unter Jah~es-Niederschlagshöhe (Abfliiß-, bzw. Verdunstungshöhe) wird da- 
bei die Höhe jener T17asserschicht (in mm) verstanden, die sich bei gleichmäßiger 
Verteilung der Jahres-Niederschlagsfracht (-Abfluß-Wastserfracht, -Verdunstungs- 
Wasserfracht) uber das gesamte Einzugsgebiet einstellen würde. 

Das Verhältnis der Abflußhöhe eines Normaljahres zu seiner Niederschlags- 
Iiölie wird als Abflußbeiwert bezeichnet. 

Die in der angegebenen Form der \Vnsserhaushaltsgleichung auftretende 
Verdunstungsgröße V nennt man Gebietsrerdunstung, zum Unterschied von der 
Land-, Seen-, bew. Schneeverdunstung, die in1 allgemeinen direkt durch Verdun- 
stungsmesser (Evaporimeter oder GefäOe) ermittelt wird. Die Gebietsverdunstung 
ergibt sich aus der Wasserhaushaltsbilanz init einer Genauigkeit, welche der der 
übrigen Glieder der Grundgleichwng entspricht; ihr mittlerer Fehler beträgt durch- 
schnittlich 5%, unter uriguristigen Verhältnissen, vor allem wenn die Abflußhöhen- 
werte unsicher sind, etwa 10%. 

Sehr schwierig ist es aber, aus der Gebietsverdunstung eines größeren Ein- 
zugsgebietes auf die Verdunstung innerhalb der verschiedenen Teile des Einzugs- 
gebietes zu schließen oder diese gar mit Werten, die mit Verdunstungsmessern 
bestimmt wurden, zu vergleichen. Denn die Verdunstung wechselt sehr stark mit 
der Beschaffenheit und Bedeckung des Bodens, ferner mit der Exposition des 
Einzugsgebietes bezüglicli Sonnenbestrahlung und der vorherrschenden Winde. Die 
Gebietsverdunst~rng erfolgt vor allem dqirekt von der Erdoberfläche und aus dem 
Boden sowie indirekt durch die Pflanzen. Während aber im Verdunstungsgefäß 
stets Wasser zur Verdunstung vorhanden ist, kann dem Boden zeitweilig das 
Wasser fehlen, das er verdunsten könnte, insbesondere wenn das Grundwasser 
sehr tief steht und die Wurzeln nicht bis zu seinem Spiegel hinabreichen. 

11-as den Zusammenhang der Verdunstung mit der Seehöhe betrifft, so ist die 
Hbheriabhhiigigkeit der die Verdunstung beeinflussenden Faktoren, z. B. des 
Luftdruckes, der Lufttemperatur und des Dampfdruckes, im Mittel derart, daß sich 
ihr Zusammenwirlren teilweise kompensiert, so daß die Höhenabhängigkeit der 
Verdunstung verhiillnismaßig klein ist. V. C o n r a d l )  wies für Seen in gescliütz- 
ten Hochtallagen, für welche eine mittlere Windzunahme mit der Seehöhe nicht 
in Ansatz gebracht werden braucht, nach, daß im Jahresmittel die Verdunstung 
inlt der Seehöhe abniinnit, daß man also nicht allgemein von einer besonderen 
Evaporationskraft des Hochgebirges sprechen kann. Läßt sich schon für die 
Seenverdunstung kaum eine allgemein gültige Beziehung zur Seehöhe ermitteln, 
so Iäßt sich eini eindeutige Beziehung zwischen der mittleren Seehöhe eines Ein- 
zugsgebietes und der Gebietsverdunstung, welche von viel mehr Faktoren ab- 
hängig ist als die örtliche Verdunstung, noch weniger erwarten. 

W. W u n d t " hat, fußend auf Arbeiten von H. K e 1 1 e r, aus der Grund- 
gleichung des Wasserhaushaltes fiir etwa 220 Flußgebiete die Abhängigkeit der 
Gebietsverdunsti~ng sowohl von der Mitteltemperatur als auch von der Nieder- 
schlagshöhe des Einzugsgebietes ermittelt und in einem Scha~bi~ld, bnw. einer Ta- 
belle niedergelegt. Es ergab sich, daß bei allen Mitteltemperaturstufen die Ver- 
dunstung mit wachsender Kiederschlagshöhe immer langsamer steigt bis zu einem 
Grenzwert und dann im wesentlichen konstant bleibt. Jeder dieser empirischen 
Verdunatungswerte ist ein Mittelwert zwischen zwei Grenzen, die bei ausgeprägt 



festländischen, bzw. ineernahen Flußgebietcii erreicht werdeii. Als mittlere Scliwan- 
kung gibt W u n d t f 7 cm Verdiinstungshöhe pro Jahr  an. 

In der folgenden Tabelle sind V7a.sserha.ush~altsgrößen des Drau- 
gebietes 3, zusammengestellt und einige Vergleichswerte aus dem Vorder- 
rhe.in- und Wasergebiet 4, beigefügt. 

Wasserhaushalt einiger Flußgebiete. 

Fläche des 
FluDgebiet Einzugs- Jaliresreihe Mittlere Jalrireshölie (inm) Abflilll- 

gebiets "Jederschlag -4bfluD Verdunstung beiwert 
(kmf) 

Vorderrhein 
bei Ilanz 776 1895-1909 1697 1409 228 0.83 

Isel bei Lienz 1198 1904-10,27-31 1175 965 210 0.82 
Drau bei Villach 5271 1896-1940 1268 938 330 0.74 
Gail bei Federaun 1309 1906-40 1707 1110 597 0.65 
Gurlr bei 
. Gumisch 2571 1907-40 1026 496 530 0.48 
Weser unterhalb 

d. Dieme1 14825 1896-1915 72 1 269 452 0.37 

Die Ni~eder;scihlaglshöhe ist besonders groß in den Ein~u~gsgebieten des 
Vordarrheins und dem der Gail, das schon &,ark vom Mittelmeeirklima be- 
eiinflnß)t ist. Die Verdiinstungswerte vielw Südalpenflüsse weichen von den 
Mittelwerten nach W. MTu n d t sta~rk ab. Isel- und Dlrangebiet ihlaben unter- 
normale, Gail und Gilrk übernormale Verdunstung. Der AMlußwert nimmt 
mit der mittleren Seehöhe des Einzugsgebietes zu. Der Abflußbeiwert des 
Vorderrheingebietes 0,83 stellt in der Zusammenstellung mitteleuropäischer 
Flüsse bei F. S e h  a f f e r n a k 4, einen ~ a i i m a l w e r t  dar. 

Kürzlich wurden unter den hydrographiisuhen Ans~veirtungen ein- 
Wasserkraftkatastiirs folgende Abflußbeiwerte veröffentlicht: 

Außeirgewohnlich hohe Abflußbeiwer.te kön.nen auf folgende Unsacihen 
zurü~kzixfuhren sein: 

Wendete man die Gruindgleichung in dar angegebenen ve~infachten 
Form auf die 1Va~sserführun.g nur eine,s oder einiger weni!ger Jahre an, so 
können wesentliclie, ilichit beriicksi,ohtigte Rücklmagen o.de,r Abga~ben an 
Gruadwaaser, Schnee oder Eis Unstimmi,gkeiten deir Bilanz he,rvo.rrufen. 
Ergeben sich abe.r diie hohen Abf,lußbeiw&rte aus langjäihrigen Reihen, s o  
w,ürden bei einem Abflußbeiwert von 0.94 nua 6% dar Niederschl~agsfraciht 
sardunst,en; ein Wert 1.05 könnte sieh nur ergeben, wenn ,durc!h eine von 
den Niederschla.gsmessern nicht srfa4te Kondensat.ion oder Sublimation 
die Abflußh;jlhe so ges;teige,rt würde, da0 sie trotz wirksametr Verdunstung 
noch um 5% größe,r wäre als die mittlere Niedersch1.agshöl.i.e des Ei,nzugs- 
g~bi~etes. 
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Zu hohe Abflufibeiwerte tverden errechnet, wem zu große Abflufl- 
hölhen oder zu kleine Niedersohliagshö'hen oder beides, eventuell unter 
Verwendung von Reiihen ungleicher Zeitperioden als Grundlage dienen. Die 
Abflußhöhen werden a.us den mittleren Abflußmengen ermittelt, die sich 
aus den Pege~lständen an Hand der Bezieihuitgslinien zwischen MTasser- 
standen und sekundlichen Abflußmengen ergeben. Die mihtleren prozen- 
tualen Fehler von Abflußmesiwlngen beCra.gen im allgemeinen 3, selten 5%. 
13ei den Abflußhöhen der einzelnen Jaihre können größere Fehler dadurch 
entstehen, daß infolge Sohlenveiränderungen im Meßprofiil die auf Grund 
der letzten Durchflußmengenmeissungen mittelbe Be~ieihungs~linie zwi- 
schen Pegelständen und Dwrcihflußmengen nicht mehr gültig ist. Läßt man 
z. B. eine (eingetretene Sohlenhebung außer acht, so ergeben ~ i o h  zu große 
Abflußhöhen. 

Am häufigsten ergeben sich aber zu hohe Abflußbeiwerb aus dem 
Ansatz zu gerikngeir Nied~~chlegsmengen für hoheiie und Hochgebirgs- 
lagen. Die Unsichmheit und lokale Bedingtheit dar Niderschl~agsmessung 
auf dem Sonnblickgipfel bat F. S t e i n h a U s e r  5, in mehreren Unter- 
suchungen behandelt. la der Arbeit im BefC 112 des laufenden Jahrgangs 
dieser Zeitschrift konnte er den Nachweis führen, d'aß des Venhältnis der 
monatlichen NiederschlAagsmengen zweieir Ombrometer, die nö,rdlioh, bzw. 
südlich vom Zitteilhaus mfgestelit sind, im Zusamme&~ang mit den 
Monabswerten der Windhäufigkeiten aus dem Südhalbraum bezogen zu 
denen aus dem Nordhalb~aum skhen und konnte erstm~alig wilrkliche 
monatliche Niedarschlagsmengen filr den Smbl ick  iin der Periode 
1891-1930 ermitteln mit eher Jahessumme von 2580 mm. 

H. T o 1 1 n e r 6, kommit auf Grund von Sahiitzugen über den Eishaus- 
halt der Gletscher zu dem Ergebnis, daß in den Nährgebieten der GI&- 
scher die Jhres-Niede~sich~lagsmenge durchschnittlich 3000 mm betragen 
muß. 

Allerdings ergibt eine fehbhafte Messung der'~iaderschl&~e oberhalb 
3000 m Seehohe nur einen sehr kleinen Fahlar der mittleren Niederech'lags- 
höhe eines Eirizugsgebietw, zumal wenn dieses niioht von Glieit~chem ge- 
spei& wird, da dieser Teilfehler nur im Va~hiiltnis der Beitnagsfläche 
obenhalb 3000 m zur Gesamtfläche des Einzugsgeb.'ites zur Geltung 
kommt. Da a,ber in vielen Fällen zu hohe Abflußbeiwerte lediglich auf 
Fehler der Niedensohlagswerte zuriickzufühiren sind, ergibt sich, daß 
häuEig i n  rniit~tieren und höheren Gebirgslagen zu geringe Niederschl~ags- 
mengen in Ansatz gebracht warden. Wahrscheinlich sind an den Beobaoh- 
tungen allar ~ieiderschlagssltationen ab etwa 1500 m Seehöhe mit der See- 
höhe im Betrag wachsende Ko~rekturen der Windexposition anzubringen, 
soweit einzelne Stationen nicht besonders geschützt, z. B. in Hochtälern, 
liiegen. So ziieht H. T o l 1 n e r 6) aus Sheahöhen-  und Schnieedichtebedim- 
mungsn das Beobachters auf dem Feuetrkogel (1577 m) M. S c h ö n  - 
b e r g e r den Sohliil3, daß auch in niedrigeren Teilen der Ostdgen g röbm'  



Niederschlagsmengen' fallen als an windexponierten Meßstellen beobachtet 
wenden. 

Die Fahler dar Niederschlagsmessung im Hochgebirge, die durch die 
Windströmung verursacht werden, wurden, wie m ä h t ,  in den Ostalpen 
bisher nuT für das Gebiet des Somnblicl~ (3106 m) von F. S t e i n h a U s e r 
untersucht. Von dem Ziel, daß an jeder höheren Meßst~ell~e die Wind- 
sbrömungefehler, und zwar auch bei der Einzelmessuing korrigiert werden 
können, sind wir noch weit entfernt. E s  wird dann notwendig wenden, 
bei jeder Niederachlagsmessung im höheren Lagen Windrid.unig und 
Wi~nmdstärke ebenso 'zu notieireil, wie z. B. zu jeder Luftclruckmessung mit 
einsam Quecksilbarbarometeir in allen Seehöhen die Bestimmung der Tem- 
peratur der Quecksilberstiul~e notwendig ist, abges~ehen vom MTim~deinfluß, 
der auch bei Luftdruckmessungen in höheren Lagen zu bmcksichtigen ist. 

Abgesehen davon, da4 man die Fehler der Niede;rschlagsmessung in 
arlpinm La,gen noah kaum kennt, ist auch die Zahl der höher gelegenen 
Niederschlagsstationen verhältnismäBi~g klein. Oberhbalb 2000 m Seehöhe 
gibt es nur wenige dae ganze Jaihr hindurch bewohnte, zu Meßstdlen ge- 
eignet~e Hütten. Aber auch die Einrichtung und Unterhaltung von Stationen 
oberhalb 1500 m ist in vimlen Fällen schwierig. 

E s  bestand z. B. laut der Jahresübwsicht 1947 ,,Nisdarschlag und Ab- 
fluß" im Draugebiet im Jahre 1947 folgende Vevt8eilunlg der Niedersohlags- 
staitionen auf die Höihenareale: 

unter über Gesamt- 
Seehöhe 500 m 500-1000 m 1000-1500 m 1500-2000 m 2000 m anzahl 
Anzahl der 

Stationm 11 46 23 3 1 84 
Anzahl der 

Stationen pro 
1000 km2 11.5 14.0 7.6 1.3 0.5 7.3 

Es muß allgemein angestrebt werden, die Zahl der Nieclerscih1,agsmeß- 
stellen obenhalb 1300 m Seehöhe zu vermeh~ren, gegebenenfalls unter Eh- 
spamng von Talstationen. Es  gibt eine ausreichend große Anzahl von 
Niederschlagsmeßsteilen unterha.lb 1000 m Seehöhe mit 50-jtihrigen oder 
längeren Beobachtungs~eilien, auf welche kürzere Niedeicschlag~reihen mit 
einer für praktische Zwecke befriedigenden Genauigkeit reduziert werden 
können. In den Niederschlagskarten der Ostalpen vergrößert sich die Ge- 
nauigkeit der Isohyetendarstellumg unterhalb 1500 rn Seehöhe mit der An- 
zahl der Beobachtungsjahre. F ü r  alpine Lagen der Ostalpen kann aber 
die Genauigkeit der Isohyetendarstellung ohne Vereohiabung des Sahwer- 
punktes der Niedeirschlagsmeseulng in htihere Lagen nicht wesentlich ge- 
steigert werden. 

Der Zusammenh,ang zwkahen Jahres-Niederschlagsmenge und See- 
höhe ist im Südalpengebiet sefhh~ locker; als KorreLationskoeffizient zwi- 
schen diesen Größen wurde der Wert r = 0.093 im Rahmen einer beson- 
deren Untereuchung ermittelt. Dieser geringe Zusammenhang ist einmal 



darauf zurückzuführen, da13 das Draugebiet von verschiedenen Klimatypen 
beeinflußt wird, wie dies iii? der Abhandlung von K. K 11 o C h und E. R e i- 
C h e 1 ') dargestellt ist. Ferner maohen sich in dem stark geglielderten Süd- 
alpengebiet orographische Einflüsse auf die Niederschlagsverteilung stark 
geltend. F. S a U b e r e r hat im Jännerheft dieser Zeitschrift nachgewiesen, 
wie stark oxographische EinEiüsse auf die Nied~rschlagsverteilmg gegen- 
über dein Einflumm der Smhölhe in den Vordergrund treten können. Im 
Dürrensteinstock in Iüiederöskrreich ergaben sich zwischen 1000 und 
13UO m Seehöhe Jahres-Niede~schlagsmengen bis uber 2500 mm. 

Die Niedeorschbagsverteilung weist im Südalpengebiet viele Besonder- 
heiten auf. Hier seien nur zwei Beispiele erwähnt, ohne da0 nkhieir unter- 
snaht wird, inwieweit Einflüsse der Orographie oder der Windexpoeition 
cies Meßstellen &abei vorherrschen: 

Nach der Veröffentlichung des IIydx-ographischen Zen-txalbüroa in 
Wien: ,,Die Niedersohlälge in Österreich" (Jakesreihe 1896-1930) hat die 
Villacliar Ahpe (Seehöhe 2157 m) e h ,  allerdings reduziertes Jahresmittel 
von 1547 inm, Bleiberg in 906 in 1587 mm. Der Hochobir ('2044 m) h.at ein 
langjähriges Mititel von 1558 mm. In den Karawankentälern nimmt aber 
die Niederschlagsmenge zum Kamm hin mit der Seehöhe so stark zu. da13 
schon Eisenkappel am Fuße des Hochobk in 558 m Seahöjhte eine Jahres- 
Nieders~hlagshöhe von 1447 mm aufweist, Neu-St. Leonihard im Loibsltal in 
700 in gar schon 2040 mm (reduziert). 

In Gletschergebieten sind die orographiisiohen Einflüsse wa*hrsdein- 
lieh besondeirs groß. In  ihrem Zusammenwirken mit denen der Smhöhe 
treten dort so große Niederschlagsmengen auf, da6 der VCTasser- unld Eis- 
hsa~~shalit der Gletsoher, hrotz stttrker Verdunstung, teilweise sogar bei 
Südexposition, im Gleichgewicht bleibt. 
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Meteorologische Frontdurchgänge und deren 
Auswirkungen auf das luftelektrische Potential. 

Von Hams S e p e r, Wien. 

Die Tatsache, dal3 dauernd ein Spannungsgefälle zwischen Erde und 
der diese umgebenden Atmosphäre besteht, ist sahon lange beka.nnt und in 
vielen Ri.chltungen untersucht worden. Das b i she~  dabei am meisten unter- 
suchte Element des atmosphärisich-d~ktriischen Gwchehens iet der luft- 
el,&trrische Potenhialgradient, .dessen Registrierung an vielen gröl3eren 
met,eorologischen Staitionen dar Wdt erfolgt. An der ZeMtiraltanstalt für 
Meteo~ologie und &o,dynamik in l\Ji8en wurde mit den Regigistieruagm des 
Potentialgradienten am 1. Oktober 1947 begonnen l); diese wurden seither 
ohne Unterbrechungen durchgeführt. 

Die dabei gefundenen Ergebnisse bildeten die Gmedlage einw Juni 
1948 abgwch.lossenen Unt.ersuchung 2, und bestätigten die Vermutung, nleue 
Zueammen.häinge zwischen met;eordogischen Vorgängen und dem Potential- 
giiadienten finden zu können. Die Hanptergebni,sse dieser Untersuchung 
sollen hier nochma.1~ kurz beschrieben w,enden. 

Zur Gegenüberstellung vorerst einige meteorologische Details: Der Begriff 
der Fronten als geneigter Grenzflächen zwischen den troposphärischen Luft- 
massen wurde in den Zwanzigerjahren dieses Jahrhunderts in die Meteorologie 
eingeführt. Mit dem Ai~~sdruck Front wird sowohl die Grenzfläche selbst, als auch 
deren Schnittlinie mit der Erdoberfläche bezeichnet. Zu berücksichtigen ist dabei, 
daß die Bezeichnung Frontlinie und Frontfläche nur insofern von bedingter 
Gültigkeit dnd,  als die atmosphärischen Grenzfläclien nicht den Charakter zwei- 
dimensionaler geometrischer Flächen haben, sondern stets Ubergangszonen mit 
einer endlichen Dicke vorhanden sind, so daß man im Sinne der von S. C h r o m o W 

gegebenen Definition von Frontalzonen sprechen kann. 
Als eine Warmfront wird die Fläche bezeichnet, entlang welcher Kaltluft an 

der Oberfläche durch Warmluft ersetzt w,ird. Warrnfronteri sind in der Regel 
Aufgleitflächen, das will besagen, daß die \TTarmluft über der Frontfläche aktiv 
aufglcitet. Die Geschwindigkeit ihrer Bewegung normal auf die Frontlinie i,st 
dann größer als die Geschwindigkeit des abziehenden Kaltluftkeiles. Infolgedessen 
steigt andauernd neue war~nluft entlang der Frontfläche auf, dabei kühlt sie sich 
ab und der Wasserdampf kondensiert. 

