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VERLAG WETTER UND LEBEN 
DER OSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT ~a METEOROLOGIE 



Mit diesem Heft schliel3t Wetter und Leben sein Erscheinen - noch vor 
Ablauf des 20. Jahrhunderts ab. Begonnen in der Nachkriegszeit, in der es 
schwierig war, die einfachsten Mittel fur Experimente aufzutreiben bis in die 
Gegenwart, einer Zeit verbreiteter Prosperitat und Moglichkeiten, hat es die 
Entwicklung der experimentellen Bioklimatologie und Angewandten Meteoro- 
logie rniterlebt und reflektiert. 

Zwei Perioden der Entwicklung unserer Wissenschaft konnen unterschie- 
den werden. Von Beginn bis etwa in die 80er Jahre waren Natur und Datenauf- 
nahme noch analog, danach - mit der Entwicklung und Vervollkommnung des 
Computers - begann eine Periode der Digitalisierung der aufgenommenen Da- 
ten, die ungeahnte Moglichkeiten eroffnete. Mit ihr erfolgte aber auch ein wis- 
senschaftlicher Bedarf an vielen Daten, die den Bedarf und die Verarbeitung 
der Daten veranderte. Wtihrend die friihen Jahre den Schwerpunkt auf das Ver- 
stajldnis einzelner Phanomene legten, wobei wenige, jedoch gezielt aufgenom- 
mene Daten zur Anwendung kamen, verlagerte sich das Interesse in der junge- 
ren Zeit auf groRe Datenmengen und deren statistische Verarbeitung. Parallel 
damit erfolgte die Erfassung globaler Daten durch Satelliten, denen nun die 
,,Welt offen lag". Auch die entlegensten Orte sind damit aufgeschlossen und 
das Interesse gilt den globalen Gegebenheiten und Veranderungen. 

Es scheint, dass es nur mehr wenige Phanomene zu erkunden gibt. Der 
personliche Einsatz, vor 50 Jahren noch dem einzelnen Wissenschaftler in har- 
ter Arbeit im Gelande vorbehalten, verlagerte sich in die virtuelle Welt des 
Computers. Wir kompensieren die - schon weitgehend bekannten - Vorgange, 
und benutzen hochkomplizierte Instrumentierungen zur Bestatigung, oder dem 
Gegenteil, unserer Kompositionen. Diese Instrumente sind den bioklimati- 
schen Wissenschaftern nicht mehr so vertraut als friiher. Hochqualifizierte 
Ingenieure bedienen diese Apparaturen im Gelande und erfassen die Da- 
tenmengen, die fur vergleichende Aussagen notig sind. Neue Erkenntnisse auf 
diesem bioklimatischen und angewandt meteorologischen Sektor sind Wissen- 
schafterteams vorbehalten. 

Uber die Jahre hat sich auch die notwendige Berichterstattung verandert. 
Zeitschriften, die die wissenschaftlichen Erkenntnisse transportieren mussen, 
haben nur teilweise die Veranderung mitgemacht, andere haben abgeschlossen, 
neue sind entstanden. Wetter und Leben ist 50 Jahre lang in seinen Artikeln 
dem wissenschaftlichen Trend gefolgt. Es hat versucht, seiner urspriinglichen 
Sendung treu zu bleiben, jedoch dem Fortschritt aufgeschlossen zu sein. Das 
Redaktionsteam hofft, diese Aufgabe soweit moglich erfullt zu haben. 

Der Abschluss der letzten Jahrgange wtire nicht moglich gewesen, ohne 
die Zusammenarbeit von Beziehern, Autoren, Herausgeber, Druckerei und Re- 
daktion. Allen jenen, die der Zeitschrift uber die lange Zeitspanne treu geblie- 
ben sind, gebiihrt unser aufrichtiger Dank. Den Autoren, die mitunter langer 
als gewohnlich auf die Publikation ihrer Beitrage warten mussten, sei an die- 
ser Stelle besonders gedankt. Der Osterreichischen Meteorologischen Gesell- 
schaft gebuhrt unser Dank fur die Finanzierung des erweiterten letzten Jahr- 