Bei Kaltfrcnten unterscheidet man nach T. B e r g e r o n 3) zwei Grund- 
typeii. Typ I ist als eine Kaltfront &efiniert, bei der die Warmluft primär infolge 
von ~ i i d r i n ~ e n  von Kaltluft in den unteren Schichten entlang der ganzen Front- 
fläche in große Höhen über der Kaltlrontoberfläche gehoben wird. Kaltfronten 
dieser Art werden vorwi,egend außerhalb der zyklonalen Tätigkeit beobachtet. 
Typ I1 dagegen ist als eine Kaltfront definiert, bei der die Warmluft nur entlang 
des vorstehenden Randes des hineingezwiingten Keiles der Kaltluft gehoben wird. 
Kaltfronten zweiter Art werden in einer Zone zyklonaler Tätigkeit beobachtet 
und bewegen sich in der Regel sehr rasch. 

Diese meteoirologischen Vorgämge bewirken nun oharakteristhhe 
Verh~decumgm des an meteoro1o~gis:oh ung~störten Scihönwetbrta.gen stets 
polsitiiven und einem täglichen Gang 4, unterworfenen 1.~1ftalektrischeul 
Potenti.dgira.dienten, wobei skks n'egative Komponenten .d,esselben zu b'eob- 
acihten sind. Es treten dabei besondwe Unter5i:hhied;e des 1.uftelektrischen 



Verhaltens bei Warmfronten und bei Kaltfronten erster und zweiter Art 
auL Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, Wmairm- und Kalt£ronten in dem 
Registrierungen des Potentialgradienten zu erkennen und zu trennen. 
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Abb. 1. 

Abb. 1 a veranschaulicht die Auswirkung e h e r  W a r m f r o n t auf 
das Potentialgefäile. D ~ T  Potentia.lgsa.dient ist dlabsi durchwegis negativ. 
In 70% der uritersucihten Fälle lag der aus dem 'C?arlhalten des Potentid- 
gradienten erkannte Fronteinsatz gröi3enoridnungsmäßi.g eine Stunde vor 
dem aus Druck, T,empera.ttn unmd relativer Feucht.e m~eteorologisoh fest- 
gestellten. Der f8a.llweise aus de,r Warmfrontbewölkung ausfallende Nieder- 
sch1,ag wurde wiilirend des Durcih~ange~s .der Front, wobai a1.s Duschgang 
iln den Potentialmgistrierungen der Zeitraum vom Einsatz der chiarak.teri-. 
stiech.en Veränderungen biis zu deren Aufhören defini,ert wird, negativ 
gefunden. De~r Beginn des Niedersahlages fällt nicht immer mit ,dem Eirnsiatz 
des Durchganges z-as~ammen, letnterer i& aber deshalb keineswegs undeut- 
i ichr .  

Ober die Veränderungen, die das Potentima41ge;fälle gelegentlich von 
K .a 1 t f r 0 n t diurichgtingen erfahrt, kann auf Grunld der ermi:ttalten Ergeb- 
nimm erkl&rt w,erden, da.& geneu wie bei der me.teoroEogis&en Untenteil.ung 
der Kdtfronten nach T. B e r g e r o n in die Typengebiete I und 11, wo 
ersteres durch ei,n langsames Voqücken der K,dt;liiftmzs~en unter. einem 
sehr flachhen Winkel, l e t z t e ~ d u r c i h  das rasehe Vorrü,cken der Kaltluft- 
ma,ssen mit turbulenten Vorgängen gekemzeiohmt ist, diese Typisi1erun.g 
auch bei der Betrachtung des P~te~tialvarlaufes gelingt. 

Die KaJtfronten e r s t e r A r t zei,gen dlas in Abb. I b angeführte Ver- 
halten: positive und nlegative Wente, abw keine sprunghaften Anderiungen, 



sondern kontinuierliches An- und Absteigen. Die Kaltfronten z W e i t e r 
A r t (Abb. I C) sind in i k e n  Auswirkungen auf das Potentialgefälle da- 
gegen durch sprunghafte kurzzeitige Xnderungen unter Erreichqng von 
positiven und negativen Maximalwerten gekennzeichnet, wobei der tiirrbu- 
lente Charakter der Kaltfront zweiter Art auch in den Registrierungen 
deutlic,h zuin Ausdruck kommt. Die kurzzeitigen Feldsprünge, die Jedoch 
nicht wie bei sichtbaren Blitzentladungen in Sekundenbriuohteilen erfolgen, 
weisen auf turbulente Verschiebungen der Ionenkonzentration innerhalb 
der Wolke hun, während das langsame An- und Absteigen bei Kaltfronten 
erster Art auf eine ind~~ktive Wirkung 'der Wolkenla.dungen zurückzufüh- 
ren sein wird. 

Eine umfassende Veröffentlichung von Sir G e o r g e S i m p s o n 5), 

betitelt: .,Die atmosphärische Elektrizitgt während Schlechtwetter", die uns 
vor kurzem erreichte, beschäftigt sich unter anderem a.uch mit diesem 
Problem und kommt, wenn #auch von anderen Gesiohtspunkten armgehend, 
zu demseiben Ergebnis. Es ist dies eine erfreuliche BestiLtigung der bereits 
in Wien festgestellten, durch Frontsitömngen bewirkten ciharakterisibuhen 
Variin'deruxgen des luftelektrischen Potenjtialgrsdienten. 
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Massenreaktion der roten Waldameise (Formica 
rufa pratensis) auf Sonnenbestrahlung. 

Von Kar1 P a l a t. 

Die engere ökologische Verbreitiing von Formica mfa  pratensis er- 
streckt sich im Gegensatz EU ihrer nachwen Verwandten, ,Formica rufa 
rufa, der eigenhlic.llen T'iTalda3meise, auf den TVal'drand. In ihren Lebens- 
voraussetzungen, wie Klima und Ernährung, ist sie aber zum Grollteil am 
den Wald gebundten. Die Kuppel des Baues der Formica rufa pratensis ihst, 
bedingt durch seine Lage am MTeldra.n.d, auch bedeutend flaoher als die 
charakteristischen hohen ,,AmeisenhaufenL' der Fornica rufa rufa in unse- 
ren Kadelwäldelrn. Nach Wasmanni besteht nämlich die Funktion des ober- 
irdischen Teiles eines kombinierten Am,ei,sennestes darin, ein Maximum 
dar im Walde spärlichen Sonnenstrahlung einzufangen, wogegen diies am 
Waldrand durch reichlichere direktSe Sorinenbestrahlung nicht in so~ l ihm 



Maße erforderlich ist. Die von mir beobachteten Baue befanden sich am 
südlichen Rande eines Mischwaldes mit Unte~holzbm~tan~d I). 

Als wechsdwa.rmes Tier ist die WaJdameise unmittelbar biologiisch 
an die von dejr Sonnte stammende Wärmeenergie gebunden, welche dem 
O~ganismus den Vorgang delr Lebensprozwse eirmöglicht. Tatsächlich 
wird aber ein Bau der Waldameise nicht nur von dem wärmespendenden 
infraroten Teil das Sonnenspektrums ge,hroffen, sondern auch von dem 
nach M e y e r und S e i  t z zum Großteil biologisch sahädliden d t r a -  
violetten Sll.rahliingsantei1 des Sonnenspektrums bestrahlt. Diese ultra- 
viö1EtteTSträKllen- aIlerdiZgs -dmhdrUngenn-die-äußerste-Schiahite-k-Ma- 
terials nicht. aus dem sich die Kuppel eines Ameisenbaues zus~amaensetzt 
(Nadeln, Hölzchen, Grtiser, Erde). 

Das Material des Amisenbaues absorbiert die Wärme der Somnen- 
sitira,hlmg sieihr gut. und gestalbtet es den Tieren, bereits nauh der Schnee- 
schmelze auf ilhrem Bau, d m e n  Kuppel meist schon früher sehnedrei 
wir+d als die Umgebung, in den scihräg einfallenden Strahlen der Früh- 
lingssome ein relativ reges Leben zu entfalten. Die hoclistshende Sonne 
dar Sommermona.te mit ihrem gegenüber den T4rinte~mona,ten wesenllicih ge- 
steigerten Ul~tr~violettgel~larlt deir direkten Strahluag scheint aber dm 
Lebensvorgängen am Ameisenbu abtriiglich zu sein, denn im Sommer 
ist bei Sonnensahein bloß der Schattenhang des Baues von den Tieren 
belebt, wghrend der der Sonnenstrahlung am meisten ausgesetzte Süidhanig 
vollkommen enitvölkert iat. Diese Erscheinung neigt sich, mit der örtlichen 
S~nnenscheindaner variierend, von 8 bis 15 Uhr. An der Südseite htaben 
gioh dann die Time in die zahlreichen Eingänge der Kuppel zurück- 
gezogen, wo sie  von deir Sonnenstrahlung niahlt erreicht werden. Bei 
Reizung dieser Tiere mit dem Ende eines Bleistiftes, reagieren tditese sonst 
so lebhaften Verteidiger ihlres Baues kmm duroh Harvorkommen, w ä h m d  
an der Schatkenseite desselben Baum der gleiche Reiz sofort heftige Ab- 
wehr und hngriffsreaktionen au~slöst. Erweitert man aber Ini Experiment 
am Sudhang den Schatten über die Grenze des abschirmenden Einganges 
bi~na~us und reizt die T i e ~ e  innerhalb dieser beschaitteten Zone, so %eigen 
sie Abwebrreaktionen wie an der Nordseite das Baues. Das heißt also, 
daß die Tiere einzig und allein durch die auffallenden Strahlen des direk- 
ten Sonnenlic~htes an ihrem nolrma-len Reaktionsabliauf bs&indart werden. 

Basierend auf dieser Arbei~tshypothese schattete ich den Bau mit 
Zeltbahnen vollkoinmen ab, so daß also der gamze Bau samt dessen Süd- 
seite im Schatten lag. Die Tiere lramen jetzt aus den Eiingängen des Süd- 
hanges hervor und vcrteilten sich über die Oberfläche. Auch von der 
Nordseite ka.men Tiere herüber, da ja die von der Son~lensfralilmg ge- 
zogene Grenze auf ihrem Bau, welche sie vorher niaht überschritten, jeitzt 

1) Die Freilandbeobachtungen wurden mir im Gelände der Biologischen 
Station IVilhelminenberg ermöglicht. Es ist mir eine angenehme Pflicht, der 
Stationsleitung an dieser Stelle für ihr freundliches Entgegenkommen z.u danken. 



nicht mehr vorhanden w~ar. Das Verhalten der Tiere war nun in seinen 
Reaktio.nen auf der ganzen Oberfläch,e :des Baues gleiuh. Genau so rea- 
gieren die Tiere natürlich auch auf den Schatten von Wolken. Entfernte 
ich die Zeltbahnen plötzlioh, so daß wieder der volle Sonnenschein a 4 d  den 
Bau fiel, reagierten di.e Tiere mit einer spezifischen Verhaltensweise, 
welche K r e t s cth m e r als Bewegungsstnrm bezeichnet. Nach K r e t s c h- 
m e  r ist „der Bewegungs.sitm eine typische Reaktion von Lebewesen auf 
srie bedrohende oder in ihrem Lebenslauf behindmde Situationen. E s  wer- 
den alle, den Einzelwesen zur Verfügung stehende Bewegungen rasch 
hintereinsander 'eiingeiseizt, in einem wirbe.lnlden Kreislauf sich wieder- 
11.01lenld. Ist unter diesen vielen regellosen Bewegungen eine, die zufäl1i.g 
das, Tier von ,der Gefahrenzone entfernt, so wird diese duie Bemgung 
unter soh,elleir Beiruh,igung fortgesetzt." Dieser Bawegungsfsturrn besta.nd 
bloß aus einer, eben der Wald.ameise zur Verfügung stehenden B,ewe- 
gungsform, nämli'ch im bescihleuniigten Tempo i . h w  Lauf-. Der Bareioh 
auhrhalb der Gefaihrenzone ist in dilesem Falle das Gelände außarh.alb 
der Eiinstra.hlungsfläche, also die Eingange in den Bau am S ü d , h g  o.der 
die schtattiige Hälfte des Baum. Sobald nun die Tiere mit Bewqgungsis.turm 
reagierten, bildete .siclh in wenigen Sekunden eine leem Stell.e, vereinzelt 
liefen wohl noch Tiere über diese Fläche, später noch um die Eingänge, 
die siah in der bereits individnenleem Fläche befanlden, doch verschwm- 
den diese binnen wenigen Alugenblicken in den Löchern. Die leere Fläche 
wächt  nach den äußeren Grenzen ,der Eins~rah~lungsfläohe. Vor dieser 
mit zunehmender Geschwindigkeit wachtsenden leeren Fläche prallt jedes 
Tier zurück. Dies setzt sich solange fort, bis'di,e letzten Tiere in breiter 
Front fast g1eichzei.tig die Grenzen der Einstrahlungsfläche passiert haben. 
Bemerkenswert ari dieser Massen~aktion ist die Gesetzmäßigkeik, mit 
welcher sie im äußeren Ers.cheinungsbild verläuft. 

Die Bildung der wachsen,den leeren F,läche ist abhängig von der 
Vielzahl an Tieren, die die 0barflä.ohe bevölkern. Sie gaht etwa 60 

vor sich: 
Die Tiem laulen wirr durahein,ander, dabei gelangen ununterb~rochen 

Massen aus dem Beirei'ch der schtidlichen Sonnenstraihl,u~ig, es ergibt sich 
d a h  am Rande der Ennstrahlungsfläche eine Zone ständigen Uber- 
fließens, wo8dwch sozusagen ein Gefälle in der Diahke der angesammelten 
Individuen nach .auf\en hin entsteht und natürli.ah im Zentrum die Ver- 
teilung dw lnmdividuen im Bewegrmgsstiurme zuerst abnimmt. Diese Fläche 
nun wird immer schütterer, so' daß die Tiere automatisch Anschlnß an 
die nach auBen fliehenden Individuen hin suchen: es bildet sich die leere 
Fläcihe. 

An der Grenze dieser Massenre&tionsflä~he, wie iuh diese leere 
Fläcihe bezeichnen möohte, machen nun alle Tiere innemhlalb der allge- 
meinen Panikstimmung kehrt, um wieder in diohtenes Getriebe zu ge- 
langen. Dadu~c.h entsteht um die Massenrixiktionsfläche eine Zone s t h -  
cligen Zuriickweidhens; da die zurü,ckweichenden Tiere die Grenze 



der Mamenreaktionsflä.che .hint,er sich. herziehen, finldet s5ch diese für die 
Nachkommenden bereits um ei.n Beträchtliches nach außen verlegt. Die 
Massenreaktionsfläche wächst auf d i e ~ e  Art, bis sie den 1R.aum der ge- 
samten Einstrahl.ucngsfläche ausfüllt. 

Daraus ergibt sich, d a  im wesentlichen zwei Grenzen maßgeblich 
am erfolgreichen Ablauf der Mamenreaktion (Panik) beteiligi sind: 

1. Die Grenze der Ehstrahlungs.fläohih.e, we1ch.e zur Beruhigung der 
Bavegungen und zum Verb,l.eiben innerhdb d i e s e r  a,niregt. 

2. Die Grenze der M~assenraaktionsfläche, welchle durch eirsfere be- 
dingt ist und zu u m g e k e l h r t e r  B e s c h l e u n i g u n g  d.er Bewegun- 
gen anregt. 

Die Emhaltung der Grenze ,der Ma&senreiaktion,sflä&~e durch die Tiere 
ist vermutlich durch die Leere der Fläche bedingt, welcibe a.ls vwsitä.~ken- 
dar Faktor (J3eaktio:nsfaktor) zur E.hstrahlung dazu kommt, und affektiv 
hemmend auf die reizspezifisch erregte (soziale!) Ameiise wirkt. Die Re- 
aktion auf die Sonnens,tzahlen isit &lso eine na.ah Erhaltung von spezi- 
£ischen Lebensvoraussetzungen tcachtende Verba&tungsweiw. Das äußere 
Erscheinungsbild der Massenreaktion resultie'rt ans. dar reizspezifisahen 
Reaktionsform d w  Einzali~ndivi;du;ums. 

Den Ablauf einer menschlichen Fan.ik unter gleichen Bedingungen 
wiirde ein überblickender Beobaahteir wohl äihmlich analysierren, wi.e dar 
Amisenbeobachter den Ablauf einer Panik am Amekenbau. Bedingt ist 
diese merkwürdige Homologie der Verhdten~wei~sen .dadurch, daß wir es 
in beiaden Fällen mi,t sozialen Lebewesen zu tun haban, für welcihe in- 
mitten der übermächtigen Einwi~kw~~gen doch die Massenreaktionisbläche 
negativ und im Gesamtabla'uf der Massenreakti,on beschleunigend auf- 
lösend wirkt. 

Dwch Abseharttung des Baues mit. stärkerem Fensterglas '- nach 
Wegnahme d,er Zeltbahnen, konnte eine vollkommene Massenreaktion an 
der Südseihe verihindert 'werden. Bei Entfe~nung dar Glrastafdn entleerte 
sich der Bau am Einstrahlungsfeld allerdings sofort. Zweiftellos ist also 
jenw kurzwellige Teil das Sonnenspektrums, in dessen Boreiah die 
ultraviolettsn Stralzlen liegen, welche duirch das Fenste11gla.s zum Groß- 
teil absorbiert werden, m,a/3geblich an der Auslösung der M8assenireiaktiorii 
beteiligt. Höohs.tw.ahrscheinlich lösen Teile des Sonnenspektrums im Be- 
reiche der ultrayioletten S.krahlen eine gewi'sse plhysiol~gi~ch-chemische 
TiTirkung in dem Organismus der Ameise aus, welche sofort hohe affek- 

, tive Spannungen erzeugt. Dime finden im Bewegungisshrm aljs motorkcihe 
~teaktion ihren unmittelbarsiahtharen Ausd~uck. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  
Die Kuppel eines Ameisenbaues wind wohl als Wärmespeicher b- 

nötigt, doch i,st dm-Aufenthalt im dilr&tea Sonnenlichte fü.r den Oxgania- 
mus sohä.dlic.h. Plötzliche Bm&?hlung des Banes durch s.ommerlichen 
Sonnensoheim löst unter den anwesenden Tieren an der Oberfläche des 



Baues eine ~anikartige Massenreaktion aus, welche sich über die gmze 
Eimstnahlungsfläche wstreckt. Charrakterktkcih für  den Ablauf der Massen- 
reaktion ist die fiIassenreaktionsfläche, welche eine leere Fläche u n k  
den Lndividuen darstellt und sich nach der Grenze der Einstrahlungsfläahe 
mit zunehmender Geschwindigkeit erweitert. Diese M~senreaktion ist eine 
typische und wird ausgelöst durch ein übermächtiges Erlebnis, wie es 
der wichligste bioklimatisohe Faktor - das Sonnenlicht - zum Teil eben 
ausmachen kann. 
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Uber die wettereinflüsse auf den 
gesunden und den kranken Menschen. 

1. B e r i c h t  ü b e r  M a n f r e d  C u r r y ' s  U n t e r s u c h u n g e n .  

Die mannigfachen und teilweise entscheidend wichtigen Ein- 
flüsse von Wetter und Klima auf Lebenserscheinungen aller Formen 
waren von altersher Gegenstand menschlicher Forschung und Be- 
trachtung. Insbesonders interessieren solche Einwirkungen auf das 
Befinden dea Menschen. Viele hunderte einschlägige Arbeiten liegen 
d'ariiber vor, man unterli'eß es dabei nicht, auch Erscheinungen in die 
Betrachtungen einzubeziehen, die im üblichen Sinn nicht zu' den 
Wettererscheinungen gezählt werden, wie Luftelektrizität, Erdmagne- 
tisnius, Sonnentätigkeit usw. Es muR aber objektiv zugegeben werden, 
daD es bisher nur in bescheidenem Maße gelungen war, klare Zu- 
sammenhänge herauszuarbeiten. Die Ergebnisse vieler Untersuchun- 
gen widersprechen einander, schon als eindeutig angenommene Zu- 
sammenhänge zwischen Wetter, bzw. anderen irdischen oder solaren 
Geschehnissen und dem Befinden des Menschen wurden später oft- 
mals als irrig dargestellt. Viele tief im Volksglauben verwurzelte 
Meinungen enthalten irgend ein Körnchen Wahrheit, andere wieder 
erscheinen uns heute vollkommen sinnlos. Leidtragend an der bis- 
herlgen Unerfüllbarkeit der Wünsche nach Erfassung aller Faktoren 
der durch wettermäßige und sonstige Wirkungen beeinflußten. Steuerung 
des menschlichen Lebens , h a ~ r t  die gesamte Menschheit, in der Hoff- 
nung, daR es bald gelingen möge, hier Klarheit zu schaffen und die 
wahren Ursachen und den Mechanismus solcher Beeinflussungen in 
eindeutiger Weise aufzudecken. In  diesem Stadium der Forschung 
tritt nun hf a n f r e d C U r r y auf den Plan und präsentiert eine 
eingehende Schilderung seiner 10 jährigen Versuche zu diesem 
Thema. Er stellt eine neue Hypothese auf, die geeignet sein soll, 
den Geheimnissen dieser Wetterwirkungen auf die Spur zu kommen. 
Es ist daher nicht Wunder zu nehmen, wenn dieses zweibändige 



Werk *) in E'ach- und Laienkreisen gröflte Beachtung findet und auf 
breiter Front eine Debatte uber den Inhalt dieser Bände einsetzte. 
Da Currys Werk in Österreich kaum erreich~bar sein dürfte, sollen in 
dieser Zeitschrift mit Bewilligung des Autors ausführlichere Erörte- 
rungen der uns am wichtigsten scheinenden Ergebnisse der For- 
schungen Currys gebracht werden. Naturgemäß können diese Be- 
richte nicht das Studium des Gesamtwerkes C u r ~ y s  ersetzen. Hier 
wird zunächst eine kurze Ubersicht über wichtige Grundergebnisse 
aus Currys Untersuchungen ohne jede Stellungnahme dazu gebracht. 

Wirkungen der Warm- und .Kaltfr,onten. 
ALS eindeutig feststehend kann auf G m d  der heutigen bioklimati- 

schen Henntniisse die Tatsache angenommen werden, daß es in erster 
Linie die ,,W&orwe&selL' sind, also Veränldberungen im herrschenden 
Wetter, welche den entspceahend veranlagten Menschen bestimmte Be- 
schwerden bringen bzw. auf diesen Einwirkungen ausüben. Nach jahre- 
langen, eingehenden Beobachtungen kam C U r r y %ur Ansieht, daß man 
hier eine Trennung der Symptome in zwei Gruppen vomrnLehmen müsse: 
Auf Auswirkungen von Kaltfronten und auf solche, die im Zusammen- 

* hang mit dem Durchgang von Warmfronten aufzutreten pflegen. Es wird 
abes bstonlt, da0 z. B. bei rascrh aufeinanderfolgenden D~rch~gänigen von 
Warm- und Kaltfronten das Bild der Erschleimiungen sehr verwi,schlt wer- 
den kann, da Symptome beider Frontarten ineinander übergr'eifen können. 
E s  mi ei,n Auszug aus den bei den beidem Fronbarten untersohidlichen 
Symptomen aus der umfangreichen Liste C u  r r y s gebracht: 

Seelische Verhderungen.  
Erscheinungen bei Warmfront. Erscheinungen bei Kaltfront. 

Nervös, aufgeregt, zuerst überreizt, dann Äußerlich ruhig, benommen, gleichgül- 
übermüdet. tig, gelähmt. 

Vorübergehende Steigerung der Lei- Leistungsunfähig, Gedächtnisschwäche, 
stungsfähigkeit, schöpferische Phan- Sprech- .und Schreibfehler treten auf. 
tasie, klarer Kopf. 

Deprimiert ,(Selbstmorde)i, gefühls- Streitsüchtig (Morde), verärgert, schlecht 
betont, urteilsunfähig, ängstlich, men- gelaunt, nörgelnd, verständnislos für 
schenscheu, leichtsinnig. Humor, unliebenswürdig. 

Sexuell erregbar, eifersüchtig, liebe- Sexuell ablehnend. 
bedürftig. 

Einschlafen erschwert, unruhiger und   eicht es Einschlafen, meist gute, traum- 
traumrdcher Schlaf. lose Nacht. 

Körperliche Per&mdmumgen. 
Erscheinungen bei Warmfront. Erscheinungen bei Kaltfront. 

Aussehen gut. Aussehen schlecht. 
Her~lilopfen, Atemnot, geschwollene Meist leiser Herzschlag, Herzschmer- 

Hände und Füße (Ringe sitzen fest). zen und anginöse Anfälle. 
Puls unruhig und beschleunigt. Puls klein, meist verlangsamt. 
Blutdruck bei den meisten erniedrigt. Blutdruck bei den meisten erhöht. 

*) M a n f r e d C U r r y, Bioklimatik. American Bioclimatic Research Insti- 
tute, RiederauIAmmersee, 1946, 2 Bände, 1534 Seiten, 420 Abbildungen. 



Erscheinungen bei Warmfront. Erscheinungen bei Kaltfront. 

Neigung zu Ohnmachten. Schwindel- und Druckgefühl im Kopf. 
Atmung beschleunigt. Atmung verflacht. 
Appetit gesteigert. Appetitmangel. 
Ausbruch oder Verschlechterung ent- Ausbruch oder Verschlechterung spasti- 

zündlicher Krankheiten. scher Erkrankungen. 
Grurid,umsatz erhöht. Grundumsatz erni,drigt. Harndrang. 
Schweißabsonderung gesteigert. Schweißabsonderung vermindert. 
Ansäuerung des Blutes. Alkalose des Blutes. 
Blutzucker vermindert. Blutzucker vermehrt. 

Es  wird hervorgehoben, daß selbstverständlich nicht alle diese aufgezählten 
Symptome der einen Seite jeweils vorhanden waren und daß sich bei vielen Men- 
schen überhaupt wenig Einwirkungen des Wette~wechsels zeigen. 

Wettermäßige Konstitutionstypen. 
Die Erfahrung zeigte nun, daß auch keinaswegs alle wei t~üh l igen  

II'enech'en in gleicher liTeitee auf eine Wetteränlderung reagieren. Es wer- 
den da11er von C u r r y  drei verschiedene Typen von Menschen unter- 
sahieden: 

1. die gegen Warmfronten empfindlich sind (W-Typen), 
2. die gegen Kaltfronten empfindlich sind (K-Typen), 
3. die gegen Warm- und Kaltfronten empfindlich sind (gemischte 

Typen, G - T Y P ~ ~ ) .  
Darüber hinlaus gibt es noch di'e mehr oder weniger Wetterunempfind- 
lichen. 

C u r r y  widraet den Unterschieden zwischen den drei Konstitutions- 
typen ein besonderes Kapitel. Die Ermittlung cles Typx wisd nmh seinen 
Ansiahten durch dr& Mittel ermöglicht: 

1. Aus körperlichen Eigenschaften, 
2. aus dem Klimakammertest, 
3. aus dem Wettertest. 
In diesem Bericht kauin in diese P r o b h i e  nicht n ä h r  eingegangen 

werden. 

ober dkn Mechanismus der Wetterwirkungen auf den Menschen. 
Betreffs des Mechanismus der Einwirkung der Wettervorgänge auf 

den Menschen wird vor allem die Ansicht vertreten, daß hier das Vegeta- 
tive Ner-vensystem I) bwinträohitigt werde und daß es dort die ,?xiiden 
,,Gegenspieler': Sympathikus und Parasympathikus (Vagus) sind, welche 
es bewirken, da.ß Kalt- und Warmfronten vielfach entgegengesetzte Be- 
einträolliigungen des me:nnschli.chen Organismus .hemo.r.rufen. 

1 )  Wir verstehen unter dem Begriff , , V e g e t a t i v e s  N e r v e n s y s t e m "  
die Gesamtheit aller Ganglienzellen und Nerven, die unabhängig vom Bewußtsein 
die sogenannten „vegetativen Vorgänge des Körpers regulieren, d. h. die Tätigkeit 
des Verdauungs- uud Zirkulationsapparates, die Drüsen mit innerer Sekretion, 
die Funktion des Urogenitalapparates, den Stoffwechsel U. a. m. beherrschen". 



Trotz .seiner gewissen Selbsltämdigkeit steht h.s.  vegetative Nerven- 
system mit Gehirn und Rückenmaxk sowohl anatomisch ds auch funk- 

. tionell in Verbindung, wobei einmal der e i n e, ein andermal der a n d e r e 
Systemteil a.uf die Lebensfunktionen fördernden, bzw. hemmenden Einfluß 
nimmt. Diese doppelte Innervierung durcli das Gleichgewichtssystem 
Sympa.t.hikus-Vagus, welcihe alle Organe und Gewebe des Körpers er- 
fahren und die gewisse ,,Automa.tieU ihrer Funktion ermöglicht, vollzieht 
sioh aber nicht, wie sch,on gesagt, in völliger Isoliertheit von den Zentren 
des Bewußt,seins im Gehirn und von seinem Leitungssystem, dem Rücken- 
mark. Das vegetative Nervensystem untersteht vielmehr und damit sämt- 
!iche Organe un'd Gewebe des lebenden Körpers dein Einflnß jener „höhe- 
ren Zentren" (im Gehirn), deren Funktion 'die Autodmatie des vegetative; 
Systems jeweils durchbrich1 Ur~d z U s ä. t z 1 i C h einen fördernden oder 
hemmenden Einfiuß auf die Organe un-d Gewebe des lebenden Körpers 
bei Mensch und Tier ausübt. TVir haben es a l ~ o  - nach C u r r y  - mit 
einem dauernden Wechselspiel dieser beiden gegensätzlich wirkenden 
Kervenstränge zu tun und nennen einen Menscl~en, bei dem sioh der 
Sympathikus in einem abnormalen Erregungszu.stan.d befindet, Sympathiko- 
toniker, und denjenigen, bei welchem der P.arasympathiku.s stärker funk- 
.tio.niert, einen „VngotonikerU. In der Praxis i:st .aber eine scharfe Trennung 
der beiden Typen nicht möglich, vielfach treten Symptome beimder Gruppen 
in Erscheinung. Im allgemeinen könne aber nachfolgende Trennung der 
vom Sympathikus und vom Vagus erzeugten Auswirkungen im Organis- 
mus angegeben werden. 

F u n k t i o n e n  d e s  S y m p a t h i k u s :  

Verengt .die Gefäae, erweitert aber die Kranzgefäße des Herzens, beschleunigt 
den Rerz.schlag, regt die Schweißdrüsen an, erweitert die Pupille, hemmt Magen- 
und Darmbewegungen, he~nmt den Blasenreiz, schränkt die Magensekretion ein, 
fördert und hemmt die B,ewegungen des Colon descendens und Rektums, erhöht 
die Temperatur, vermindert die Speichelsekretion, erregt die Tränendrüsen, lähmt 
die Bronchialmuskuilatur, reizt die Schilddrüse, löst psychi,sche Veränderungen wie 
Schauer und Angst aus, usw. 

F u n k t i o n e n  d e s  P a . r a s y m p a t a h i k u s  ( V a g u s ) :  

Verengt die Kranzgefaße des Herzens, verlangsamt den Herzschlag, fördert 
die Magen- und Darmbewegungen, erzeugt Appetitlosigkeit, Erbrechen und Diar- 
rhöen, reizt Blase und Geb!irmutter, erregt die Bronchialmuskulatur, senkt die 
Körpertemperatur, reizt Magendrüscn und Pankreassekretion. 

C u r  r y formuliert dras T\Techselspi~el des vegehativen Nervensystems 
fol~gendermaßen : „Dem Sympatihikus obliegt di.e Aufgabe, die Entf altang 
aktuel1,eir Energie zu fö-rdern, dem Parwympathikus. d a > g e n  die Rwti- 
tuiarung und Efialtung der potentiellen Lei~tungsfähigkeit. Der Sympa- 
thikus sichert die aktuelle Funktiouisbereitsch~aft dar Zelle, des Para- 
sympathikus solrgt für die Ergänzung des verbrauchten Mateirials." Aus 
dem ITergleich der bei Kalt- und Warmfronten auftretenden Symptome mit 
den hier angegebenen Wirkungsbereichen der beiden Nervenbahnen 



schließt nun C u r r y ,  „daß b e i m  E i n b r u c h  p o l a r e r  L u f t -  
m a s s e n  d e r  P a r a s y m p a t h i k u s ,  b e i  d e r  W a r m f r o n t  
a b e r  d e r  S y m p a t h i k u s  g e r e i z t  w i r d " .  

Auch andere Forscher sind der Ansicht, daß das vegetative Nervensystem von 
den Wette~xschrinungen beeinfliißt wird. Allerdings konnte über den Mecha- 
nismus dieser Einwirkungen bisher nichts Näheres ausgesagt werden. Mit Hilfe 
hormonaler Mittel ist man aber in der Lage, einen Teil der erwähnten Symptome 
künstlich herzustellen. Da diese hormonalen Mittel auf den Sympathikus und den 
Parasympathikus einwirken, können Zur3,ammenhänge zwischen dem vegetativen 
System und den Drüsen mit innerer Sekretion erwartet werden. Z W i s C h e n 
N e r v e n  u n d  D r ü s e n  d ü r f t e  e i n e  b e s t i m m t e  W e c h s e l w i r -  
k U n g b e s t s h e n. (Die Hormondrüsen und ihre Säfte werden in der Physio- 
l ~ g i e  als „flüssiges Nervensystem" bezeichnet.) Man kann daher meist nicht ent- 
sclieiden, ,,ob ein erhöhter Reiz der Nervenbahnen die Drüsensekretion gesteigert 
hat, oder umgekehrt, die Sekrete der Drüsen die Nerven angeregt haben". 

C U r r y vertritt die Ansicht, daß von den Drüsen mit innerer Sekre- 
tim die Schilddrüse am ehesten vom Wetter beeinflußt werden könnte. 
Bekannte Krankheitsbilder bei zu starker Schilddrüsenfunktion sind U. a.: 
Seelische Erregbarkeit. Unruh~e, krankhafte Reizbarkeit, vermehrter Ap- 
petit, starke Sohweißabsonde~uing, e~rhöhte Körpertemperatur, Grund- 
umsatzskigemg, Blbtd~r~rnokerniedrigung, Vo~dauungwtörungen, jlihex 
Stimmungswechsd zwischen Depression und überschwänglioher Freude, 
Neigung zum Erröten, Hervortreten der Augen, Schlaflosigkeit uslw. 
C u r r y  ist der Ansicht, da13 d s o  b e i  S c h i l d d r ü s e n ü b e r f u n k -  
t i o n  d i e s e l b e n  S y m p t o m e  a u f t r e t e n  w i e  b e i  W a r m -  
f r o n t e n  und sclili~eßt daraus, daß die W a r m f r o n t  d e n  M e n -  
s c h e n  ü b e r  d i e  S c h i l d d r ü s e  a n g r e i f t .  D8as Hormo~n der 
Schilddrüse, das Thyroxin soll eine besondere Rolle sipielen. 

llriahtige Symptome bei Versagen der Sc,hilddrüse siin~d: Verminderung 
der Regsamkeit und geistigen Intamsen, tro~ken~e Haut, subjektives Kälte- 
gefühl, niedrige Körpertemperatur, kalte Hände und Füße, fahles, scihlech- 
tes Aussehen, Herabsetzung der Leistungsfithigkeit, vermimderter Grun.d- 
umsatz, Schlafsuohlt. D i e  E r s c h e i n u n g e n  b e i  S c h i l d d r ü s e n -  
u n t e r f u n k t i o n  e n t s p r e c h e n  a l s o  j e n e n  d e r  K a l t -  
f r o n t  e n. Kdtfronten sollen also sowohl einen T,h~rcoxin- als aucih 
einen Jodmangel im Köxper hervorrufen, bzw. die Emipfincllichkeit des 
Körpers gegen Jod he~rabsetzen. 

Die Suche nach dem wetterwirksamen ,,Agensa. 
Auf der Snohle nach der Art und Weise, in deir das Wetter auf den 

Organismus einzuwirken vermag, kam C U r r y zu der Vermutung, daß 
 da^. gesuchte , , A g e n s u  chemischer Natur sein müsse. Luftdruck, Tem- 
penatur, Fmch,te, Wind, eleiktriscihe Ersuheimiungen usw. kämen nach 
seiner Ansicht nicht unmittelbar in ~Ltracht ,  sie bilden im wesentlichen 
nur Begleiterscheinungen. C u r  r y untersucht nun, in welcher Weise die 
Mann ten  Wetterarsoheinungen mit chemischen Veränderungen einher- 



gehen. Nach einigen Vberlegungen schteidet er den Jodgehalt der Luft als 
ursächliches Agens alus, wenngleich die Wirksamkseit des Jods auf ver- 
schiedene Vorgänge im Körper nichrt bestritten wird, und einige auf- 
fallende Veränderungen des Jodgehaltes im menschlichen Organismus be- 
1rann.t sind, wie folgende Bei~piele zeigen: 

1. Der Jodsqiegel des Blutes wird durch seelische Erregungen er- 
.höht. Anlaß und \Tri.rkung liegen hier innenhalb des rnemschlic~hen Körpers. 

2. Sympathikiisreizung bzw. Vaguslähmung lassen den Jodgehalt des 
Blutes aprunghdt in die Höhe schnellen. 

3. Wiihrend der Menslbruation erhölht sich das Jod im Blut auf das 
Zwei- bis Dreifache. 

C u r  r y meint aber, d@ in allen dieseii Fällen an ein~e veränderte 
Jodaufuhr von außen nicht gedacht werden könne. Als aussohlaggebend 
für die Unwirksamkeit des Jodgehaltes der Luft auf solche Vo~gänlge 
betrachtet er die von C a u  e r, nadh der seit 1933 stark eingeschränkten 
Jodverschwelung an der Küste, festgestellte ruckartige Verminderung des 
Jodgeihaltes der Luft über Mittdeuropa auf ungefähr ein Zehntel des ur- 
sprüngliden Weries, die keine merklichen Veränderungen im Befinden 
der Menschen gebracht hatte. 

Schliefllich wendet C u r r y  sein Augenmerk dem Ozongehalt der 
Atmosphäre zu imd glaubt, hier enicllich das geeuchnk ,,Agensu für  die 
Wittemgsei\nf!üsse auf das menschliche Lethn gefunden zu haben. Die 
chemische Ha~pteilgensc~aft des Ozons, des dreiatomigen Sauerstoffs, be- 
steht darin, andere Stoffe zu oxydieren, wobei es selbst in gewöhmliohen 
Sauerstoff übergeht. Die Oxydation erfolgt jedoch vied leichter und ener- 
gischer als bei gewöhnli~h~em Sauerstoff, daher bezeichnet man dae Ozon 
auch als „a k t i V e n S a U e r s t o f f". Es sei auch erwähnt, d d  Ozon 
in geringen Mengen im Wasser löslich ist, wobei das W w e r  Geruch 
un~d Reaktion des Ozons annehme. Eine Wirkung des Omngshaltes derr 
Luft in das Wasser hinein sei also denkbar, was bei Betrachtungen über 
MTettereinflüsse auf im Wasser lebemde Tiere nicht außer Auht gelassen 
werden solle. Die wichtigste physikalische Eigensuhaft des Ozons ist abm 
die starke Absorption bestimmter Wellenbereidhe der Ultriavioletktrahlung. 

Nachdem also C u r r y  seine gainze Aufmerksamkeit den Ozon- 
verhältnissen zuge~~and t  hatte, begann er, Ozonwirkungen auf Mensch 
und Tier 4systematisch' experimentell zu untersuchen. Er ließ eine Klima- 
kammer bauen, di'e mit von Ozon und Jod befreiter Luft und dann auch 
mit normal ozcnnisierter Luft beschickt warden konnte. Es werden nun 
einige Klimakammerversuche aus den Jahren 1940 und 1941 beschrieben, 
die zunächst im wesentlichen folgende Ergebni1s.m zeitigten: 

1. E i n e  I Y e t l e r w i r k s a m k e i t  d e s  J O ~ ~ I S  i s f  m i t  
S i c h e r h e i t  a u s z u s c h e i l d e n .  