ganges, eine Erweiterung, die einerseits infolge der Aufnahme der hervor- 
ragenden historischen Riickblicke auf Teilgebiete der Bioklimatologie, aber 
auch durch die Beriicksichtigung aller eingereichten Artikel notwendig wurde. 
Die Zusarnrnenarbeit mit der Druckerei war stets angenehm und durch die 
Aufgeschlossenheit des Personals sehr effizient. Besonders hervorgehoben sol1 
der Kontakt mit H e m  Haas von der Fa. Robitschek werden, durch den notig 
gewordenen ~nderungen in letzter Minute moglich waren. Und last not least, 
mochte ich mich bei zwei Personlichkeiten bedanken, die die letzten Jahrgan- 
ge moglich machten: dem Vize-Rektor fur Forschung der Univ. fur Bodenkul- 
tur, Herrn Univ.-Prof. Herbert Hager, der trotz seiner ~berbelastung durch die 
Arbeit an der Universitat die Herausgabe der Zeitschrift nach Kraften unter- 
stutzte, und Frau Regierungsrat Gabriele Lukeschitz, die als Zentralstelle fun- 
gierte, um die Signale von Wien und Ft. Collins zu koordinieren. Diese un- 
dankbare Aufgabe erforderte ihren vollen Einsatz und es war dieser, der den 
erfolgreichen Abschluss des letzten Jahrganges ermoglichte. Die Schuld fur 
die Verzogerung der Herausgabe liegt allein bei mir. Raumliche Distanzen 
sind nun einmal - auch im Zeitalter der exzellenten Kommunikationsmittel, 
wie Telefon, e-mail und Luftpost - nicht einfach zu ubenvinden. Wir hoffen 
trotzdem, dass der letzte Jahrgang seinen Beziehern Freude gemacht hat. Da- 
mit w5ren unsere Bemuhungen ausreichend belohnt. 

Ft. Collins, im November 2000 Inge Dirmhirn 



Entwicklung und Trends der Okophysiologie im 
20. Jahrhundert 
Development and Trends of Ecological Plant Physiology 
in the 20th Century 
Von Rainer Losch und Walter Larcher 

Zusammenfassung 
Okophy~iolo~ie ist die Wissenschaft von den Lebensvorgangen und LebensauiuBe- 

rungen der Organismen im Wechselspiel mit Umweltfaktoren. Am Beispiel einiger kli- 
marelevanter Aspekte der Okophysiologie der Pflanzen wird die Entwicklung dieses 
Faches in Mitteleuropa im 20. Jahrhundert angezeigt. Bis in die Mitte dieses Jahrhun- 
derts wurden hauptsachlich der Wasserhaushalt und die Stoffproduktion charakteristi- 
scher Pflanzentypen in Abhangigkeit von den Standortsfaktoren mit einfachen, zumeist 
selbst gebauten Geraten untersucht. Mit dem schnell zunehmenden technologischen 
Fortschritt und dem Angebot industriell gefertigter Instrumente in der zweiten Jahrhun- 
derthalfte konnten multifaktorielle Freilandmessungen durchgefiihrt und daher komple- 
xe Fragestellungen angegangen werden. ~ l e i c h z e i z ~  wandeke sich der ~orschun~ssti l  
von Generalisten zu spezialisierten Teams in internationalen Kooperationsproiekten. 

In dieser Zeit des Wandels fallt der Okophysiologie der ~flanzen die besondere 
Aufgabe zu, Auswirkungen vielfaltiger AuBenfaktoren auf die Daseinsbewaltigung von 
Pflanzenarten zu erforschen und die Ergebnisse als Grundlage fiir okologische Modelle 
und angewandte Pflanzenwissenschaften anzubieten. 

Extelided Abstract 
Ecophysiology is the science dealing with life processes of organisms in interplay 

with environmental factors. Conceptions and definitions of functional plant ecology 
from scientists within different periods are given in Box I (,,Zeitspiegel I"). On the 
example of climatically relevant aspects of ecophysiology of plants, the development 
of this field in Central Europe in the 20Ih century is being demonstrated. Up to the mid 
of this century, mainly water relations and dry matter production of functional types of 
plants on characteristic habitats were investigated with simple, in most cases self-made, 
devices. Figure 1 and Box I1 show examples of historical studies of the water regime. 
Current tools for assessment of whole plant water relations are presented in Figure 2A 
and 2B. The development from laboratory methods to equipments suitable for field 
measurements of C0,-gas exchange of plants is shown in Table 2. Box I11 illustrate 
that even nowadays field investigations might be risky. Due to the rapidly growing 
technological progress and the availability of industrially produced tools in the second 
half of the 20" century, field measurements with multiple interrelations among 
numerous environmental factors could be carried out and hence complex questions 
could be approached. As an example, the inventory of instruments of a comprehensive 
field campaign around 1970 is listed in Table 3. At the same time, the mode of research 
changed from single generalists to specialised teams in international co-operation 
projects. Concepts, realisation and results of early longterm co-operation projects are 
presented for desert research in Box IV and Figure 4A and B, for ecosystem analysis in 
the the Central Alps in Box V. 



In this time of global change, ecophysiologists are faced with the special task of 
investigating the effects of the manifold external factors on growth, distribution and 
long-term adaptation of plant species and plant communities; there results could be a 
basic requirement for ecological modelling (as a example: Figure 3) and applied plant 
sciences. 

1. Die Pflanze und ihre atmospharische Umwelt 
Die Existenz der Pflanzen wird ermoglicht oder verhindert durch die Ge- 

gebenheiten ihrer Wuchsorte. Im Stoffaustausch mit dem Wuchssubstrat und 
der umgebenden Atmosphare, in der Nutzung der eingestrahlten Sonnen- 
energie und im InformationsfluR von und zu anderen Organismen im Habitat 
vollzieht sich Keimen, Wachsen, Bluhen, Fruchten und Vergehen des Pflan- 
zenindividuums. In der Vergesellschaftung der Einzelpflanzen zu Pflanzenbe- 
standen entstehen spezifische Existenzraume fur die davon abhangigen hetero- 
trophen Lebewesen, und der Grenzraum zwischen Oberflache und Lufthulle 
der Erde bekomrnt seine spezifische Eigenschaft als mit beiden Bereichen ver- 
bundene Schnittstelle eigener Qualitat. 