2. N i e d e r e  W e r t e  o d e r  M a n g e l  a n  O z o n  b e w i r k e n  
d i e  S y m p t o m e  d e r  W a r m f r o s t .  



Im a!lgemeinen zeigten sisch in d,er ozonarmen Klima.ka,mmer nämlic,h 
folgende Wirkungen: ,gwtei,gert:e L d s h g ,  Ischlechtar Schlaf milt auf- 
regenden Träum,en, Nemosität, Kopfschmerz, depmssive Stimmuing usw. 
Xhnliche Zastäntde soll.en sich auch i.n Untmseebooten einsitallen, wo die 
Luft bal'd nach dem Tauchen ozomfrei wind. 

Späte.re Ve~snc.h~e wurden mit künstlich ozonisie&r Luft (die Ozon- 
mengen wurden in.nerh.alb [der in der Natur vorkommenden Grenzen ge- 
halten) arigestellt. So wurden Gäs1t.e in einen ozonisierten Raum geführt, 
ohne daß sie von den Versuchen eine Ahnung hatten. Die ersten Wir- 
kungen besta-;den in fortgesetztem Gähnen, dann traten sichtliche Er- 
müdung.ser,scheinungen auf, sowie gewisse Ubelkeiten usw. D i e 
W i r k u n g e n  d e s  O z o n s  e n t s p r a c h e n ,  wie C u r r y  meint, 
u n z w e i d - e u 4 i g  j e n e n  d e r  K a l t f r o . n t .  , ,S .omi t  s t a n d  z u r  
g , r o ß e n  F r e u d e  a l l e r  B e t e i l i g t e n  m i t  g r o ß e r  W a h r -  
s c h e i n l i c h k e i t  f e s t .  d a ß  d a s  g e s u c h t i e  , , ~ ~ e n s "  g e f u n -  
d e n  war . "  

Gle.ichzaiti:g mit diesen Versuchen wurden am H y g i e n i s C h ef n 
I n s t i t u t  M ü n c h e n  von Herrn Prof. K i ß k a l t  au& Tieruersuche 
an.gastellt, deren Ergebnisse C U r r y  wie folgt zwammenfaßt: 

1. Die T4Ti.i-ksamkeit des W,ebterweeh'sels war an Timen, die itn ab- 
gesohlossenen Kästen gehmalten wurden, nicht feststellbar, so da13 es wahr- 
s&einl.iCh ist, da4 es sich um ein chemisches Agens h,aindeln mÜSIS~e. 

2. Außmhalb das Glaskastens wa.ren die W'dtterwizkungen fwt- 
gte1,lbar. 

3. Unveränderte Luft hat auf di,e Gesundheit der Tiere einen gü4- 
stigen Eimfluß, indem sie z. B. Gifte  wenige^ .wirken läßt. 

Das ,,Aran". 
Auf Grund der g~c~i l ldevten  Versuche nahm nun C u . r  r y an, mit 

großer Wahrs,ciheinlichkeit das gesuchte Agens gefunden zu haben. E r  
ist der Amicht, daß auaer dem bekannten Ozon auch mehratomiger 
Sauerstoff vo.rhanden seiIn mäse .  ,,Die Chemiker kennen bi'sher nur  0,. 
U n s e r e  w e i t e r . e n  F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e  s p r e c h e n  
j e d o c h  . d a f ü r ,  d a ß  e s  a u c h  e i n e n  m e h r a t o m i g e n  
S a u e r s t o f f .  e . twra  0„ 0„'0„ d. h. a l s o  0, g e b e n  m u ß ,  d e n  
m a n  m i t  d e n  b i s h e r i g e n  M i t . t e l m  d e r  Chemi , e ,  o d e r  
P h y s i k  v o m  0, n i c h t  a b g r e . n z e n  k a n n .  Es wird bei den 
heute gebräuchliichen Methoden nicht etwa O„ sondern der Gesamt- 
oxydalionswert dw Luft gerqessen. Aus diesem Grund unsd w,eil ich die 
Ergeihisae meiner Forschungen bis zum Erscheinen des Buches, gehmeim- 
halten wolllte, entscihloß ich mich, diesean 0, den Namen „ A r  a n "  zu 
geben, der im weit,eren Varlla.uf der Arbeit beibeiha-lten wird. D e r B e- 
g r i f f  , , A r a n U  v e r k ö r p e r t  s o m i t ,  u n . a b h ä n g i g  ~d~avon i ,  
o b  d e s s e n  c h e m i s c h . e  F o r m e l  e n d g ü l t i g  f e s t s t e h t  



o d e r  n i ch t ,  den  n a h e z u  a.lle b i o l o g i s c h e n  R e a k t i o n e n  i m  
O r g a n i s m u s  a u s l ö s e n d e n  S t o f f . "  

Ober die iMe/3apparaturen soll in dieiselr Zeitschrift später noch Näihe- 
reis bmichtet werden. C u r r y  gibt an, daß eine Aranmessung anfangs 
etwa 2 bis 3 Stunden (samt der Ausrechnung) beanspruchte. Schon mit 
den ersten Appa.ra+ttnren wurden über 10.000 Messungen angestellt, und 
zwar am eigentlichen Arbeitsort am Ammersee, in Innsbruck, am Hafele- 
kar, auf der Zugspitze und gleichzeitig in Garmisch, ferner in München, 
in Tegernsee, in der Valepp, in Seefeld und Stuttgart, in Bad Nauheim 
und gleichzeitig in Badgastein und Riederau, in Reichenhall, Tübingen, 
Zwielcau usw. Insgesamt wurden bis zum Erscheinen des Buches weilt 
über 100.000 hfessnngen durchgefüh,rt, und zwar hai~ptsäc~hlhlich im Freien 
und nur gel'egentlich in Räumen. 

Im wesentli.chen wunden nun zwei Hauptfragen im Auge behalten: 
Welche Zu.sammenhange bestehen zwischen dem Arangehalt der Luft und 
dem meteorologisck.e~t Geschehen und welche mit dem Befinden des Men- 
schen? Die Mssiungen erfolgten anfangs um 2, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 
und 21 Uhr, zuletzt s"ta.nden schon Apparate zur fortlaufenden Registrie- 
rung zur Verfügung. Gleichzeitig mit den Messunlgen wurde auch das 
Befinden einer größeren Anzahl gesunder Personen fortlaufend beob- 
achtet und durch vossic~htig gestellte Fragen im Detail ermittelt. Ferner 
standen Krankenberichte einiger Münchner Kliniken zur Verfügung. 

Wetter und Aran. 
Naah C U r r y s &Ieimumg „schnellt da,s A r m  sch,on vor Einb~yoh 

der Ka-ltfront in die Höhe u.nd läuft ebenso auch dsr Warmfront bis ZU 

vi,elen Stun,den voraus. D a . m i t  w ä r e  . e i n e  E r k l ä r u n g  d a f ü r  
g e f u n d e n ,  w a r u m  d a s  B e f i n d e n  d e r  M e n s c h e n  s i c h  
s c h o n  l a n g e  v o r  &em W e t t e r s t u r z  ä n d e r t .  Deir Amran- 
anstieg. erfolgt gemäß den ersten 10.000 Messungen G u r  r y  s z. B. iin 
Iliedeirau am Ammersee im D~r&~sch~nLtt schon 2,2 Stunden vor dem 
Lufhdrnckanstieg der Kaltfront. Als Maximum wuzden 12 Stunden ge- 
funden, -t.usniahmsweise erfolgte der Axanansäeg auch. naah d,em Durch- 
gang der Fro.nt. 'Wes1 der Arangehalt dann bei glei~cihbleibendem B.aro- 
meterstand von diesem nicht mehr ab,hängig ist, können auch unter sol- 
chen Umsitänlden erhebliche Schwankungen auftireten und daher vom 
Luftdruck una.bhängige Befindensschwankunglzn auftraten (z. B. beson- 
ders bai Föhn). M,a.n müsse Aranslahwankungen zweierlei Art unter- 
scheiden, solche die z. B. durch Aranbildung an Ort und Stelle entstehen 
und s.olche, die durch Aranzufuhr verursacht werden! Bei der Zufuhr 
k.ann es sich auch um eine solche handeln, die durch Absinkerb von Luft 
(besondere in Hochdruckgebieten) hervorgerufen werden. Di'e Lufttempe- 
ratur änd,est sich bei Frontendurchgängen meisit den Luftdruckäaidemgen 



gegenläufig, so daß zwischen Temperatur und Arangehalt ebenfal.16 nur 
teilweise Beziehungen zu beobachten sind. Im allgemeinen zeige die 
Vorderseite einer Depression niedrige, die Rückseite hohe Aranwerte. 

Die Windrichtung ist mit dem Anangehalt wohl am engsten gekoppelt. 
Sc bringt Südwind meist sinkenden, Nordwind hingegen steigenden Aran- 
gehalt der Luft. Auch lokale Winde können sich sehr auswirken, weil 
sie Aran a n  gewisse Stellen verfrachten können und andere, im IVin'd- 
schlatten liegende Stellen von dieser Zufuhr nicht betroffen werden kön- 
nen. Windstärke und Arangehalt verhalten sich im allgemeinen gleich- 
sbnig. 

Komplizierter sind die Aranschwankungen, die bei Winden aus 
westlichen Richtungen auftreten. Man kann hier keine eindeutigen An- 
gaben machen wie bei Nord- oder bei Siidwind, weil ja beide, die MTairm- 
und Kaltfronlten in der Regel aus westlichen Richtungen kommen und, 
wie schon erwtihnt, unterschiedliohe Wirkungen verursachen. Bei Ost- 
winden kommt es in der Regel zu einer Verringerung des Arangehaltes, 
wenn sie eine Südkompoinent.e aufweisen, bei Vorhandensein einer Nord- 
kompanente hingegen zu einer Vergrökrung. 

Vber die Zusammenhänge zwischen Arangehalt und Bewölkung führt 
C U r r y im wssentliohen folgendes aus: 

Bei geschlossener MTolkendecke ist in der Regel wenig oder keine 
Vertikalbewegung der Luft vorhanden. So sinkt der Arangehalt infolge 
Zersetzung ab. Je niedriger die Wolkendecke, desto niedriger liegen im 
Durchschnitt die Aranwerte. 

Cumulusbewölkung ents teiht in stark vertikal bewegten Luftströmun- 
gen, daher schwanken die Aranwerte bei dieser Wolkenart sehr stark. 
Besonders große Schwankungen treten bei Schauerbewölkung auf. 

Bei Cirrusbewölkung beobachtet man meist niedrige Aranwerte, 
ebenso bei durch Alssinken verursachten Altocumulus Ientic~l~aris-Wolken 
(Fohnfische). 

Bei hiiedrrschlagen sind geringe Tagesechwankungen des Aran- 
gehaltes festgestellt worden. Meist herrschten miLtlere Werte vor. Auoh die 
geschlo~ssene Schneedecke soll ausgleichend wirken. Niesalregen bringt 
f a.llende Aran w e h .  

Bei Nebel ist der Armgehaalt hoch, wenn es sieh z. B. um Nebel- 
bildungen bei Kaltlufteinbrüsohen handelt, umgekehrt brächten ,,MTarm- 
firontnebel" niedrige Werte. 

Die relative Feuchtigkeit geht im allgemeinen dem Armgehalt gegen- 
über gegenläufig. 

Bei Inversionen fiindet man umter der Grenzschicht niedrige, ober ihr 
nach sprunghaftem Anstieg hohe werte: Im Dunst wird das Aran be- 
sonders intensiv zerstört, daher ist dort auch mint geringen MTerten zu 
rechnen. 

Schliel3lich sei noch eine Zusammenstellimg C u r r y s  über diie 



A r a n v e r h ä l t n i s s e  b e i  v e r s c h i e d e n e n  W e t t e r l a g e n  
wiedergegeben : 
1. Vorföhn: Die niedrigsten Werte (0-3), Wind@tille. 
2. Föhn: $ahr niedrige Werte ( 3 4 9 ,  Sü~dwind. 
3. Warmfrontnebel: Fallende Werte (bis, zu 0), Winldstille. 
4. Tiefe Wolkendecke: Niedere bis normale Werte (5-8): 
5. Depressionseinbruoh: Nach tiefen Werten Anstieg' (relative Kak- 

front) mit n,achfolgenden Normalwerten 
(0-10-7-10). 

6. Schönwetter (Tagesverlauf): Kurze Anstiege in der Frühe und vor 
Sontnenuntergaag (Wertsprung) mit nach- 
folgendem Absinken. 

7. Kaltfront (Kaltfrontnebd) : Staffelf örmiges Ansteigen bis auf sehr 
hohe VJerte (10-22). . 

S. Schauerwetter: Starke Schwankungen (z. B.: 10-15-8-13 
-20-14-7). 

9. Gewitter: Amstieg von den tiefsten bis zu den absolut 
höchsten Werten (0-40). 

Dber den durchschnittlichen Tagesverlauf des A r m s  werden von 
C U r r y Diagramme gebracht, die teilweise aslf Messungen iln Riederiau, 
teilweise auf solche in München und in Innsbruck aufgebaut sind. Im 
wesentlichen finderi wir daraus im Tagesverlauf geringe Werte in  der 
Nacht (Minimum etwa um 4 Uhr) und höhere Werte nachmittags (Max. 
um Ca. 17 Uhr). Uber den Monatsverlauf während des Jahres 1940-1941 
sind ebenfalla Angabes gebracht. Große Amplituden her~schten im Januar 
und Februar und besonders im April. A u p t ,  September und Oktober 
zeigten die geringsten Schwankungsn und ziemlich niedrige Mittelwerte, 
weshalb diese von C U r r y als die gesundheitlich günstigsten bezeichnet 
werden. Erwähnt sei. daß diese Angaben für kiaderau gelten und da13 in 
Inrhsbruck e~heblich gröpere Schwankungen gemessen wurden, ebenso 
auch auf der Zugspitzs. 

Aran und Befinden des Menschen. 
Am Schlusse , dieser ersten, kurzen Dbersicht über die Arbeiten 

C n r r y s. seier? noch einige Angaben über die W i r k U n e n f a 1 1 e n- 
d e n  u n d  s t e i g e n d e n  ~ r a n ~ e h a l t e s  .de ' r  L u l t  a u f  d e n  
g e s u n d e n  u n d  k r a n k e n  M e n s c h e n  gebracht. 

Einflüsse auf den gesunden Menschen. 
. . 

Bei fallenden Aran- Werten. Bei steigenden Aran- Werten. 
Gutes Aussehen. Schlechtes Aussehen. 
Depressiv0 Stimmung, Weinen (Selbst- Verärgerte Stimmung (Streitsucht). 

morde). 
Gefühlsbetont, zärtlich. 
Gesteigerte Leistung. Leistungsunfähigkeit, - Benommenheit 

(Versch~eiben, Versprechen). 



Bei fallenden Aran- Werten. Bei steigenden Aran- Werten. 

Nervosität. Ruhiges Gefühl. 
Bewegungsdrang. Ruhebedürfnis. 
Erhöhte Transpiration. Verminderte Transpiration. 
Kaltwasserbedürfnis. Kaltwasserscheu. 
Besserung des Befindens im Freien und Besserung des Befindens im Zimmer 

nach Öffnen der Fenster. und bei geschlosserien Fenstern. 
Verschlechterung des Befindens im Verschlechterung des Befindens im 

Zimmer und bei geschlossenem Fen- Freien und nach Öffnen des Fensters. 
ster. Besserung des Befindens im Zimmer 

und bei ges~hlos~senem Fenster. 
Vermehrter Appetit. Appetitlosigkeit. 
8ü13igkeitsbrdürfnis. Ablehnung gegen Süßes. 
Milchbedürf nis. Milchablehnung. 
Fleischablehnung. Fleischbedürfnis. 
Kaffee bekommt nicht. Kaffeebedürfnis. 
Alkohol bekommt nicht. Alkoholbedürfnis. 
Eiliotinbedürfnis. Nikotinablehnung. 
Ubersäuerter Magen (Elyperacidität) . Verdorbener lfagen (HC1-Mangel) 
Mattigkeit (Schwächegefühl) . Müdigkeit. 
Einschlafen ' erschwert. Einschlafen erleichtert. 
Schlechte Nächte. Gute Nächte. 
Angst- und Hungerträume. Schreck- und Wutträume. 
Durst. 
Ungleiche Blutverteilung: Wallungen 

und Hitzegfühl. 
Hautjucken. 
hiensesbeginn. 

Sonnenbedürfnis. 
Schwindelgefühl. 
Obelkeit. 
Harndrang. 
Streckbedürfnis. 
Nieilen. 
Gähnen. 
Hustenreiz und Heiserkeit. 

Erniedrigter Blutzuckerspiegel. Erhöhter Blutzuckerspiegel. 
Niedrigeres pR des Blutes. Höheres p, des Blutes. 

USW. USW. 

Einflüsse auf den kranken Menschen. 

Bei fallenden Arm-  trerben. Bei steigenden Aran- Werten. 

Pulsbeschleunigung. 
Herzklopfen. 

\ 

Embolien. 
Atemnot. 
Herzschwäche. 
Ödeme. 
Krampf aderschmerzen. 
Apoplexie. 

Pulsverlangsamung. 
Herzschmerzen. 
Extrmystolen. 
Stenokardische Beschwerden. 
Angina pectoris. 
Embolien. 



Bei fallenden Aran- Werten. 
Kopfschmerzen. 

Rheumatische Beschwerden. 

Ischias. 

Gallenbeschwerden  seltene^. 
Verschiedene Schmerzen. 

IIalsschmerzen. 
Beginn von Halsentzündungen. 

Pneumoniebeginn. 

Erysipel. 

Coma diabeticum. 
Blutungen. 
Frühgeburten. 
Fehlgeburten. 

Lochiometra. 

Bei steigenden Aran- Werten. 
Kopfschmerzen. 
Hysterische Anfälle. 
Epilepsie. 
Asthma bronchiale. 
Narbenschmerzen. 
Krämpfe. 
Polyarthritis. 
Hüftgelenkschmerzen. 
Tschias. 
Lumbargo. 
Gallenbeschwerden. 
Verschiedene Schmerzeri. 
Schlechtes Befinden. 
Krankheitsgefühl. 
E.Ialsschmerzen. 

Schü'ttelfrost. 
Fieberbeginn und -anstiege. . . 

Scharlach. 
Diphtherie. 

Glaukom. 

Vorzeitiger Blasensprung. 

Ernährungsstörungen. 

Verschiedene Bescihweiiden treten demnach bei fallenden und bei stei- 
genden Aranwerten auf, d. h. bei Verän.derungen des Arangehdtes. 

C u  r r y bringt auch interessiante Kurven, in denen der vermutliche 
dranverlauf einzelner Ta.ge eingezeichnet ist, wie er aus den Befindens- 
s,chwankun.gen von 3Iemschen ers.ohlossen wurde, d,aneben is.t, im Nach- 
hinein eingezeichnet, die aus Messungen gefundene Arankurve zu sehen. 
Die f'bereinstimmung der beiden Kurven ist verblüffend. 

Kurz zusammengefiaßt ließe siuh der Inha1,t dieser Ubersicht ungefähr 
folgendermaßen darsbellen: G-ewisse Wettererscheinungen, b-o.ndars aber 
der Durch.gang v0.n Fronten üben auf den gesunden und den kranken Men- 
s.chen bestimmte seelische un.d korperliohe Einflüsse W. Es zeigt s,i&, 
da0 im wesentl.ichen mit d,rei verschiedenen men~schlichen I<onstitutions- 
typen zu rachx~en ist und zwar in solche, die hauptsä&liah von den Er- 
scheinungen der V7armfront, in solohe, die von der Kaltfront, und s,chließ- 
lich in solche, die vcm beiden Frontarten beeinträchtigt werden. Bezüglich 
der Art und Wei8e #der Wettereinwirkung wicd angenommen, daß diese in 



erster Linie über d.a.s vegetative Nervensystem erfolge, wobei bei K,aJtluft- 
einbrüchen der Parasympathikus, bei Waxm£ronten hingegen der Sym- 
patihikus gereizt wird. Nach verschiedenen Versuohen kam Curry 5ur 
Ansicht, da13 das Ozon, bzw. mit diesem gemeinsam, noah andere bi'ssher 
nicht erforschte mehratomige Sauerstoffmodifikationen als das eigentlich 
wetterwirksame .,Agensu zu betrachten wären. Die physiologischen 
Wirkungen des höheren Ozongehaltes der Luft entsprechen jenen 
der Kaltfrorit, niedrige Ozonwerte hingegen den Wirkungen der Warm- 
front. Hierauf wuijden mittels geeigneter Appar-ate fo~tlaufend~e Messungen 
des unter dem Namen .,AranU zusammengefaßten Gesamtoxydationswertes 
der Luft gemessen. Es ergaben sich wettermäßige Zusammenhänage, so 
besonders niedrige Aranwerte b~ Warmfronten und hojhe bei Kaltfronten. 
Somit wurde auch indirekt arsohlossen, wie sich der wechtselnde Arm-  
gehalt der Luft auf den Menschen auswirken müsse. Langjährige tatsäch- 
liclie Beobachtungen b~ tä t ig t en  dann diese vermuteten Effekte. 

Blitzbildung, Blitzmessung, Blitzschutz. 
(Nach Vorträgen von Dr. Ing. Viktor A i g n e r ini Naturwissenschaftlichen V.erei.n 

in Klagenfurt.) 

Die Störungen in elektrischen Energieversorgungsanlagen durch Gewitter- 
einwirkungen haben eine große' Gruppe von Elektrizitätswerken veranlaßt, die 
Studiengesellschaft für Höchstspannungsanlagen mit der Klärung der Störungsvor- 
gänge zu betrauen. Es war notwendig, die mit dem Blitzvorgang verbundenen elek- 
trischen Erscheinungen zu untersuchen. Zur Feststellung der Gröae und der zeit- 
lichen Änderung des luftelektrischen Feldes und des nmggnetischen Feldes bei 
Blitzschlägen wurde ein unterirdisches Laboratorium in ebenem Gelände gebaut, 
nur die der Beeinflussung durch die Feldgrößen ausgesetzten Geräte ragten über 
die Erdoberfläche hinaus. 

Die GröBe des luftelektri$chen Feldes wurde mit einer mit 3000 Umdrehungen 
je Minute rotierenden Feldmeßmaschine, seine zeitliche Änderungsgeschwindigkeit 
durch den von einer Hochantenne abfließenden Strom gemessen. Das magnetische 
Feld der Blitze und damit die zeitliche Änderungsgeschwindigkeit des Blitzstromes 
wurde durch zwei Rahmenantennen in E-W und S-N Richtung zur Ermittlung 
der Blitzrichtung, der Donner durch Mikrophone aufgenommen. Diese Größen 
wurden n5ben einer Zeit-Eichschwingung in ein.sm 6 Schleifen-Oszillographen auf 
Filmstreilen von i.2 crn Breite und bis zu 50 m Lange a,ufgezeichnet So konnte 
das Verhalten des elektromagnetischen Feldes bei Gewittern während liingerer 
Zeitabschnitte durch exakte Messungen Verfolgt werden, wobei Vorgänge von weni- 
gen Tausendstel Sekunden aufgezeichnet wurden. 

Diese Schnellregistrierungen erwiesen, da13 die Meinung falsch ist, die Blitz- 
bildung setze erst dann ein, wenn die Feldstärke an der Erdoberfläche die Durch- 
bruchsfeldstärke der Luft von über 20 kV/cm erreicht. Es zeigte sich nämlich, daß 
die Blitzbildung in den Wolken auch dann einsetzt, wenn die Feldstärke an der 
Erdoberfläche Null ist. Ferner zeigte sich, daß durch die weitaus überwiegenden, 
negative Ladung aus den Wolken zur Erde schaffenden Blitze, das luftelektrische 
Feld sprungartig von niedrigen negativen Werten auf hohe positive von 100 kV/m 



und mehr hinaufschnellt. AnschlieOend klingt das Feld während mehrerer Sekun- 
den allmählich wieder auf mäßige negative Werte ab. Blitzschläge, die das Auge 
als einen Vorgang empfindet, setzen sich meist aus vielen Teilentladungen zusam- 
men. Es  wurden bi.s zu 42 in 2 Sekunden gemessen, die zum Teil über Flächen 
bis zu etwa 1 km2 streuten. Die negative Ladungen zur Er&e bringenden Blitze 
überwiegen gegen jene mit positi'ver wie 6 : 1, di,e Zahl der entsprechenden Teil- 
enthdungen wie 10 : 1. Im Mittel entfallen auf einen negativen Blitz 5 bi.s 6, auf 
einen positiven 3 bis 4 Teilentladungen. 

Die aus theoretischen Untersuchungen abgeleiteten Äquipotential- und Feld- 
linienbilder (Linien g1,eicher Spa-nnung gegen Erde und Linien der Feldstärken- 
richtung) lassen erkennen, dai3 der Blitz übereinstimmend mit der Auffassung 
Prof. T ö p 1 e r  s in der Trennungsschicht zwischen einer unteren positiven und 
oberen negativen Wolkenschicht entstehen kann, in der die Feldstärke die Durch- 
bruchsfeldstärke der Luft erreicht. Zwischen den äußeren Grenzen der Wolken- 
schichten besteht eine Spannung von mehreren hundert Millionen Volt. An der 
Erdoberfläche ist in diesem Entwicklungsstadium des Blitzes die Feldstärke theo- 
reti,sch Null, praktisch bei abweichenden Wolkenverhältnissen sehr gering. Der 
Initialblitz entwickelt sich in der WolkendoppeIschicht als  elektrodenlose Entlaaung 
nach oben und nach unten weiter und schiebt besonders gegen die Erde ein starkes 
elektrisches Feld vor, das um d,en Blitzkopf herum verläuft. Unter dem Einfluß 
dieses Feldes wächst der Blitz mit einer Geschwindigkeit von etwa 500-1000 kmlsek. 
gegen die Erde vor. Das obere Blitzende holt aus der oberen negati\ven Wolken- 
Schicht Ladung, die durch den Blitzkanal nach Erde befördert wird. Dabei zeigt 
sich in Obereinstimmung mit den oszillographischen Messungen, daß das elek- 
trische Feld an der Erdoberfläche im Bereich des Blitzkopfes eine andere Richtung 
hat als in größer,er Entf.ernung vom Blitzstrahl. Die Trennfläche (Äquipotential- 
fläche Null) zwischen den entgegengesetzten Feldbereichen, die glockenschalenartig 
auf der Erde aufsitzt, schiebt sich während des Vorwachsens des Blitzkopfes 
gegen die Erde gegen die Blitzbahn zentripetal vor und schnellt nach dem Ober- 
gang der Blitzladung in die Erde in die beilweise entladene Wolkendoppelschicht 
zurück. Unmittelbar vor dem Auftreffen des Blitzes auf die Erde entsteht auf 
aiteser eine so hohe Feldstärke, daß aus der Erde Entladungen dem von oben kom- 
menden llauptlianal eiltgegenwachsen können. .Sobald sich diese treffen, ist die 
stromstarke Blitzentladung entstanden, dile Ladung der oberen W~l~kenschicht wird 
zum' Teil nach Erde abgeführt. Dabei zeigt sich, daß die im Inneren des Blitz- 
kanals wirksame Feldstärke, die den Strömungsvorgang der Ladung aufrecht er- 
hält, an einer Stelle Null wird, was durch die durch den Strömungsvorgang einge- 
leitete Ladungsverlagerung bedingt ist. Der Blitzstrom reißt daher an der Null- 
stelle der Feldstärke im Bereich der unteren Wolkenschichte ab, die Teilentladung 
ist zu Ende. Nsi.ch dem Erlöschen der Teilentladung tritt auf dw Erdoberfläche 
ein elektrisches Feld einheitlicher Richtung auf. Die Nullstelle der Feldstärke in 
der Blitzbahn ist damit verschwunden; bei ausreichender Ergiebigkeit der Wolken 
an elektrischer Ladung kann sofort in der Bahn der vorausgegangenen Entladung 
eine neue Teileritladung einsetzen, sofern die Feldstärke an der Abreißst,elle des 
Kanales für die Bi1,dung einer neuen Entladung ausreichend groß ist. Die Zahl der 
Teilentladungen in einer Blitzbahn ist also von der Herabsetzung der Feldstärke 
durch di,e vorausgellenden Teilentladungen im Bsreich der Trennschicht und der 
AbreiOstelle des BlitzIranals abhängig. Solange eine Restfeldstärke von etwa 
5 kV/cm erhalten bleibt, bzw. sich nach dem Erlöschen der vorausgegangenen 
Teilentladung wieder einstellt, kann eine neue Teilentladung wieder erfolgen. Dies 
ist von der Raunladung der Wolkenschichte und der je Teilentladung abgeführten 
Ladung abhiingig. 

Man hat friiher die Blitzentladung als die Entladung eines gegen Erde einer- 
seits und de~ i  Wolken andererseits gebildeten Kondensators aufgefaßt und hat 
unter Voraussetzung verschwindend kleiner Widerstände des Ent1adungs;kahn sehr 



große Froquenzen für den Hauptentladungsvorgang errechnet. Da sich das obere 
Ende des Blitzes bei seiner Bildvng erst in die Wolkle hinein vorschiebt, wie es 
di,e Aufnahme eines ein Gewitter Überfliegenden Flugzeuges zeigt, und das elek- 
trische Feld an der Erdoberfläche mit dem 17'orwachs.en des Blitzltanals erst ent- 
steht, trifft die Annahme eines Kondensators Erde-Wolke nur sehr angenähert 
zu: Berücksichtigt man die in der Blitzbahn (Erde, Kanal, Wolken) liegenden 
W.iderstände, so ergibt sich ein aperiodischer, nicht schwingender Grundverlauf 
d,er Blitzentledung, was mit kathodenstrahloszillographischen Aufnahmen unmittel- 
barer Blitzschläge in Hochspunnungsleitungen übereinstimmt. 

Der Blitzk~~nal unterliegt unter dem Einflusse seines .magnetischen Eigen- 
feldes einer erheblichen Pressung, die bei höheren Strömen mehrere Atmosphären 
beträgt. Nach dem Erlöschen des Blitzschlages dehnt sich die hocherhitzte und 
magnetisch komprimmiate Gassäule des Kanals exploeionsartig aus, wodurch der 
Donner entstellt. Der hohe Druck auf das Innare des Kanale wbd dadurch anschau- 
lich, daß ein von einem hohen Stromstoß (100.000 A) durchflossenes Metallrohr, 
wie ein Papierrohr mit der Hand, zusammenged~rückt wird. 

Werden die bei Blitzschlägen in bekannter Entfernung gemmenen Feldwerte 
auf die Einschlagstelle umgerechnet, so (erhält man Feldwprünge von 130 kV/m 
und eine Änderungsgeschwindigkeit der luftelektri,schen Feldstärke von rund 
10 Millionen V/m und Sekunde. Diese extrapolierten Werte stimmen mit späteren 
Meßwerten im Gebirge gröWenordnungsmäßig überein, können aber. auch noch 
höher liegen. 

Aus den Oszillogrammen natürlicher Blitzschläge ergibt sich eine Geschwin- 
digkeit des gegen die Erde vorwachsenden Blitzkopfes von etwa 500 und mehr 
kdaek. ,  wie sie der Elektronengeschwindigkeit bei den im Bhtzkopf auftretenden 
Feldstärken entsprechen. Die unter gleichen Voraussetzungen um zwei Zehner- 
potenzen kleinere Geschwindigkeit po.sitiver Ionen würde mit den Tatsachen un- 
vereinbare Vorwachszeiten ergeben. Vorwachsgrnchwindigkeiten gleicher Größen- 
ordnung ergeben sich, wenn das Vorwachsen von Stoßentladungen aus einer Spitze 
gegen eine Platte fotografiert und ihre nach wenigen Millionetel Sekunden zählende 
Entwicklungsdauer lrathodenstrahloszillogxaphisch gemessen wird. Die Blitz- 
geschwindigkeit gegen Erde beträgt also l/„o bis l/„o der Lichtgeschwindigkeit, 
woraus sich die Berechtigung einer quasistatischen Betrachtung dei. Blitzbildungs- 
staaien ergibt. 

Die in der Ebene durchgeführten Messungen wurden durch solche mit einem 
Hochspannungs-Kathodenstrahloszillographeri mit kalter Kath0d.e und 60 kV 
Anoderispannung am Monte Generoso bei Lugano ergänzt. Aus den etwa 2650 Blitz- 
oszillogrammen konnten die hleßergebnisse der Ebene grundsätzlich bestätigt wer- 
den. Es wurden Feldsprünge bis 100 kV/m und Änderungsgeschwindigkeiten des 
1uftelektrischen.Feldes bis zu 20 Millionen V/m je D&. über Zeiten von !I„„ und 
mehr sek ermittelt. Diesen Werten entsprechen Uberschläge über 20 m Schlag- 
weite (rund 10 Mill. V) von *einer beiderseits mit je 64 blotorisolatoren extrem 
hoch isolierten, .com Gipfel des Ivlonte Generoso zu einer zweiten Spitze gespannten 
Antenne von 3UO m aktiver Länge. Die aiißerordentli.ch empfindliche Meßanordnung 
ergab auch höhere, dem aperiodischen Grundverlauf überlagerte Frequenzen von 
so geringer Amplitude, daW sie den Grundverlauf der Entladung nicht merklich 
beeinflussen können und für die Gefährdung elektrischer Anlagen ohne Bedeutung 
sind. Sie sind auf inn,ere Fvolkenvorgänge und Unstetigkeiten im Vorwachsprozeß 
der Blitzkopfbüschel zurücltzuführen. Der Blitzstrom schwingt nicht mit diesen 
hohen Frequenzen, wie die Untersuchung der Einwirkung des elektromagnetischen 
Feldes des Blitzstroines auf die Oszillogramme gezeigt hat. In  Run,dfunkempfän- 
gern machen sie sich in bekannter Weise bemerkbar. 

Legt man die höchsten Feldänderungsgeschwindigkeiten der Berechnung der 
elektrisch ixtduzierten tberspannung auT Hochspannungsleitungen ohne Erdseil 
zugrunde, so ergeben sich unter Berücksichtigung der von der Leibung über die 



Isolatoren abflimcßenden Verlustströme und der tiber den Wolkeneinfluflbereich 
hinausrsichenden Leitungsteile Spannungen, die ungünstigenfalls auf sehr gut iso- 
lierten Leitungea 200 kV erreichen können. Uberschreitet die G-esamtleitungslänge 
um mehr als das Zehnfache die Ausdehnung des durch den Blitz entladenen Wal- 
kenstückes, so komnien noch wesentlmich geringere Werte in Frage. Mit sinkender 
ßetriebsspannung und sinkender Isolation verkleinern sich die Ableitungsströme 
und die das ganze Ketz einheitlich erfassende Uberspannung. Nach den rechneri- 
schen Ergebnissen ist es aber nicht ausgeschlossen, daß Leitungen bis etwa 20 1tV 
Betriebsspanaung gegen geerdeto Teile (Stützen, Maste) bei indirekten Blitzschlä- 
gen überschlagen. 

Schlägt ein Blitz von 20.000 A Scheitelwert und einer Anstiegszeitkonstante 
von Million3stel Sekunden. also 40 k A / p  Stromsteilheit in einen Mast ohne Erd- 
seile (Verbindung der Mastspitzen) ohne Berührung der Leiter durch den Blitz 
bei einem Leiterabstand von 54 m von der Mastmitte (20 KV-Leitung) und 10 m 
Leitungshöhe. so ergibt die Rechnung eine magnetisch induzierte Uberspannung 
von rund 360 kV. Bei steigendem Leiterabstand vom Mast sinkt si*e z. B. bei 1 m 
auf rund 300 kV. Da die Ubers~annune: innerhalb Bruchteilen von Mil1,ionstel 

U 

Sekunden mit einer Anstiegcgeschwindigkeit von 1440 ltV/ps auftritt, spielen 
Netzausdehnung und Ableitungsverluste keine Rolle. Diese mit einem Hoch- 
~pannungsstoßgen~erator und Kathodenoszillographen experimentell bestätigten 
Warte lassen erkennen, daß Anlagen mittlerer Hochspannung durch benachbarte 
Blitze überschlagen können, ohne unmittelbar getroffen zu sein. 

Die durch einen nahegelegenen Blitz auf einer Leitung induzierte Uber- 
Spannung zeigt folgenden zeitlichen Verlauf: Beim Herannahen eines negativen 
Blitzkopfes entsteht eine negative, Spannung gegen Erde auf der Leitung, an- 
schließend springt die Spannung praktisch plötzlich auf den magnetisch indu- 
zierten positiven Wert, an den sich zeitlich der elektrisch induzierte positive 
Wert anschließt, der nach dem Verschwinden des Blitzstromes in der Erde seinen 
vollen Wert erreicht, währentd der magnetische nach der Anfangsspitze absinkt 
und zur Zeit des Stromhöchstwertes durch Null geht und anschließend sogar sein 
TTorzeichen umkehrt. Schlägt der Blitz in den Mast, so nimmt dieser während des 
Stromüber~anees in die Erde bei negativem Blitzschlag ents~rechend dem Produkt - W W W 

Blitzstrom mal Masterdungswiderstand negative Spannung gegen Erde an. B 
müssen daher die ~raktisch auftretenden Blitzstromstärken ermittelt werden. um 
festzustellen, welche Erdungswiderstände nötig sind, damit der Spannungsabfall 
in der Masterdung so niedrig wird, daß nach Möglichkeit auch bei Mast- und 
Erdseileinschlägen an Hochspannungsleitungen Uberschläge vermieden werden. 
Zur Ermittlung der Blitzstromstärken sind nach dem Vorschlag des Vortragenden 
Dr. V. Aigners Blitzstäbchen (in Glasröhren eingeschmolzene Bündel aus fein- 
sten Stahldrähten) in gsoRer Zahl (rd. 100.000) an Masten und Erdseilen an- 
gebracht worden. Nach dem Blitzschlag zeigen diese Blitzstäbchen einen rema- 
nenten Magnetismus, der wegen der feinen Unterteilung und der dadurch er- 
reichten T'lrirbelstroinfreiheit dem Scheitelwert des Blitzstromes entspricht, deren 
Polarität die Strömungsrichtung angibt. Ebenso ergibt sich die Ladung der ent- 
ladenen Wolke. Auch daraus ergab sich das Wberw'egen negativer Blitze (79% 
gegen 14% positive). Es  wurden Blitzstromstärlren bis etwa 100.000 A und Erd- 
seilstromscä~ken bis etwa 30.000 A ermittelt. Am überraschendsten war die Fest- 
stellung, daß die Masten und Erdseile von weit mehr Blitzen getroffen wurden, 
als allein auf Grund der aufgetretenen Schäden anzunehmen war. So haben von 
352 Blitzen in Leitungen über 50 kV Betriebsspannung 14% zu Erd- und Kurz- 
schlüssen, von 186 Rlitzen in Leitungen von 20 bis 50 kV Betriebsspannung 39% 
zu Störungen geführt. Allerdings waren von der ersten Leitungsgruppe nur 6%, 
von der zweiten 40% ohne Erdseil. 

Weitere wichtige Ergebnisse der Stahlstäbchenmessungen sind der Nachweis 
der hervorragenden blitzauffangenden Wirkung der Erdseile und der Notwendig- 



keit niedriger Erdübergangswideratände der Masten. Die Verbesserung der Mast- 
erdungswiderstände ist wohl kostspielig, im Interesse der Gewittersicherheit der 
Leitungen aber notwendig. Aus d,ar Häufigkeitsverteilung d,er Stromstärken iri 
Blitzen (Masten) konnten die zulässigen Höchstwerte des Erdwiderstandes für 
verschiedene Betriebsspannungen ermittelt werden. 