Okologische Forschung hat im Laufe des Jahrhunderts in unztihligen De- 
tails und im groljen Rahmen die Interaktionen und Abhangigkeiten zwischen 
Atmosphiire, Litho- und Pedosphiire und Biosphiire erhellt. Die anfangs nur 
am Erkenntnisgewinn orientierte wissenschaftliche Forschung uber die Wech- 
selbeziehungen zwischen den Pflanzen und der sie umgebenden Atmosphiire 
erftihrt in jungerer Zeit zunehmend die Nachfrage nach Entwicklungsprogno- 
sen und Handlungsempfehlungen auf der Basis realitatsnaher Szenarios, d.h. 
auf der Grundlage von Naturgesetzlichkeiten und deren kausaler Verknupfung. 
Basierend auf messender Beobachtung und Phanomenanalyse wird dies gelei- 
stet durch experimentelle Ursachenaufklajung von Zusamrnenhangen und uber 
die Abstraktion der dabei erhaltenen Befunde zu allgemeinen Regel- und 
Funktionstheorien, die verknupft werden zur Deutung komplexer Ablaufe, de- 
ren Modelldarstellung die Moglichkeit zu Prognosen eroffnet. Insbesondere 
die Aufdeckung der Abhangigkeit der Pflanzen von ihrem atmosphlirischen 
Umfeld hat inzwischen einen Grad der Quantifizierung und Abstraktionsfahig- 
keit erreicht, der in aufsteigender Integration eine Einbindung in die Geophy- 
sik der Atrnosphiire ermoglicht, eine Disziplin, die ihrerseits wesentliche 
Wurzeln in der zunachst deskriptiven, spater zunehmend kausal orientierten 
Wissenschaft vom Wetter, der Meteorologie, besitzt. 

2. Die Anfange der quantitativen und experimentellen 
Pflanzenokologie 

Die wissenschaftliche Untersuchung, die Kausalanalyse und die paradig- 
matische Deutung der Wechselbeziehungen zwischen der Pflanze und ihrer 
unbelebten und belebten Umwelt wurden zwar konzeptionell bereits im vori- 
gen Jahrhundert grundgelegt, sie erfuhren aber die fachliche Strukturierung 
erst im 20. Jahrhundert. Geobotaniker und Pflanzenokologen des 19. Jahrhun- 
derts wie A. de Candolle, A. Grisebach, 0 .  Drude, A. Kerner von Marilaun, E. 
Warming und A. F. W. Schimper hatten das Gedeihen von Pflanzenarten und 
Pflanzenfonnen und deren Verbreitung mit klimatischen und Bodenfaktoren 



verglichen und entsprechende Schlusse gezogen (Magdefrau 1992). Auch 
Freilandmessungen wurden schon um die Jahrhundertwende von E. Stahl 
(,,der Arbeitsraum des Okologen ist die ganze Welt und sein Laboratorium ist 
die Natur") und J. Wiesner (,,LichtgenuB der F'flanzen") durchgefuhrt (Hoxter- 
mann 1998). 

Als Anfang der messenden Erfassung der Witterungselemente als der 
wesentlichen EinfluRparameter fur die standiirtliche Existenzbehauptung 
von Pflanzen wird die klassische Arbeit von G.Kraus ,,Klima und Boden auf 
kleinstem Raum, Versuch einer exakten Behandlung des Standorts auf dem 
Wellenkalk" (1911) angesehen (Buschbom 1980). Mit den dort dokumentier- 
ten Zeitreihen meteorologischer Daten wurde systematisch der Versuch unter- 
nornrnen, die Bedeutung des Standortklimas fur das Gedeihen von Pflanzen 
der Xerothermrasen im mainfrankischen Muschelkalkgebiet zu untersuchen. 
Dem botanischen Kenntnis- und Interessenstand der Zeit entsprechend, fanden 
dabei besonders morphologische Strukturen der pflanzlichen Anpassung an 
das Kleinklima des Standorts Beachtung, ein okomorphologischer Ansatz, der 
sich in vielfaltigen Folgestudien als sehr ergiebig envies. 