Stoßversuche mit 1;iinstli.chen Blitzen aus Stoßgeneratoren auf Modelle von 
Leitungen und Gebbäuden erlauben eine gute Nachbildung der natürlichen Ver- 
hältnisse, weil die Metall,spitze, aus der die Entladung gegen das Modell vor- 
wächst, weitgehend dem natürlichen gegen Erde vorwachsenden Blitzkopf ent- 
spricht. Aus diesen Versuchen gelingt es, Erdseile und Blitzableiter so anzu- 
ordnen, daß praktissh weitestgehende Blitzsicherheit erreicht wird. Nach diesem 
Verfahren wurde z. B. die 150 kV-Leitung Rio Negro-Montevideo in Uruguay 
durch eingehende Modellversuche blitzsicher gestaltst. Eilen noch Uberspannungs- 
wellen auf Leitungen ohne Erdseil den Stationen zu„so werden sie zweckmäßig 
durch mit spannungsabhängigen W,iderständen ausgerüstete Uberspannungs- 
ableiter störungsfrei nach Erde abgeleitet. 

Die auf dmem Gebiebe der Bliteeinwirlrung durchgeführten Arbeiten haben so 
die Voraussetzungen für eine auch bei Gewittern betriebssichere Ausbildung voii 
Hochspannuiigsleitungen und für einen einwandfreien Blitzschutz von Gebäuden 
geschaffen. Kar1 T r e V e n. 

Kiwzboe;ch#e und JUL:ttePmngsn 
Regenperiode und Hochwasser im August 1949. 

(Vorläufiger Bericht nach Beobachtungen der Zentralanstalt für Meteorologie und 
der Hydrogr. Landesabteilungen von Ober- und Niderösterreich.) 

Im Wetterablauf des Sommers 1949 zeigte sich mehrmals die Tendenz, daß in 
Richtung Nord-Süd verlaufende Luftmassengrenzen (kühle, maritime Luft im 
U'esten und kontinentale Warmluft im Osten) auf ihrer Wanderung nach Osten 
oft tagelang unl.ewegt liegen blietben, um dann plötzlich und unvorhergesehen mit 
neuer Energie korzustoßen. Im Isobarenbild des Bodenluftdrucks war die Luft- 
massengrenze als Tiefdruckrinne zwischen dem nach Mitteleuropa vorgelagerten 
.4zorenhocli und dem nur langsam zurückweichenden osteuropäischen Hoch ange- 
deutet. .Eine solche Lage herrschte auch an den Schönwettertagen vom 7. bis 
9. August. In der Nacht zum 10. setzte sich die kühle atlantische Luft in Bewe 
gung und überflutete unter Auslösung von zahlreichen Gewitterregen ganz Öster- 
reich. In weiterer Folge dehnte sich das westeuropäische Hoch nordostwärts aus, 
wobei sich an seiner Ostflanke - über Polen, Tschechei und Osterreich - zyklo- 
nale Einbuchtungen bildeten. Kaltluft drang nun in breitem Strom aus Nord- 
west-Nord gegen die Alpei~. Die weitere Entwicklung der Wetterlage wurde durch 
die Druckve~teilung und Luftströmung der hohen Atmosphäre bestimmt: Während 
sich an den Vortagen ein Höhentrog Mittdeuropa unter stgndiger Vertiefung 
näherte, spaltete sich am 12. ein selbständiges Höhentief über Österreich und der 
Adria ab. Nun wurde die Bodenkaltluft nach und nach von wärmeren Luftmassen 
in der Höhe überströmt, Aufgleit- und Habungsvorgänge erzeugten Dauerregen, 
die am 14. und 15. zeitweise in wolkenbruchartige, gewittrige Regengüsse über- 
gingen. Mit einem neuen Kaltluftvorstoß am 17. setzte sich eine Nordwestlage 
durch, die den Wetlercharakter bis zuin 20. noch unbeständig machte und zu 
stellenweise kräftigen Schauerregen führte. 

Die Schlechtwetterlage erstreckte sich auf weite Gebiete Mittel- und Ost- 
europas, daher wurde auch ganz Österreich in mehr oder minder starkem Maße 
in Mitleidenschaft gezogen. Betrachten wir von der ganzen Regenperiode (9. bis 



20. August) lediglich die fünE aufeinanderfolgenden Tage (11. bis 15. August) mit 
den größten Regenmengen, so zeigt die räunlliche Verteilung der Niederschlags- 
höhen folgendes Bild: Die Isohyete 200 min umfaßt das gesamte Salzkammergut, 
das Traunviertel, das niederösterreichische Alpenvorland und die niederöster- 
reichisch-steirischen Alpen. Innerhalb dieses Raumes gibt es Zentren über 300 mm 
in1 Salzkammergut (Grünaii 336 mm, Langbathsee 310 mm, Altaussee Salzberg 
300 mm), bei 1,osenstein an der Eniis (Lüusa 332 mm) und in einem von WSW 
nach ENE verlaufenden, etwa 12 km breiten Streifen, der den Oberlauf der Ybbs, 
Erlauf und Pielach umfaßt (Puchenstuben 362 mm, Lxckenhof 359 mm). 

Bemerkenswert und für die Art und den Umfang der aufgetretenen Schäden 
verantwortlich ist auch die zeitliche Verteilung der Niederschlage. Wie aus 
Tabelle 1 zu ersehen, beginnt die Regenperiode am 9. mit Gewitterregen, erreicht 
zwischen 11. und 15. ihr Maximum an Intensitlit und klingt vom 16. bis 20. ab. 
Der 21. blieb iiberall niederschlagsfrei. In den Regenzentren blieb innerhalb der 
Zeit vom 11. bis 15. kein Tag unter 40 mm liegenhöhe. 

Tabelle 1. Tagcsmengen des Niederschlags in mm während der Regenperiode 
9. bis 20. August 1949. 

Lunz Petzen- Maria- Alt- Feuer- Mitter- 
Tag am See kirehen brunn Hieflau a u s  kogel Ebensee eil1 

Ober die Aufeinanderfolge und Dauer der Regenzeiten und Regenpausen 
geben einige Oinbrogramme lehrreichen Aufschluß. In Tabelle 2 sind vom 11. bis 
16. August diese Angaben von zwei Stationen, Lunz am See und Petzenkirchen, 
mitgeteilt. Danach hielt der erste Daueregen in Lunz am See, wenn wir die Zäh- 
lung mit 11. August, 16 Uhr, beginnen, 30 Stunden an, ihm folgte eine Regenpause 
(genauer: Zeit r:icht meßbarer Regenmengen) von 8 Stunden, ein weiterer Dauer- 
regen von 30 Stunden schloil sich an usw. Nach Augenbeobachtungen interessierter 
Kreise herrschte in Annaberg ununterbrochener Regen von 76% Stunden. 

Tabelle 2. Daucr der Regenzeiten und Regenpausen in Stunden während der 
Regenperiode 11. bis 20. August 1949 (nach Ombrograminen.) 

gezählt a 8 %  $ B ?  9 2 0  fl arn a> 
gezählt 

ab 8 M *  bo g ~5 
O c d O '  0' 

bi,s 
2 F:affi s a g  G R P :  

Lunz am See 11. Aug., 16Uhr 30 8 30 10 '10 4 9 16. Aiig., 14Uhr 
Petzenkirchen 11. Aug., 17 Uhr 23 17 40 13 4 8 10 16. Aug., 6% Uhr 

Die außergeu-öhnliche Intensität und Dauer 'der Niederschläge verursachte 
in den Hauptregengebieteii bedeutendes Hochwasser der entwässernden Flüsse: 
in NiederÖsterreich waren es insbesondere die Ybbs, Pielach und Erlauf mit 



Nebenflüssen, in Oberösterrdch die Traun, Krems, Steyr und Enns, in Steiermark 
Salza, Enns, Mürz und Oberlauf der Mur, in Salzburg die Salzach. Auch die 
großen Salzltammergutseen überschwemmten ihre Ufer. Viele Gegenden wurden 
dadurch in diesem Jahr bereits zum dritten Male von Hochwasser heimgesucht. 
(Die beiden ersten fielen in die Monate Mai und Juli.). 

Die angerichteten Schaden sind so umfangreich und bedeutend, dafl sie das 
Ausmaß einer Katastrophe annehmen: an zahlreichen Stellen wurden Brücken 
weggerissen, erfolgten Uferabschwemmungen, Erdrutsche und Vermurungen. Viele 
Orte wurden durch Wildbäche vom Verkehr abgeschnitten, ganze Siedlungen muß- 
ten vorübergehend geräumt werden, da die ebenerdigen Wohnungen unter Wasser 
gesetzt wurden. Eisenbahn- und Straflenverkehr wurden vielflach unterbrochen,. 
Zwischen Krimml und Wald im Pinzgau rutschte ein Personenzug mit dem Bahn- 
damm in die hochgellende Salzach ab. 

In den flachen Teilen des Alpenvorlandes wiirde auf weiten Strecken Wiesen- 
und Ackerland unter Wasser gesetzt. Allgemein hatte die anhaltend nasse Wit- 
terung bei Temperatiiren um 10-200 C das reife Getreide (Hafer, Sommerweizen) 
zum Keimen gebracht. Auch d'as Kernobst sprang auf oder faulte. 

Amtlich wird der durch das Hochwasser hervorgerufene Schaden auf rund 
65 Millionen Schilling geschätzt, im Ennstal allein auf 3 0 3 5  Millionen. 

Zu Ende des Monats, am 30.. wurden beim Durchzug einer Gewitterfront, 
einige Gegenden von Niederösterreich und Steiermark, insbesondere das Mürz- 
tal. von schweren, wolkenbruchartigen Regen heimgesucht, die neue Vermurungen 
m d  Zerstörungen verursachten. Die Platzregen lieferten im Raum waidhofen 
an der Ybbs-Pöchlarn Mengen von 50-90 mm, im Mürztal und am Semmering 
70-140 mm. In  Petzenkirchen wurde eine Stundenmenge von 57 mm gemessen. 

0. E c k e l .  

Neue Windwerte aus Österreich für die Praxis. 
Von Ludwig D i m i t z, Wien. 

Unter den Kiimaelementen in ihrer bioklimalischen Bedeutung steht 
der Wind an hervorragender Stelle. Von seinen beiden Komponenten, 
nämlich Richtung und Stärke, besitzt diese unmittelbare Beziehung zu den 
vemcihiedensten Lebensbezirken des Menschen. Land- und Forstwirtschaft, 
Industrie, Fremdenverkehr und Medizin benötigen Angaben über die Wind- 
geschwindigkeil. Deshalb erscheint es angebraoht, gerade in dieser Zeit- 
slcl~rift einige Ergebnisse eigener Untersuchungen sowie neuere Arbeiten 
anderer Autoren bekanntzugeben. 

Um dem Leser die Umrechnung der in dieser Arbeit verwendeten Maß- 
einheiten Eur die Windgeschwindiglreit untereinander zu ermöglichen, sind diese 
in der Tabelle 1 zusaminengastellt. 

Zunächst ist es wichtig, sich einen Oberblick über die regionale Ver- 
teilung der mittleren Windgeschwindigkeit zu verschaffen. Dem soll die 
beigegebene Karte dienen. Sie wurde auf Grund 10-jähriger Mihtelwerte 
von insgesamt 85 Beobacht.mgsstationen gezeichnet. Eine ausfiihrliche 
Veröffentlichung des gesamten Zahlenmateriials sowie eine eingehendere 
kartenmäfiige Darstellung desselben ist in Vorbereitung. 



Bei Betra.chtung dieser Karte mufi beachtet werden, dafi es natürlich 
nicht möglich war, in dem Kaum der Alpen eine auah nur einigermden 
voilständige Darstallug der TVindstärkeverhäl~tnisse zu geben, da diese 
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'T a b  e 1 1 e 1. Maße für die W.indgeschwindigkeit. 

Nälierungs- 
m/sec kmlh werte km/h kmlh mlsec 

0 - 0.5 0- 1 0 1 0.3 
0.6- 1.7 2- 6 5 2 0.6 
1.e- 3.3, 7- 12 10 3 0.8 
3.4- 5.2 13- 18 15 4. 1.1 
5.3- 7.4 19- 26 20 5 1.4 
7.5- 9.8 27- 35 30 6 1.7 
9.9.-12.4 36- 44 40 7 1.9 

12.5-15.2 4 5 -  54 50 8 2.2 
15.3-18.2 55- 65 60 9 2.5 
18.3-21.5 6& 77 70 10 2.8 
21.6-25.1 78 -  90 55 20 5.5 
25.2-29.0 91-104 95 

> 29.0 > 104 > 105 

Abb. 1. Karte der regionalen Verteilung der mitderen Windgeschwindigkeit 
in mlsec. (1938-1948) für österreich. 

hier infolge der extremen Geländeformung zu variabel sind. Die im Alpen- 
gebiet gezogenen Linien gleiaher mittlerer MTindgeschwin.digkeit beziehen 
sich daher vor allem auf die Verhälhni,sse in den Tälern. Einige markante 
Gebiete sind eingehender dargestellt. 

In den Alpen'tälern ist die mittlene Windgeschwindigkeit gering, be- 
sonders ini südlichen Salzkammergut, im Klagenfurter Becken und süd- 
lioh des Ilnnta!es. Höhere Werte weisen das Gesäuse, sowie die Ostabda- 
chung der Stub- und Koralpe auf. 



Sieht man von den Berggipfeln der Alpen ab, so finden wir die Zone 
größter mittlerer Windgesohwindigkeit in den Gebieten nörd'lich der Doaau. 
Im Osten Österreichs greifit diese Zone auch aluf das südliche Wiener 
Becken und auf das nördliche Burgenland über. Diese Ergebnisse stim- 
men, soweit vergleicl~ba.r, mit den Festsltellun~gen D e f a n t s (1926) gut 
überein. 

Im nordöstliohen Teil NiederÖsterreichs kommt es ja auch zu Flug- 
erdebildungen von solchem AusmaB, da0 Gegenmaßnahmen dringend ge- 
boten erschteinen I). Diese bestehen in der Anlage von Waldstreifen als 
lVin8ds&utz nach bestimmten Systemen. Näheres hierüber ist in G e i g e r 
(1942) nschzulwen. 

Die regionale Verteilung der Häufigkeit größerer Windstärken, etwa 
über 6 und 8 Beaufort, deckt sich im allgemeinen mit der Verteilung der 
mittleren Vindgeschwindigkeit. 

Den prozentuellen Anteil der einzelnen Stufen der Windgeschwindig- 
keit gibt uns die folgende Tabelle 2. Die Werte für die einzelnen Stufen 
der BeaufoMkala sind in Proze~nt der Beobachtungen ausgedrückt. Sie 
wurden aus den Häufigkeitstabellen flugmeteorologisoher Beobacihtungen 
(1938) ermittelt. Auffallend ist der gröBere Anteil besanders der mittleren 
Windstärken bei Wien lind Payerbach gegenüber anderen Orten. Bei 
letzterem handelt es sich um eine lokale Besondenheit, während bei Wien 
die Lage ,im dem bereits erwälinten Gebiet gröBter mittlerer Windgesohwin- 
digkeit die Erklärung hiefür gibt. 

C 

Tabelle 2. 
Häufigkeit der Windstärken nach Beaufortgraden in % der Beobachtungen. 

Station m ( N N ) O  1 2  3 4 5 6 7 8 9  

Graz, Stm. 
Innsbruck, Ti. 
Jilagenfurt, Rä. 
Salzburg, Sa. 
St. Johann, Sa. 
Wien 
Lienz, Ti. 
Linz, 0.4. 
Judenburg, Stm. 
Payerbach, N.-0. 

Alle diese Werte stiitzen sich auf d~as übliche Material der Einzel- 
beobachtung, die für  die Angaben der T5'indgeschwindigkeit einen Durch- 
schnittswert über eine Zeitspanne von 10 Minuten vorschreibt. F ü r  teoh- 
nilsche Zwecke ist jedoc'h bisweilen die balttsächlich erreichte Höchst- 
gwchwindigkeit, also ein Momeittanwert, von Interesse. Solche Angaben 
sind nur von Stationen mit einwlansdfreien Windregistrierungen zu erhal- 
ten. Langjähriges lückenloees Materilal über solche Registrierungen ist, 
abgesehen vom Sonnblickobservat~orium, nur von der Zentralanlstalt für 

1) Siehe auch F. S t e i n h a U s e r ,  Wetter und Leben, 1949, 26. 



Meteorologie und Geodynamik in Wien vorhanden. Ein dreißigjälhriges 
Mittel der Häufigkeiten der Tage mit Spitzenwenten von über 50 bis 
über 130 kmjh ist in der folgenden Kurve Abb. 2 dargestellt. 

tlb?~. 2. Anzahl d,er Tage mit Spitzenwerten von 2 5 0  bis - > 130 km/h pro Jahr  - 
(80jähriges Mittel 1919-1948). 

An dieser Kurve fällt der ausgeglichene Verlauf auL Der höchste 
Spitzenwert mit 135 km/h wurde in dem angegebenen Zeitraum nur einmal 
beobachtet. 

Nach T o p e r  C z e r (1946) ist das zu dem Tagesspitzenwert U zu- 
gehörige mibtlere Tagesstundenmaximum U durch die Beziehung 

U - 5.3 
U = -- gegeben. Danach ergibt sich für die Spitzenwerte von 50 bis 

1.74 
130 km/h und die zugehörigen Stundenwerte folgende Tabelle. 

T a b e l l e  3. 
Tagesspitzenwerte (50-130 kmlh) mit Tages.stundenmaximum. 

Spitzenwert Sunden max. Spitzenwert Sunden max. 
km/h km/h kmlh kmlh 

50 25.7 100 54.3 
60 31.5 110 60.2 
70 37.2 120 65.9 
80 4'2.9 I30 71.7 
90 48.7 

Umgekehrt kann man aus der Formel in der Form U = 5.3 + 1.74 U 

si~s dem Stun~denmaximum eines Tages auf dmm ab~o~luten Spitzenwert 
schließen. Fü r  die Böigkeit gilt nach H o 1 t z m a n n B = U/u; (zit. nach 
T o p e r C z e r ) ,  d. h. der Wert für die Böenspitze, gebrochen durch das 



eugehörige mittlere Stundenmaximum gibt ein Mafl für die mittlere Böig- 
keit des Windes. Die Durchschnittswe~te für die eiinzdnen Jahreszeiten 
oder ~ o n a t e  weichen naturgemäß von dem mittleren Zustand teilweise 
erheblich ab. 

Andere für die Technik wichtige Einzelheiten sind aus der zitie~ten 
Arbeit zu ersehen. In diesem Zusa.mmenhang sei schließlich noch auf eine 
Arbeit von H r u d i C k a eri~mert, welche zahtlre;iche für die Bautechni.k 
wiohtige Berechnungsanwei,sungen über die T5Tindgeschwiindigkeit enthäl~t. 

L i t e r a t u r .  
D e f a n  t A., Die Windverhältnisse im Gebiete der ehemaligen 0sterr.-Ungar. 

Monarchie. Anhang zum Jahrbuch der Zentralanstalt f. Meteorol. U. Geo- 
dyn. Jg. 1920, W'ien 1924. 

G e i g e r R., Das Klima der bodennahlen Luftschicht. 2. Aufl. Verlag Vieweg, 
Braunwhweig 1942. 

T o p e r C z e r M., Zusammenhang zwischen mittlerer und maximaler Wind- 
geschwindigkeit in Wien. Jahrbücher der Zentralanstalt f. Afeteorol. U. Geo- 
dyn. Jg. 1946, Wien 1947. 

H r u d  i 6 k a B., Meteorologie im Dienste der Bautechnik, 11. Teil. Zeitschr. f .  
angew. Meteor. (Wetter) 54, S. 69-76, 1937. 

Wärmeliebende und kältefreundliche Pilze. 

Vortrag am 27. 1. 1949 in der 0sCerr. Mykologischen .Gesellschaft. 

Selbstverständlich können die angeführten Arten, die in dem einstündigen 
Vortrag besproshen wurden, nur als Beispiele für die verschiede~ie Wärme- 
bedürftigkdt d,er Pilze dienen. 

ICeinxwegs soll mit dieser Gruppierung die Anschauung zum Ausdruck 
gebracht werden, als wäre die Temperatur der alleinige Faktor, der das Auf- 
treten bestimmter Pilzarten in heißer Jahreszeit zur Folge hat und anderen 
-wi,eder das Erscheinen mitten im W,inter gestattet. 

E s  soll nur auf dieses so verschiedenartige Verhalten im Erscheinen der 
Fruchtkörper aufmerksam gemacht und dazu angeregt werden, beim Pilz- 
sammeln die P.iize nicht nur als Nutzobjekte zu betrachten, auch nicht bloß als 
Schaustücke, sonder11 als. Lebewesen mit ganz bestimmten Lebensanf~r~erungen. 