Viele Fragestellungen und experimentelle Vorgehensweisen der klassi- 
schen Pflanzenphysiologie im 19.Jahrhundert waren stark okologisch ausge- 
richtet: Neben den offensichtlich bedeutsamen edaphischen, chemischen Fak- 
toren, mit denen sich jede Pflanze auseinandersetzen muB, sind es vor allem 
Strahlung, Whme und Wasserversorgung, welche die pflanzlichen Lebens- 
vollzuge pragen. Allerdings konnten zu dieser Zeit pflanzliche Funktionswei- 
sen, Wachstumsprozesse und Entwicklungsablaufe nur unter definierten Rand- 
bedingungen im Laboratorium untersucht werden. Da in der klassischen Pflan- 
zenphysiologie - anders als bedauerlichenveise bei vielen zeitgenossischen 
molekularbiologisch und biochemisch ausgerichteten ,,Pflanzenbiologen" - 
das Interesse des Forschers an der Funktionsweise dieser Pflanzen normaler- 
weise mit guter Kenntnis der Artenvielfalt verbunden war, waren sich diese 
Wissenschaftler bewuRt, dalj die ermittelten Reaktionsweisen jeweils eine er- 
hebliche Sippenspezifitat besaljen und die physiologische Generalisierung ein 
hohes AbstraktionsmaR bedeutete. Mit der Bearbeitung der taxaspezifischen 
Funktionscharakteristika wurde daher die Datengrundlage fur eine vergleiche 
Physiologie der Sippen gelegt, die wesentliche Gesichtspunkte zu einer ,,auto- 
okologischen" Charakterisierung der unterschiedlichen systematischen Grup- 
pen zusammentrug. 

3. ~koph~siologische Forschung und Methodenentwicklung im 
20. Jahrhundert 

Die Lebensvorgange und LebensauBerungen der Organismen im Wech- 
selspiel mit der Umwelt und der Lebensbewaltigung unter den Bedingungen 
und Belastungen ihres Habitats behandelt die Okophysiologie (siehe Zeitspie- 
gel I). Thematisch umfaRt dies Aspekte von Biomasseproduktion und Wachs- 
tum, von standortbezogenen Eigenheiten des Kohlenstoff-, Stickstoff-, Mine- 
ralstoff- und Wasserhaushaltes, der Entwicklungsdynamik sowie der Wirkun- 
gen von naturlichem und anthropogenem UmweltstreR. Dabei genugt nicht nur 
die Kenntnis spezieller Verhaltensparameter und kausaler Mechanismen, es 



mu6 auch der Sinn bestimmter Funktionsablaufe verstanden und deren Bedeu- 
tung fur Leben und Leistung der Pflanze in ihrem Lebensraum erkannt und be- 
wiesen werden (Larcher 1994). 

Die im Folgenden genannten, insbesondere klimarelevanten Aspekte, 
beriicksichtigen vor allem die Entwicklung des Faches in Mitteleuropa. 

3.1. Der Wasserhaushalt der  Pflanzen 

Von den Anfangen an konzentrierten sich experimentell-okologische 
Felduntersuchungen auf relativ extreme Lebensraume. So beachteten die 
Pflanzenokologen bis in die 30er Jahren bevorzugt Habitate, in denen der 
Wasserfaktor zur uberlebenswichtigen Eigenschaft fur die Pflanzen wird 
(friihe okophysiologische Pionierstudien an Wustenpflanzen: Livingstone 
1907, Fitting 1911). Dies findet seine Berechtigung in der Besiedlungsge- 
schichte des Festlandes durch pflanzliches Leben und die damit verbundene 
adaptive Evolution, welche in entscheidenden Aspekten eine Entwicklung von 
Formen und Funktionen ist, die eine bessere Existenz in wasserlimitierten 
Habitaten erleichtern (Walter 1967, Losch 2000). Die meteorologische Quan- 
tifizierung von Niederschlag und Wasserriickfuhrung in die Atmosphiire, letz- 
tere auf dem Wege der Evaporation und der Transpiration der Pflanzen, wurde 
so bei all derartigen Studien ein Kernaspekt der Untersuchungen. 

In der Erforschung der pflanzlichen Behauptung am ariden Standort stand 
und steht das Bemuhen um Quantifizierung der osmotischen Verhaltnisse und 
damit der jeweilige Wasserzustand im besonderen Mittelpunkt des Interesses. 
Nachdem die physiologischen Grundprinzipien hierzu in den ersten beiden 
Jahrzehnten dieses Jahrhunderts von zellphysiologischer Seite bereitgestellt 
waren (Hofler 1920), konzentrierten sich viele okologische Studien auf die os- 
motische Situation der Pflanzen. Walter (193 1) entwickelte eine standardisier- 
te Methode, womit man grolje Probenmengen unter Standortbedingungen ver- 
arbeiten konnte. Nach diesem Vorbild wurden weltweit Blattproben gesam- 
melt, in verschlossenen Glasrohrchen zur Abtotung der Zellen erhitzt und aus 
dem gewonnenen Prerjsaft uber die Gefrierpunktserniedrigung der osmotische 
Druck ermittelt. Diese ,,osmotischen Werte" wurden als ,,Osmotische Spek- 
tren" dargestellt (Abb. 1) und im Walter'schen Hydraturkonzept als Indikator 
der Wasserbilanz verwendet. Spater wurde das VerFahren methodisch durch 
ein mobiles Mikrokryoskop (Kreeb 1965) und theoretisch auf Grund thermo- 
dynamischer Berechnungen (Kreeb und Borchard 1967; Walter und Kreeb 
1970) weiterentwickelt. Der Stand der Methodik in den 70er Jahren hat Slavik 
(1 974) zusammengefaljt. 