Wenn der Laie von Pilzen hört, denkt er gewöhnlich an den Herrenpilz und 
es ist meist die somirierliche Urlaubsneit, die auf diesem Gebiet ausgiebige Funde 
beschert. Regen gehört auch dazu, aber doch unbedingt auch Wärme. ,,Wenn 
es kalt ist, wachsen doch keine Pilze! Gibt's denn überhaupt lrältefreundliche 
Pilze?" wurde die Vortragende schon von verschiedenen Seiten gefragt. 

Fü r  die Entwicklung des Pilzrnymls ist zweifellos eine gewisse gleich- 
mäßige Wälrme nötig. Wir braucheii nur an die Anforderungen der Champignons- 
Kultur zu denken. Im allgemeinen nimmt man an, da5 eine Mindesttemperatur 
von + 10" C iiötig ist zur Entstehung von Pilzfruchtlrörpern. Geht also die 
Nachttemperatur unter 100 C herunter, so dürfen wir lreine Pilze erwarten. Das 
trifft so ziemlich für den Herrenpilz zu und ihn können wir somit als typischen 
Vertreter des durchschnittlichen LVärmebedürfiiisses der Pilze ansehen. 

Pilze mit überdurchschnittlichem Wärmebedürfnis wolleii wir als W ä r m'e- 
1 i e b e n d  bezeichnen; Pilze, die auch bei einer Temperatur von weniger als 



+ 100 C Fruchtkörper bilden, wollen wir k ä l t e f r e u n d l i C h nennen, wobei 
wir die Frage pffen lassen, ob diese Pilze die niedere Temperatur nixr vertragen, 
oder ob sie zu ihrem Erscheinen niedere Temperaturen brauchen. Von Samen- 
pflanzen wissen wir ja. daß einige das Durchfrieren brauchen, um zur Keimung 
zu kommen. Die Beobachtung lehrt, da13 das Erscheinen gewis.ser Pilzarten 
gleichfalls dermaßen an niedere Temperaturen gebunden ist, da& wir wohl nicht 
nur von Biltetrotzeriden, sondern geradezu auch von lrälteheischenden Pilzen 
reden können. 

Um einen Pilz in die eine o,der a.nder.e Gruppe einzureihen, dazu genügt 
natürlich nicht ,ein .einmaliger P.ilzfund. Es  müssen Beobachtungen gemacht 
werden, die sich über liingere Zeiträume erstrecken, es müssen verschiedene 

, Gebiete vergleich,sweise behandelt werden und es müssen verläßliche M-- 
sungeri gemacht werden, wobei zweckmäßig Luft- und Bodentemperatur zu messen 
ist, womöglich cuch Luft- und Bodenfeiichtiglreit 1). 

Das Feuchtigkeitsbedürfni.~ der Pilze spielt ja sicher b,eim Erscheinen der 
Fruchtlrörper eine Rolle ersten Ranges und ist in hohem Grad mitbestimmend 
für 'da.s Auft,reten gewisser Pilzarten in trockenheißer Sommerzeit und and,erer 
im feuchtkalten I-Ierbst und Winter. 

In unserem Klima ist überd~rchschnittlich~e Wärme meist init ziemlicher 
Trockenheit gepaart und Trockenheit vertragen die wenigsten I'ilze. Daher sind 
unter unseren Beispielen die wärmeliebenden Pilze in der Minderheit. Manche 
unter den wärmeliebenden Pilzen stehen in dem Ruf, daJ3 si>e m,anch,e Jahre 
häufig erscheinen lind dann wider  jahrelang a~sble~iben, es scheint ihr Auftreten 
davon abzuhängen, da13 ihnen auJ3er der nötigen Ti?irme auch ausreichende 
Feuchtigkeit geboten wird. Bsp.: D e r 'I! i g e r  r i t t ,e r 1 i n g (Tricholonza 
equestre), im Norden kaum bekannt, im Süden (Südfrankreich, Süddeutschland, 
Schweiz) Ursache zahlreicher Pilzvergiftungen, wurde in dem niemderschlags- 
reichen Sommer 1948, der auf drei troclrenheifle Sommer folgte, im Salzkammergut 
hsufig, um Wien vereinzelt gefunden. In den Jahren vorher lagen aus Österreich 
überhaupt keine Berichte über Fund'e dieses Pilzes vor; er scheint also nur dann 
zur Fruchtkörperbildi~ng zu kommen, wenn zur Durchwärmung des Bodens die 
nötige Feuchtigkeit hinzutritt. 

Wir stellten bereits eingangs unsern allbekannten H e r r e n p i 1 z (Boletus 
cdulis) als V,ertreter der durchszhnittlichen Wärmebedürftigkeit d,er Pilze hin. 
Wenn auch der Höhepunkt seines Ersch.einens in die Sommermonate fällt; so ist 
doch immerhin die Möglichkeit von Herrenpilzfunden von April bis Dezember 
gegeben 2). 

Unter seinen nächsten Verwandten scheinen der K ö n i g e r ö h r 1 i n g 
(Boletus regius) und der S a t a n s p i 1 z (Boletus satanas) überdurchschnittliche 
1%-ärmeansprüche zu stellen. 

Was die Blätterpilze betrifft, so ist zweifellos die feuchtkalte Herbstzeit der 
warmen Sommerszeit an Artenzahl überlegen. 

Die S c Ei n e c k l i n g e (Limaeium), E 11 e r 1 i n g e (Camarophy1lu.s) und 
S a E t l i n g 0 (llygroeybe) sind erst im Oktober und November durch viele Arten 
vertwten. 

 aßk kalt' ist der \'liiiesengr.und, aus dem irn Herbst die Saftlinge heraus- 
leuchten. Der F r ii h j a h r s e 11 e r l i n g (Camarophyllus marzuolus) folgt mit 

1 )  Vgl. F r #i e d r i c h: Untersuchungen z. Oekologie d. hpheren Pilze. 
Pflanzenforschung 1940. 

2, Vgl. Sammellralender f.  Pilze i. d. Pilzfibel V. C e r  n o h o r s k y- 
M a c  h u r  a U. K. F r  i e d r  i C h: Zur Oekologie der höheren Pilze. Ber. d. 
bot. Gesellsch. 1936, p. 391. 



dem Erscheine11 seiner Fruchtkörper ziemlich unmittelbar der Schneeschmelze. 
I n  gleicher Weise tut dies ein an,derer Frühjahrspilz, der C a n d o 11 (Hypho- 

loma Cand~llean~m) (eigener Fund auf einer Wiesie bei der Wögle~in am 
1 .  Mai 1944 bei eine7 Morgentemperatur von + 40 C), den F r i e d r i C h im Somme,r 
1937 in 2300 m Seehöhe am Rand des Verwallgletschers fands). 

Eine große Zahl von H e l m  1 i n  g e n (Gattung Mycena) sind ~benso wie 
die stattlichen S p 'e c h t t i n t 1 i n g e (Coprinus picaceus) erst im Oktober und 
Xovember beim Eintritt feuchtkalter Witterung zu finden. 

Bei den genannten Arten mag immerhin der große Feuchtigkeitsgehalt der 
Luft in den nebelrdchen Herbstmonaten der ausschlaggebende Faktor für ihr 
spätes Erscheinen sein. 

Zu den Pilzen mit besonders großen Feuchtigk'eitsan.sprüchen, die erst der 
nebelreiche Herbst erfüllt, dürfte auch unser allbekannter H a 11 i m a s c h .(Ar- 
millaria mellea) gehören. Sein Auftreten im Sommer gehört zu den Ausnahmen. 

Erwiesen ist das Rältebedürfnis des A U s t e r  n s e i t 1 i n g s (Pleurotus 
ostreatus), dessen F8mchtkörper mitten im Winter in Wien a-n Alleebäumen 
beobachtet wer,den können und der auch bei Zuchtvecsucheii nur ausnahmsweise 
bei Tenipersturen über 100 C Fruchtkörper ausbi1,det 4). 

Ebenso kälteheischend dürfte der W i n t e r r ü b  1 i n g (Collybia valutipes) 
sein (8. 1. 1949 ein Baumstrunk in Hietzing mit etwa 50 wohlentwickelten Pilzen 
bedeckt). 

Daß es innerhalb einer Gattung grolSe Verschiede~iheiten an Wärmebedürftig- 
keit gibt, soll die Anführung von sieben Pilzpaaren zeigen, von denen immer, je 
einer wärmere Jahreszeit und wärm,ere Landstriche bevorzugt, während sein 
Gegenstück durch h~rbstlich~es Erscheinen und Auftreten in kälteren Gebieten 
gröflere Kältefrsund!ichkeit verrät. 

1. P a a r: D e r R a i s e r  1 i n g (Amanita caesarea), ist in südlichen Län- 
dern (Itaiien, Jugoslavien) häufig, findet sich in Österreich in den Edelkastanien- 
mäldern Südsteiermarlts und des Burgenlandes und den warm-trockenen Eichen-. 
und Föhrenwäldern an der Aspangbahn. Al,s nördlichster Standort sind Eichen- 
wälder im Maingebi,et bekannt. 

Sein G-egenstück, der F l i e g e n p i 1 z (Anzanita muscaria), (eigener Fund: 
22. November 1948 am Gemeindeberg in Ober-St. Veit) dringt in Begleitung von 
Fichte und Birke weit ins Gebirge und nach Norden vor. 

2. P a a r: -4us der Gruppe der Milchlinge dder wärmelieberide und gleich- 
zeitig viel Trockenheit vertragend,e B r ä t 1 i n g (Lactarius volemus) und des 
meist erst i.m Herbst zu üppiger Entwicklung gelangende E d e 1 r e i z k e r 
(Lactarius deliciosus) mit karottenroter Milch. 

3. P n a r. Unter den Täublingen die beiden Gegenstücke: S p e i t ä U b 1 i n g 
(Russu.1~ emetica bzw. frcgilis), den F r  i e d r i C h im September 1937 erst ab 
1900 m Seehöhe bis in Glelschernähe und R. S i n  g e r in der Nähe des Polar- 
kreises fand, und der S p e i s e t ä u b 1 i n g (B.  vescu), der meiner Erfahrung 
nach immer erst erscheint, wenn der Boden ordentlich durchwärmt i,st. 

4. p a a r .  Unter den buttersporigen Täublingen fällt die .dunkelrote Nadel- 
waldform des H e r i n g s t ä u b 1 i n g s (Ru,ssula xsrampelina var. rubra) durch 
jhr Erscheinen selbst bei heißem, austrocknenden Föhnwetter auf (13. 8. 1944 
und 9. 5. 1948). Ihr kann man den gleichfalls buttersporigen, rothütigen 
S t a C h e 1 b e e r t ä U b 1 i n g (Russula Queletii) gegenüberstellen, dessen Er- 
scheinen an Stellen, die während des Sommers oftmals begangen wurden, durch 
mehrere Jahre liiridurch stets er.st ab Mitte September festgestellt werden konnte. 

5. P a a r. Dem bereits erwähnten T i g e r  r i t t e r 1 i n  g (Tricholoma 
cquestre) steht der in nördlichen Ländern recht häufige, bei uns aber ziemlich 

3) Vgl. F r i e d r i c h:  Untersuchungen zur Oekologie der höheren Pilze. 
Pflanzenforschung 1940. 

4) Vgl. P a s .s e c k e r: Moderne Champignonkultur. Scholle-Bücherei Bd. 47. 



seltene r u O i g g e s t r e i f t e R i t t e r l i n g (T1-lcholoma portentosum) gegen- 
uber. (Von der Vortragenden am 5. 11. 1944 bei leichter Schnleelagie im Maurer- 
wald gefunden.) 

6. P a a r .  Der kältefordernde A u s t e r n s e i t l i n g  (s. 0.) hat in dem 
aus südlicheil Ländern stammenden U I b a u m s e i t 1 i n g (Pleurotus olearius = 
Clitocybe phosphorea), der bei uns alus dem Lainzer Ti'ergarten alljährlich zur 
Pilzauskunft gebracht wird, einen wärmdiebenden Bruder. 

7. P a  a r. Daß d.er durch seinen außero~dentlich hohen Muskaringehalt sehr 
gefährliche z i e g e 1 r o t e R i ß p i 1 z (Inocybe Pntonillardi) erst im 20. Jahr- 
hundert als lebensgefährlicher Giftpilz erkannt wurde, ist wohl unter anderem 
dem Umstand zuzuschreiben, daß er in nördlichen Gebieten, aus denen die Pilz- 
liunde ihren Ursprung nahm (Schweden: L i n n 6,  Elias F r i e s), überhaupt 
nicht beobachtet wurde. Die Pilze erscheinen im Juni-Juli. (Vortragende fand 
sie in größerer Menge im Juli 1914 nsach heftigen Regengüssen in Altenmarkt an 
der Triesting an einem Waldrand.) 1949 wurden sie seit Ende Juni bereits 
mehrmals in Wiens Umgebung gefunden. Parkanlagen (aus Schönbrunn wurden 
Funde gemeldet), lichte Waldrändsr, Wiesen sind seine Standorte. Vielleicht ist 
es hier, neben Wärine und Regengüssen die starke Belichtung, die der Pilz zu 
seinem Erscheinen braucht. 

Ein gleichfalls muskarinhältiger  verwandte^ von ihm ist der im Herbst 
auf häufig auftnetende unscheinbare e r d b 1 ä t t r i g e F a s e r- 
k o p f (Inocybe geophylla), der recht geringe Wärmeansprüche stellt. 

Wie schon eingangs ermahnt, sollte mit obigen Ausführungen keinesfalls eine 
erschöpfende Darstellung, sondern nur Beispiele fur verschiedene Wärme- 
bedürftigkeit der Pilze gegeben werden. Sie sollen zu weiteren Beobachtungen in 
dieser Richtung anregen. Dr. Marie F i n d e  i s. 

aefewde 

BAUR, F.: Ein Beitrag ziir Klärung der Frage eines Einflusses der Planeten auf die 
Witterung. „Zeitschrift für Meteorologie" 11. (1948), Nr. 1-2. 

Obwohl das Fehlen einer Erklärung für einen behaupteten Zu~ammenh~ng 
zwischen Planetenstellungen und Witterung noch kein Beweis für sein Nichtvor- 
handensein ist, -ergaben sich nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft 
keine einleuchtenden physikalischen Gründe für eine Verbindung zwischen beiden 
Vorgängen. Untersucht wurden alle Oppositions- und Konjunklionstage sowie die 
beiden Vor- und Folgetage um Ciies,e .,,Stichtagea, also immer je 5 Tage für die 
Zeit von 1881--1943. Die astronomischen Daten wurden korreliert mit der Zahl 
der Niederschlagstage von wenigstens. 0,l mm in Frankfurt, Hamburg, Pobsdaw 
und Wien, der Zahl der Tage mit einer positiven Abweichung des Temperatur- 
tagemittals in Potsdam vom Mittelwert, ferner der Anzahl der Tage mit M- und 
PM-Luftkörpern, bzw. mit C- und J-Luftlrörpern in Karlsruhe und Potsdam, wei- 
ters dann noch der Zahl der T a g e  mit regelrechten Westwetterlagen sowie mit 
Zentralhochtla.gen mit Kern über Mitteleuropa und nördlichen Westlagen. Mit 
mathematisch-statistischen Untersuchungen beweist Verfasser schl.ießlich, daß 
irgendwelche brauchbare Zusammenhänge zwischen den untersuchten Planeten- 
stellungen, die für langfristige Witterimgsvorhersage in Betracht kommen könn- 
ten, nicht existieren. Eine allenfalls vorhandene geringe Abhiingigkeit der Wit- 
terung von Pla~etenstdlungen würde von anderen ausschlaggebenden Einflüssen 
überkompensiert werden, soda4 eine Verwendung für die Praxis nicht in Frage 
kommt. S c h i n d l e r .  



SANDIG, H. U.: Sonnentätipkeit und Wetter. „Die Sterne", 24 (1948), Nr. 718. 
Verfasser bespricht im wesentlichen den Inhalt einer Schrift des 1946 ver- 

storbenen amerikanischen Meteorologen H. H. Clayton, die als Nr. 3616 unter dem 
Titel ,,Sonnenflecken- und Wetteränderungen'' (Sunspots Changes and Weather 
Chaiiges) iin Rahme11 der Smithsonian bfi~scellaneous Collections erschienen ist. 
Clayton gelang es, eine Verbindung sowohl zwischen sprunghaften Änderungen 
in der Sonnentätigkeit und dem Tempe~atl~m~erlauf, wie auch zwischen dem all- 
gemeinen Verlauf der Fleckentätigkeit aufzudecken. Beim Erscheinen neuer 
Flecken folgt die Entwicklung kälteren Wetters im Xorden der USA., das sich 
dann wellen.a.rtig weiter südwärts ausbreitet. Im Norden entstehen Antizyklonen, 
in niederen Breiten Zyklonen mit plötzlicher Zunahme der Fl.eckenzahlen. Bei 
„ilusbrüchen" von 10 und mehr nach deii Züricher Rebati.vzahlen vertiefen sich 
bestehende Zyklonen. Bei solcher Zunahme vergrößern sich die Luftdruckgegen- 
satze zwschen Festland und M,eer um etwa die Hälfte, über Inner,asien setzt daher 
im Sommer ein Druckfall von 6 mb ein, im Winter ein entsprechender Anstieg. 
Fleckenzunahme iin Winter ist d,e;halb mit strenger Kälte für längere Dauer ver- 
bunden. In  Maximdjahren hat Europa zu wenig Niederschlag, Afrika zuviel. Auf- 
fällig bleibt, daß solcbe einfache Z~~s.ammenhä.nge bisher unbeachtet blieben. Sandig 
sieht die Ur~aclie darin, daß man immer nur die absoluten Zahlen, nicht a b e ~  
deren Änderungen berücksichtigte. Die Korrelation scheint weiters nur unter den 
weiträumiger. 'Verhältnissen des amerikaniwhen Festlandes zu bestehen, während 
Europa verwickeltere Bedingungen aufweist. In  diesem Zusammenhange ist es 
1ehrreich;daß F. Albrecht für Bitmberg die obenerwähnten Zusammenhänge unter- 
suchte (Aug. 1946--0kt. 1947). Es  zeigte sich ein geringer Einfluß mit umge- 
kehrten Vorzeichen wie bei Clayton. S c h i n d l e r .  

WEINBERGER, L.: Die Eiszeit in den Alpen. Mitteilungen für Erdkunde, Linz, 
12. Jahrg., Heft 1, 2. 3 U. 4. 

Hauptsächlich für die Lehrersvhmaft geschrieben, wird in mehreren Fortsetzungen 
zunächst eine Gletscherkunde gebracht. Die wichtigsten Abschnitte sind: Begriff 
der Gletscherlrnnde, Leben des Gletschers, Schneegrenze, Schnee - die Haupt- 
nahrung des Gletschers, Verwandlung des Schnees zum Gletschereis, Gletscher- 
s t r~~k lu r ,  Stoffabgabe des Gletschers, Toieis, Gletscherbach: Weitere Abschnitte 
folgen. Die klare und leicht verstiindliche Darstellung berücksichtigt die neuesten 
Forschüngsergebnisse. Besonders erfreulich ist es, daß die sonst gewöhnlich stark 
vernachläwigte Physik der 'Gletscher, soweit bisher eben Unterlagen dfafür vor- 
handen sind, gebührend beachtet wird. F. S a u b e r e r .  

mensdi (med:z:nr Hygfene usiu.) 
SPANGEKBERG, W. W.: Uber atmosphärische Einflüsse auf den Nenschen. ,,Zeit- 
schrift für Meteo~ologie" 111. (1949), Nr. 112. 

Auf Grund von Patientenbefragungen wurden die witterungwbedingten Ein- 
flüsse in einzelne Stufen eingeteilt, wobei der bloDen Wetkrfühligkeit der geringste 
Grad zukommt. Hier liegt eine besonders gesteigerte Empfindlichkeit ohne krank- 
hafte Vorgänge vor. Eine Steigerung bedoutet Wetterempfindlichkeit mit Befindens- 
störungen (Schmerz von Narben). Als höchste Stufe ist schließlich die Wetter- 
krankheit zu nennen. Dabei kann diese unmittelbar (Sonnenstich, Hitzschlag) oder 
mittelbar wirken. Körperbau und -zustand, Geschlecht, Rasse, Beruf, Lebensalter 
(Kinder sind viel seltener wettersensibel) und schliefllich psychische Ursachen 
wirken hier mit. S c h i n d l e r .  