Der mittlere osmotische Druck eines Pflanzengewebes charakterisiert die 
langerfristige standortliche Situation der Pflanze, nicht jedoch kurzerfristige 
Schwankungen ihres Wasserzustandes und ihre als Folge davon je unterschied- 
liche Aufnahmefahigkeit fur Wasser. Dem Verdunnungsbestreben der gewebe- 
internen Osmotika (insbesondere als Funktion von deren Konzentration in den 
Zellvakuolen) durch Wasseraufnahme (und damit Volumenenveiterung des 
Systems) steht das begrenzte Ausdehnungsvermogen der Gewebe gegenuber, 
als Turgordruck dem osmotischen Druck entgegenwirkend. Die Druckdifferenz 
zwischen beiden ist die Grolje, die den Wasseraustausch der pflanzlichen Ge- 



Abb. 1. Osmotisches Spektrum von Arten aus verschiedenen Pflanzengesellschaften. 
Originalabbildung aus Walter (1949). Innerhalb der okologischen Gruppen ist 
die Spanne zwischen den niedrigsten und den hochsten gefundenen osmoti- 
schen Werten im Jahresverlauf definierter Pflanzenarten angegeben. Beispiel 
fiir Laubbaume und Straucher: 1 Buche, 2 Hainbuche, 3-5 Eichenarten, 6 Win- 
terlinde, 7 Ulme, 8 Feldahorn, 9 WeiBpappel, 10 Robinie, 11 Birkenarten, 12 
Blumenesche, 13 EBkastanie, 14 Ailanthus und Gleditschia, 15 Elsbeere, 16 
Mehlbeere, 17 Spindelstrauch, 18 Heckenkirsche, 19 Kreuzdorn, 20 Faulbaum, 
21 WeiBdorn, 22 Hasel, 23 Kornelkirsche, 24 Hopfen, 25 Sanddorn. 

Fig. I .  Osmotic spectrum of species of various plant communities. Original 
illustration porn Walter (1949). Within ecological groups, the ranges between 
the lowest and the highest osmotic potentials of leaves found among species 
studied in the course of a year. Examples for deciduous tress and shrubs: 
Fagus sylvatica, 2 Carpinus betulus, 3-5 different Quercus species, 6 Tilia 
cordata, 7 Ulmus minor, 8 Acer campestre, 9 Populus alba, I0  Robinia 
pseudacacia, 11 Betula species, 12 Fraxinus ornus, 13 Castanea sativa, I4 
Ailanthus and Gleditschia, 15 Sorbus torminalis, 16 Sorbus aria, 17 Euonymus 
europaea, 18 Lonicera xylosteum, 19 Rhamnus cathartica, 20 Frangula alnus, 
21 Crataegus monogyna, 22 Corylus avellana, 23 Cornus mas, 24 Hcimulus 
lupulus , 25 Hippophae rhamnoides. 

webe mit ihrer Umgebung treibt, eine GrolJe, die als Saugkraft, Saugspannung, 
diffusion pressure deficit oder Wasserpotential bezeichnet wird (Tab. 1). 

Die Beschreibung des Wasserzustandes eines Systems (Boden, Pflanze, 
Pflanzenkompartiment, Luftraum) ist konsequent auf thennodynamische 
Grundlagen zuriickfiihrbar (Slatyer und Taylor 1960; Slatyer 1967) und hat 



Tab. 1: Parallelisierung der verschiedenen Formulierungen der Wasserpotentialgleichung. 
Tab. I: DifSerent de3nitions of water potential equations 

Klassische Saugspannungsgleichung nach Hofler (1920) 
und Ursprung (1930): 
Saugspannung = osmotischer Wert - Turgordruck 
(+)S=(+)W-(+)P [bar,MPa] 

Saugspannungsgleichung nach Walter und Kreeb (1970): 
Saugspannung = potentieller osmotischer Druck - Turgordruck 
(+) S = (+) n - (+) P [bar,MPa] 

Diffusionsdruck-Gleichung nach Kramer (1983): 
Diffusion pressure deficit = osmotic pressure - turgor pressure 
(+) DPD = (+) OP - (+) TP [bar,MPa] 

Wasserpotentialgleichung (Lange 1972): 
(-)Yw = (-)Wn + (+)Yp [bar,MPa] 

sich in Form der Wasserpotential-Terminologie weltweit durchgesetzt. Damit 
ist es moglich, die Pflanze in ein Boden-Pflanze-Atmosphare-Kontinuum ein- 
gebunden zu beschreiben. In diesem Kontinuum herrschen betrachtliche Was- 
serpotentialdifferenzen, die den Wassertransport von Orten hoheren zu Orten 
niedrigeren Wasserpotentials bestimmen und deren Differenzausgleich durch 
hydraulische und Diffusionswiderstande entlang des Transportweges reguliert 
wird (SPAC = Soil-Plant-Atmosphere-Continuum-Konzept: Gradmann 1928; 
Van den Honert 1949; Richter 1972). Die Routinemessung pflanzlicher Was- 
serpotentiale, auch unter Feldbedingungen, wurde moglich mit der Erfindung 
einer mobilen Druckkammerapparatur (Scholander et al. 1964) sowie durch 
geeignete, auf psychrometrischer Luftfeuchtemessung beruhende Thermo- 
element-Hygrometer (Abb. 2 A und B). 

MeRprinzip ist im ersten Fall, daR die in den Wasserleitungsbahnen des 
Pflanzenstengels unter einem Sog stehenden Wasserfaden beim Abschneiden 
eine durch die Zugentlastung bewirkte Verkurzung erfahren. Durch den ijber- 
druck in einer Druckkarnmer werden sie bis zur Abschnittstelle wieder zuriick 
gepreRt, und der dabei aufgewendete Druck gilt als Ma13 fur das Wasserpoten- 
tial. Bei Thermoelement-Psychrometern kann bei Isothermie psychrometrisch 
oder uber Taupunktbestimmung die Feuchte eines kleinen Luftraums gemes- 
sen werden, mit dem das Pflanzengewebe im Darnpfdruckgleichgewicht steht. 
Der jeweilige Wert des Wasserpotentials ergibt sich uber die allgemeinen Gas- 
gesetze aus den Luftfeuchte- und Temperatunverten oder kann durch Eichung 
des Hygrometers mittels Salzlosungen bekannten Wasserpotentials unter den 
jeweiligen Temperaturen ermittelt werden. 

Die wichtigste und wechselhafteste Komponente des Wasserhaushalts der 
Pflanzen am Standort ist die Transpiration. Mit den grundlegenden physikali- 
schen GesetzmaRigkeiten der pflanzlichen Transpiration hat sich nach Renner 
(1910) vor allem Seybold (1929-1933) eingehend befafit und durch diffizile 
Laboruntersuchungen die verschiedenen Transpirationswiderstande formuliert. 
Das typische Stomataverhalten gegenuber Klimafaktoren hat Stilfelt (1935- 
1967) umfassend untersucht. Okologisch motivierte Transpirationsmessungen 
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Abb. 2 A. Links: Prinzipieller Gerataufbau der Scholander-Apparatur und MeBvorgang 
(aus Losch 2000). Rechts: Tagesgange des Wasserpotentials von Vitis vini- 
fera, Hippocrepis comosa und Pinus silvestris, gemessen mit der Druckappa- 
ratur (Losch und Franz, unveroff.). 

Fig. 2 A. Left: Basic arrangement of a pressure chamber and measuring process 
according to Scholander (from U s c h  2000). Right: Daily courses of water 
potential of Vitis vinifera, Hippocrepis comosa and Pinus silvestris measured 
with the pressure chamber (Liisch and Franz, unpublished). 
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Abb. 2 B. Links: MeBvorgang bei taupunktpsychrometrischer Wasserpotentialmessung. 
Rechts: Verlauf des Wasseruotentials und des Xvlemsaftflusses einer Junn- u 

pflanze von Fraxinus excelsior wiihrend einer 14tagigen Austrocknungsperi- 
ode im Hochsommer, kontinuierlich erfal3t mit einem in-situ-Thermo- 
element-Psychrometer und Wamebalance-Saftstrornrnessungen (Stohr und 
Losch, unveroff.). 

Fig. 2 B. Left: Measuring water potential with dew pointpsychrometry. 
Right: Continuously monitoring water potential with an in situ thermocouple 
psychrometer, and xylem sap flow with a heat balance sap flow meter, of a 
young plant of Fraxinus excelsior during a two-week drought period in mid- 
summer (Stohr and Losch, unpublished). 



auf Sonderstandorten gab es von Livingstone an Wustensukkulenten, von 
v.Faber an Mangroven, von Delf an Kustenhalophyten und von Boysen-Jensen 
an Hochmoorpflanzen schon am Beginn dieses Jahrhunderts (Fitting 1922). 
Ein methodischer Fortschritt war die Entwicklung einer Schnellwagemethode 
fur Freilanduntersuchungen (Huber et al. 1924), die es einfacher machte, die 
Transpirationsraten von Blattern und Zweigen unter den aktuellen standort- 
lichen Witterungsbedingungen zu messen. Die tragbare Feldwaage wurde so 
zum wichtigsten Gerat zur Messung der momentanen, mit dem Verlauf der 
Witterung sich verandernden pflanzlichen Wasserverluste (Stocker 1929). 