VERZAR, F.: Höhenlclima-Forschungen des Basler Physiologischen Instituts. Band 11. 
B,asel. 1948. B. Schwabe & Co. S. 97. 

Die vorliegenden 13 Arbeiten bringen weitere Ergebnisse der bereits in Band I 
aufgeworfenen Probleme. 



I. Gruppe: Mit Hilfe der Gewebstonometrie wird die 0,-Spannung im Gewebe 
gemessen. E s  erga.b sich, daß in 3450 ni Höhe die unter die Haut gespritzten 
Gasblasen erst bei einem höheren 0,-Partialdruck in Gleichgewicht mit dem Ge- 
webe kommen, als dem Abfallen des Druckes mit dem Luftdruck entsprechen 
würde. Dieser relative Anstime$ des Gewebe-0,-Drucks soll durch schlechtere Aus- 
nutzung des arteriellen Blutes auftreten. E s  wird das Bestehen einer unkompen- 
sierten Allralose nachgewiesen. 

11. Gruppe. In der Hölle von 3450 m lassen sich bei R,atten keine Atrophie 
oder Hypertrophie von Nebennieren, Thymus, Tesiis, Milz und Leber nachweisen. 
Dagegeii entwickelten sich Kaulqua.ppen bedeutend langsamer. Deren Schilddrüsen 
zeigten verminderte Aktivität. 

111. Gruppe: Die temperaturhenabeetzende Wirkung des Novokains wird beim 
Ivleerschweinchen auf 3450 m deutlich verstärkt. Hauttemperaturmessungen ergaben 
keine Unterschiede. 

IV. Gruppe: Die vermehrte Erythrozytenzerstörung bei Ankunft in der Hölle 
äußert sich in einer vermehrten Urobilin-Urobi,linogen-Ausscheidung. 

V. Gruppe: Im Laboratoriumsversuch wurde nachgewiesen, daß bei Druck- 
verminderung und dadurch bedingter Nebelbildung, in  der Atmosphäre schwebende 
Partikelchen in vermehrtem Maß zur Ausfällung gebracht werden, wenn man die 
Zahl der atmosphärischen Kondensationskerne erhöht. K. P o l l a k .  

SCHULTZE, Kurt W.: Beeinflussen Flut und Ebbe den Geburtseintritt? Deutsche 
medizinische Wochensahrift, 74, 10 (1949), 311. 

E in  Volksglaube an der Nordseeküste, auf den der Verfasser 'hingewiesen 
wurde, daß nämlich Geburten allgemein nur bei auflaufendem Wasser oder wäh- 
rend Flut vor sich gehen und daß ,,Wehen mit dem Wasser wiederzukommen 
pflegen" war AnlaW zu diesen Untersuchungen, nachdem auch Ärzte und 
Hebammen eine gewisse Berechtigung dieser Auffassung in der dortigen Gegend 
nicht ganz ablehnen konnten. Trotzdem xnserer Auffassung nach der Eintritt 
der Beendigung der Gravidität ein hormonaler Vorgang ist, neigt doch der Wehen- 
beginn nach neneren Untersuchungen rhythmische Häufigkeibschwankungen, die 
dem Ta.gesverlauf entsprechen (H o s'e m a n n, Naturwiss. 1946: 182), also sch ie  
nen - rein theoretisch - Untersuchungen in dieser Richtung nicht völlig unbe- 
rechtigt. 

Die eigentlichen Untersuchungen erstreckten sich auf die Registrierung von 
1000 Geburten 1935-1912 auf Norderney, wobei die Feut~tzliung der Geburts- 
stunde mit eiiier Genauigkeit minns/p!i;s 15 Minuten erfolgte; di.e Zeitangaben 
wurden mit den tsglichen Wasserstandumeldungen verglichen. Aus der Arbeit kann 
entno~~irrien werden, daO es sich bei den in Frage stehenden Geburten durchwegs 
ain weitgehend physiologische (komplikationslose) gehandelt hat. Das Ergebnis 
war, daß die Auffassucg der dortigen Gegen,d sich nicht bestätigte. Die Häufig- 
keitsverteilung der Geburten w s r  zu allen Tageszeiten, wie im Binnenland, eine 
gleich grofie. Der Verfasser w\eist abschließend noch einmal auf den Charakter 
des Geburtsaktes und die Verschiedenheit in  dessen physiologischem Ablauf hin. 

E. L i p p e r t .  

Emd, und $mrstiutrtsdiai#t 
WALTER, Heinrich: Einführung in die Phytologie. Band 111: Grundlagen der Pflanzen- 
verbreitung. Einführung in die Pflanzengeographie für Studierende der Hochschulen. 
1. Teil: S t a n d o r t s 1 e h r e (analytisch-ökologische Geob,otanik). Lieferung 1: 
108 Seiten mit 49 Abbildungen. Prsis DM 6.-. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, z. Z. 
(14 )a) Ludwigsburg. 

Der jetzt begonnene Band des großangelegten Werkes wird in  weitasten 
Krei,sen.ganz besonderem Interesse begegoen, zumal er als Ersatz für  die seit 
fast 20 Jahren vergriffene ,,Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie" von 
Prof. W a l t e  r angesprochen werden kann. Während aber das letztere Werk 



sich auf Mitteleuropa beschränkt hat, behandeln die ,,Grundlagen der Pflanzen- 
verbreitung" das G e s a m t g e b i e t der Geobotanik, stellen also etwas völlig 
Neues dar. 

Eine klare und vsrständliche Darstellung über Temperaturmeßmethoden, die 
Strahlungsverhältnisse, den Wärmeumsatz, die Pflanzentemperaturen und die 
wichtigsten klimatischen und kleinklimatischen Faktoren, die das Pfla.nzenleben 
beeinflussen und regulieren. Zahlreiche Beispiele beleben das Werk, in dem auch 
ein Kapitel über die Phänologie enthalten ist und die Beziehungen der ökotypen 
zu111 Wärmefaktor behandelt werden. F. S a u b e r e r .  

HOCHHOLZER, H.: Bodenkunde für Gärtner, Siedler, Landwirte und Forstleute. 
Bbnd 4 der Florabücherei (Verlag Hihchrnann, Wien), 1949. Mit 28 Abb. und 12 Tab. 

Eine Bodenkunde, die, äußerlich im Taschenformat, bei außerordentlich reich- 
haltigem Inhalt selbst an komplizierteren Problemen der Bodenchemie und -physik 
nicht vorübergeht. Sie vermittelt nicht nur dem im Titel genannten Kreis wichtig- 
ste Kenntnisse, sondern kann jedem, der sich mit Umwelt von Tier und Pflanze, 
mit Fhänologie, bodenklimatischen Problemen usw. befaßt, ein erster Führer 
sein. Leider enthält dm SchREtenverneichnis mehr Einzelarbeiten und weniger 
Gesamtdarstellurigen, die das weitere Eindringen in die Materie erleichtern können. 

0. H ä r t e  1, Graz. 

MEYER, Gertrud: Uber Infloreszenzverlaubung und Reduktion der Blüten bei Sedum. 
Flanta 35, Heft 1-2, S. 100-105. 1947. 5 Textabb. 

Bei der Langtagspflanze Sedum kamtschaticum konnten bei Bedingungen, 
die d e ~  Biühhormonbildung ungünstig waren, z. B. durch photoperiodische Ein- 
wirkungen, verschiedene Verlaubungsgrade erzielt werden. 

Max 0 n n o, Wien-Mariabrunn. 

Wit terungsbericht Juli 1949. 
(Mitgeteilt von der Zeutralanstalt für Meteorologie U. Geod., Wien.) 

Drei MTetterperioden mit Zufuhr kühler Luftmassen, stärkerer Wolken- 
bildung und Xiederschlagstätigkeit (1.-3., 6.-11. und 18.-24.) standen ebenso- 
viele mit Hochdruckeinfluß und Erwärmung auf sommerliche Temperaturen g e  
genüber, so daß im Monatsdurchschnitt die vTemperaturverhältnisse ungefähr den 
Normalwerten entsprachen, ebenso die Bewölkungsverhältnisse, während die 
Nitederschlagsmengen girößtenteils unternormal blieben. 

Das Tagesmittel der T e m p e r a t U r blieb in der Niederung an 25-30 Ta- 
gen über 150, die IIöchstwerte erreichten oder überschritten an einigen Tagen 
(um den 14. und 29.) 300, die Tiefstwerte lagen in der Niederung um 100, in höher 
gelegenen Tälern um 50. Im allgemeinen war es im Westen etwas wärmer als im 
übrigen Bundesgebiet, hier überstieg das Monatsmittel den Normalwert um 1-20, 
in1 Osten und Süden lag es dagegen meist einige Zehntelgrade darunter. 

B e w ö l k u n g s -  und S o n n e n s c h e i n v e r h ä l t n i s s e  entsrprachendemDurch- 
schnitt. Die Niederung erhielt 5 0 4 0 %  der örtlich möglichen Höchstdauer, frei gde- 
gene Stellen somit 250-280 Stunden Sonnenschein. Es gab weder viel heitere, noch 
viele trübe Tage, mittlere Bewölkungsziffern herrschten vor. Die räumliche Ver- 
teilvng der Bewölkung entsprach jener der Niederschlagsmenge: Der äußerste 
Westen, das Innviertel und Sudsteiermark blieben wolkenarm und trocken (30 bis 
50% der Normalmenge), während das Innere der Alpen von Salzburg-Osttirol bis 
zu den niederösterr.-steirischen Bergen bei stärkerer Bedeckung auch niederstchlags- 
reicher waren (100-140% ) . Die ubrigen Gebiete erhielten ungefähr 70% der lang- 
jiilirigen Durchschnittsmenge. An der Gesamtregenmenge der niederschlags- 
reicheren Gegenden hatten einzelne Tage mit besonders ergiebigen Regen hervor- 
ragenden Antesil, So brachte der Monatoerste dem Nordabfall der Alpen (Salz- 
kammergut und Lunzer Gebiet) Rcgenmengen von 80-118 mm und örtlich Hoch- 



Wasser, auch der 18. und 29. lieferten in wolkenbmchartigen Gewitterregen bedeu- 
tende Mengen. I 

Die zahlreichen G e W i t t e r (besonders verbreitet am 15. und 29.) verursach: 
ten Schäden durch Blitzschlag und Hagelfall. Ansonsten war die Witterung des 
Monats der Feldwirtschaft günstig, lediglich aus Vorarlberg wurden in der ersten 
Monatshälfte Dürreschäden gemeldet. In NiederÖsterreich und Burgenland wurde 
stellenweise über Schäden durch starken Engerling- und Erdflohfraß geklagt. 

,Witterungsbericht August 1949. 
(Mitgeteilt von der Zentralanstalt für Meteorologie, Wien.) 

Kochsommerlich warmes und sonniges Wetter im ersten und letzten Monats- 
drittel, eine Regenprriode mit ungewöhnlich hohen Niederschlägen um die Nonats- 
initte. Durchschnittstemperalur etwas unternormal, mittlere Bewölkung normal, 
Niederschlagsmenge nördlich des Alpenhauptkammes erreichte das 2 bis 3Sfache 
des langjährigen Durchschnitts. 

Im T e m p e r a t u r  verlauf finden sich drei stärkere Senkungen, und zwar 
um den 3. bis 5., 11. bis 15. und 18. bis 20. Die tiefsten Temperaturen traten wäh- 
rend oder nach der Regenperiode au£ und betrugen in der Niederung etwa 4 bis 70, 
in höheren Tallagen 0 bis 30. In  der Almregion (über 1300 m) fiel bei Tempera- 
turen um 00 am 13. Schnee. Die Schönwetterlage zu Anfang des Monats brachte 
Sommerhitzo mit Teiiiperaturmaxima von 32 bis 360, auch an den sonnigen Tagen 
zu Monatsende wurden vi,elf.ach noch 27 bis 290 erreicht. I n  der Niederung gab es 
durchschnittlich 20 bis 24 Tage mit einem Semperaturtagesmittel von mehr als 150. 

B e W ö 1 k U n g und S o n r i  e n s C h e i n waren annähernd normal. Trotz der 
langen Regenzeit wies der Osten des Bundesgebietes mehr heitere Tage auf als 
der Westen (10 bis 12 gegen 6 bis 8). Die Sonnenscheindauer erreichte 50 bis 60% 
der effektiv möglichen Dauer, in der Niederung etwa 220 bis 240 Stunden. 

Es  herrschte rege N i e d e r s C h 1 a g s t ä t i g k e i t. Außer einigen kräftigen 
Gewitterregen während der Hochdrucklagen gab es insbesondere im Alpenvorland 
und in den inneren Alpen zwischen dem 9. und 20. fast täglich Regenfälle (siehe 
Bericht über die R.egenperiode .und das Hochwasser). Die &lonatss:umme des 
Niederschlags betrug im genannter, Gebiet 200 bis 500 mm, sonst zwischen 80 und 
150 mm. Es  war also nördlich des Alpenhauptkamms ungewöhnlich naß (200 bis 
370% der normalen Niederschlagsmenge), in Vorarlberg, Westtirol und in1 Drautal 
dagegen wieder etwas zu trocken (60 bis 90%). Die größten Tagesmengen des 
Niederschlags lielen meist innerhalb der Regenperiode zwischen dem 11. und 15., 
aber auch während des Durchzugs von gewittrigen Störungen mit Wolkenbrüchen 
am 3. und insbesondere am 30. 

Die Ionosphäre im Juli 1949. 
(Ionosphärer~station Graz.) 

Die jonosph~rischen Verhältnisse im Juli waren ruhig und ungestört, die 
Iidtischen Frequenzen hielten sich unverändert in der Höhe des Vormonats. Am 
15. und 25. Juli wurdezi mittags die tidsten Frequenzen der F 2-Schicht gemessen, 
sie lagen bei etwa 65% des bIonatsmitkls und sind also wohl noch nicht als 
Störung anzusprecheil. Auch in dieso,m Monat wurde zu fast allen Beobachtungs- 
terminen die abnormale E-Schicht festgestellt, ihre kritische Frequenz lag an fol- 
genden Tagen, mindestens einem der drei B,eobachtungstermine über 6 MHz.: 
2., G., ll . ,  18., 21., 22 ,  27. und 30. Am 22. Juli betrug fEs 8,5 MHz. und am 
27. Juli 9,3 MHz. bei der Vormittagsmessung. 

Die Ionosphäre im August 1949. 
(lonosphärens,tation Graz.) 

Die Ionosphäre zeigte in den ersten dugusttagen eine sehr starke Störung, 
die auch - wie aus Zeitungsmeldungen entnommen werden konnte .- beträcht- 
liebe. S~hwierlgkeiten im Funkverkehr zur Folge hatte. Bereits am 2. 8. lag die 



F2-Schicht verhältnismäßig hoch, während gleichzeitig ihre kriti~sche Frequenz 
abzusinlren begann. Die Hauptstörung.dürfte jedoch erst ain 5. 8. eingetreten sein, 
in der Zeit zwischen S und 14 Uhr konnten keinerlei Reflexionen von der Iono- 
sphäre erhalten werden. Am 6. und 7. waren zwar die kr. Frequenzen so gut wie 
normal, die Schichthöhe lag aber noch über dem I)urchsclinitt, am 8. 8. sank die 
kr. Frequenz neuerlich stark ab, mittags auf etwa 60% des Monatsmittels. Eine 
Beruhigung der.Verhältni.sse trat erst etwa mit 12. August ein. 

Die abnormale E-Schicht war fast stets beobachtbar, ihre kritische Frequenz 
lag am 13., 16., 17. und 18. über 6 MHz. Am 16. 8. wurden sogar noch Frequenzen 
bis 12,2 MHz. beobachtet. 

Infolge eines Schadens in der Sendeanlage, der nicht sofort behoben weirden 
konnte, mußten ab 25. August-die meisten Messungen ausfallen. 

Die Sonnentätigkeit im Monat Juli 1949. 
(Sonnenobs. Kanzelhöhe.) 

Das Mittel der Relativzalilen lag im Juli 1949 mit 122 um ein weniges nie- 
driger als im Vormonat. Zwei sehr P1.ecken- und eruptionsreiche Gruppen passier- 
ten vom 30. 7. bis 1. 8. den Zentralmeridian. 

Die Fleckentätigkeit war sehr garing vom 5. bis 10. und nahm dann langsm 
zu. Am 15. passierte eine mittelgroße E-Gruppe, welche mehrfach eruptiv war, dmen 
Zentralmeridian. Um den 18. war das Zentrum wieder fleckenleer. Es folgte eine 
Schar von alten inaktiven Flecken und kleinen Gruppen. Von letzteren entwickel- 
ten ,sich zwei stärker, und ein,e davon passierte als E-Gruppe am 22. bis 23. den 
Zentralmeridian. Die zwei größten Gruppen des Monats kamen an1 25. und 26. 
über den 0stran.d. Beide enthielten 80-100 Einzelflecken, die zweite erwi~es sich 
als die aktivste der letzten Monate, indem iri ihr vom 28. an täglich zahlreiche 
Eruptionen beobachtet werden konnten. Da keine sehr groDe Eruption darunter 
war und die Gruppe in relativ hoher südlicher Breite auftrat, war ihre terrestrische 
Wirksamkeit vielleicht nur gering. i 

Der Bericlitsmonat war sehr reich an Fi1amenten:Das größte, Länge 
530.000 km, ging arn 5. und 6. durch den Zentralmeridian. Eine Reihe großer Fila- 
mente bef,and sich am 26. in Sonnenmitte. A. 1 3 r u z e k .  

Die Sonnentätigkeit im Monat August 1949. 
Der ~erichtsmonat bra.chte einerseits mit dem Auftreten zahlreicher kleiner 

tind mittlerer Gruppen, sowie einiger großer Flecken ein Wiederaufleben stärkerer 
Fleckentätigkeit mit einem Maximum am 22. 8., anderseits am 11. 8. den bisher 
flc-ckenärmuten Tag (Relakivzahl 18!) im Abfall des laufenden Zyklus. 

Nach Abzug der im Julibericht erwähnten großen und sehr aktiven Gruppe 
(Meridiandurchgang 1. 8., Fläche 1800 Millionstel der Sonnenscheibe) sank die 
Fleckenzahl sehr rnsch zum Minimum vom 11. 8. ab. Am 13. setzte aber bereits 
vieder ein sehr rascher Anstieg ein und es kamen nun in ununterbrochener Folge 
Fiockengruppen über den Ostrmd. Am 19. erreichte eine komplexe F-Gruppe 
(100 Flecken, Fläche 1200 Millionstel) den Zentralmerjdian. Ein großer Einzel- 
fleck mit ebenfalls über 1000 Millionstel Fläche passierte ihn am 23. 8. Knapp 
darau~f folgte eine mittelgroße Gruppe, welche sich erst auf der Westhälfte stark 
c1:twickelte und am 25.126. eine Fläche von nahezu 2000 &Iillionstel und über 
120 Flecken erreichte. 

- Die Eruptionstätigkeit in den verschi,edenen größeren Herden .war sehr rege. 
Eine sehr groBe Eruption ereignete sich am 5. 8..von 7 Uhr 59 Min. bis 9 Uhr 
53 hlin. Weltzeit, in der großen F1,eckengruppe vom 1. 8. Im gleichen Herd waren 
am selben Tag noch zwei weitere mittelgrofle Eruptionen zu sehen. Ebenfalls eine 
mittelgroße wurde ain 26. 8. beobachtet. 

Große Filamente passierten ain 5., 11., 22., 31. 8 den ZM. Ein Aufstieg 
erfolgte zwischen 2. und 4. 8. A. B r uz ' ek .  
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Die Tnitterung i m  JUli 19b9 entsprach einem normaien Sonrnermonato Toniperaturmonatsmbttd 

im xa s ten übernormal ,sons t schwach unternomal. Bewölkungs- und Sonnensaheinverhält- 

n i s  se durchsohrii t tl ich* Niedcrschlagsmengc im f mern Alpeng~bie t übernormal, sonst uiatur- 

noiiolal. Zahlreiche Ccwi t ter ; wenige ,aber kräftige ~Frontdurohgänge. Kein Föhn. 
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