Die zwei Dezennien vor der Jahrhunderthalfte waren eine besonders er- 
folgreiche Epoche der Wasserhaushaltsforschung, die viele europaische 0ko- 
physiologen in ihren Bann hielt. So wurden Kennwerte der Transpiration cha- 
rakteristischer Pflanzenarten heimischer Pflanzengesellschaften, insbesonders 
an xerothermen Standorten, erhoben (2.B. Muller-Stoll 1935, Hgjrtel 1936). In 
den Alpen untersuchten Pisek und Cartellieri (193 1-1941) das Transpirations- 
verhalten und den Wasserverlust typischer Wuchsformen und Vegetations- 
typen auf charakteristischen Standorten und entlang der Hohenstufen. In den 
Mittelmeerlandem waren Killian (1931-1933) und in Sommereinsatzen 
Rouschal (1938) an der Arbeit. In klimazonaler Dimension erwarb Stocker 
(1923-1935 und nochmals 1954-1976) einen umfangreichen Datenfundus an 
Vegetationstypen zwischen Subarktis und Tropen, aus deren Zusarnmenschau 
er definierte ,,Konstitutionstypen" pragte, langst bevor der zeitgemse Aus- 
druck ,,functional types" entstanden war. 

Die Begleitmessungen des standortlichen Mikroklimas erfolgte mit der in 
der Meteorologie verwendeten Sensorik: Hauptsachlich manuelle Messungen 
mit Schleuderthermometer, in Sonderfallen Thermoelemente und Schwarzku- 
gelthermometer, Assmann-Psychrometer, Luxmeter fur Lichtmessungen, 2.T. 
mit speziellen Filtern (rot 660, blau 450, Chlorophyllfiltermaske: Dirmhirn 
1960) kamen zum Einsatz. Langerfristige Analogaufzeichnungen der standort- 
lichen Temperatur- und Feuchteverhaltnisse wurden mit uhrwerksgetriebenen 
Thermohygrographen auf der Basis von Bimetallstreifen und Haarharfen mog- 
lich. Wichtig waren Verdunstungsmesser fur die Erfassung der potentiellen 
Evaporation (Livingstone 1907). Gewohnlich half man sich mit PICHB-Rohr- 
chen. Fur die Berechnung der relativen Transpiration (TrIEv) dienten als Refe- 
renz weiBe oder griine normierte Filterscheiben (,,STOCKER-Scheiben"). Diese 
,,Verdunstungsmesser" sind zwar fur meteorologische Anwendungen untaug- 
lich, sie waren aber fiir okophysiologische Bedurfnisse gute MeBhilfen, weil 
man in einfacher graphischer Weise auf das Stomataverhalten schlierjen konn- 
te (,,PI~EK-Diagramm"; siehe Zeitspiegel 11). 

Die Schnellwagemethode zur Transpirationsbestimmung uber den Was- 
serverlust abgeschnittener Blattem arbeitete destruktiv und brachte dadurch 
eine nicht unerhebliche blattindividuelle Streuung in Zeitreihen von Transpira- 
tionswerten. Sie war zudem bei manchen Taxa verfalschungsanfallig infolge 
passiver Stomataweitenanderungen durch Druckentlastungen im Epidermis- 
verband im Zeitpunkt des Abschneidens (,,IWANOFF-Effekt"; Iwanoff 1928). 
Fur kontinuierliche Messungen an ein und demselben Blatt wurde in der me- 
thodischen Weiterentwicklung die der allgemeinen FluBgleichung folgende 
Wasserdampfdiffusion aus dem dampfgesattigten Blattinneren in die ungesat- 



tigte AuBenluft herangezogen. Die Transpiration ergab sich dabei als Quotient 
aus dem Dampfdruckdifferenz zwischen den beiden Kompartimenten und dem 
Diffusionswiderstand, den die laminare Grenzschicht, die Kutikula und die 
mehr oder minder weit geoffneten Stomata dem diffusiven Konzentrationsaus- 
gleich entgegensetzen. 

MeBapparaturen, die eine Quantifizierung der Blattleitffihigkeit als relati- 
ves MaB der stomataen ~ f fnun~swe i t e  ermoglichten, wurden bereits seit den 
30er Jahren und verstarkt in der Nachkriegszeit entwickelt, zunachst aus- 
schlieBlich fur den Laborgebrauch geeignet. Sie wurden allgemein als Poro- 
meter bezeichnet. Wie ihr Name andeutet, integrieren Porometer uber die Sto- 
mataporen der Blattflache hin deren je unterschiedliche Leitfahigkeit fur den 
Gasdurchtritt. Das erste Porometer zur Messung des viskosen Flusses wurde 
bereits von Darwin und Pertz (1911) entwickelt und in den folgenden Jahr- 
zehnten in vielfacher Abwandlung verbessert. Bei der schon fur den Feldge- 
brauch ausgelegten ,,ALVIM-Zange" wird mittels eines Gummi-Pumpballs im 
Porometersystem ein Uberdruck aufgebaut, der sich je nach Blattporositat in 
unterschiedlich schneller Zeit wieder abbaut (Alvim 1965). Gegenuber den 
moglicherweise den Spaltenoffnungsgrad beeinflussenden Druck- oder So- 
geinwirkungen bei Porometern zur Bestimmung des viskosen Flusses ist die 
Registrierung der Gasdiffusion in die Porometerkarnmer ein entscheidender 
Vorteil. Ein derartiger MeBansatz ist bei den Diffusionsporometern realisiert. 
Drei Typen der Diffusionsporometer lassen sich unterscheiden: (1) Transien- 
tenporometer, welche den Feuchteanstieg wfihrend einer kurzen Zeitspanne 
des Einschlusses eines Blattes in die Porometerkuvette messen, (2) Steady sta- 
te- oder Null-Balance-Porometer, bei denen die Feuchtigkeit in der Porome- 
terkammer konstant gehalten wird durch Zufuhrung trockener Luft, die den 
transpirierten Wasserdampf kompensiert, und (3) Porometer mit konstantem 
Lufdurchsatz, wo der transpirationsbedingte Feuchteanstieg in der das Blatt 
uberstreichenden Luft kontinuierlich bzw. in kurzen Zeitintervallen mittels IR- 
Absorptions-Sensorik gemessen werden kann (Losch 2000). 

Porometrisch ermittelte Transpirationsraten sowie durch Gaswechselmes- 
sung in klimatisierten Kuvetten (siehe unten) bestimmte pflanzliche Wasserab- 
gaberaten quantifizieren die Verhaltnisse am Einzelblatt, allenfalls an mehre- 
ren Blattern eines Zweiges. Der Gesamtwasserverlust einer Pflanze addiert 
sich bei Pflanzen, deren Blatter nicht in die umfassende laminare Grenzschicht 
einer Baum- oder Strauchkrone bzw. eines dichten Bestandes von krautigen 
Pflanzen eingebunden sind, als Summe der Transpirationsraten der Einzelblat- 
ter. Mit grofierem Umfang des Laubwerks wird eine direkte Ermittlung der 
Gesamt-Blattoberflache unpraktikabel. Infolge der gegenseitigen Interferenzen 
des Blattwerks, die uber gegenseitige Beschattung, Abschwachung der Luft- 
turbulenzen und transpirative Feuchteanreicherung zu einem vom AuBenraum 
unterschiedenen Kronenraum-Mikroklima fuhren, ist die Transpiration von 
Pflanzenbestanden (bzw. auch einzelner Baum- u. Strauchkronen) schlieBlich 
nicht mehr die Surnrne der Einzelblatttranspirationen, sondern deutlich niedri- 
ger als diese. Die Bestandesleitffihigkeit unterscheidet sich dann auch erheb- 
lich von den Einzelblatt-Leitfahigkeiten. Jarvis und McNaughton (1986) ha- 
ben dem durch Einfuhrung eines Kopplungskoeffizienten 52 Rechnung getra- 
gen, der als dimensionslose Zahl zwischen 0 und 1 die je stakere oder 



schwachere Abhangigkeit der Blattleitfsihigkeiten und damit auch der Transpi- 
ration von der Feuchte im freien Luftraum quantifiziert. In Hochrechnungen 
der Bestandestranspiration (Ehleringer und Field 1993) gehen reprasentative 
Einzelblattleitfiihigkeiten aus den einzelnen Kronenschichten, uber den 
Q-Faktor adaptiert zu Bestandsleitfiihigkeiten, in Kombinationsformeln mit 
meteorologischen Parametern ein. Bekannteste derartige Formel ist die 
P E N M A N - M o N T E ~ ~ H - G ~ ~ ~ c ~ u ~ ~  (siehe Abb. 3), welche unter weitgehendem 
Verzicht auf Empirie, auf der Basis der Energiebilanz der transpirierenden 
Blatter, den Gesetzmaigkeiten der Wasserdampfdiffusion und einem auf phy- 
siologischer Grundlage basierenden Wasserdampf-Leitfahigkeitsterm (Losch 
1994) realistische Werte der aktuellen Bestandestranspiration auch hochwiich- 
siger Pflanzenbestande (Walder) zu geben vermag (Losch 1997). 

Das Interesse an der Gesamttranspiration ganzer Baume legt es nahe, den 
Wasserumsatz nicht dort zu messen, wo die Wasserabgabe an die Umgebung 
uber eine riesige Blattoberflache erfolgt, sondern dort, wo der WasserfluB 
durch die Pflanze noch gebundelt ist, im Xylem des Stammes. MeBprinzip ist 
hierbei, uber eine geeignete Applikation einer Markierung die Geschwindig- 
keit des Transpirationsstroms durch den SproB festzustellen und aus der 
Kenntnis der durchflossenen Querschnittsflache die durchstromende Wasser- 
menge zu berechnen. Die Geschwindigkeit des Xylemsaftflusses wurde schon 
vor der Jahrhunderthalfte durch Applikation von Wgjrmepulsen gemessen, de- 
ren Verschiebung entlang der Pflanzenachse mit Temperaturfuhlern verfolgt 
wird (Huber und Schmidt 1937, Huber 1956). Wird uber geeignete MeBanord- 
nungen die gesamte Wtirmedissipation von der Erhitzungsstelle aus in Rich- 
tung und AusmaB erfaBt, kann das AusmaR des Transpirationsstroms in den 
S t m e n  uber ,,WarmebilanzverfahrenU auch vollig nichtdestruktiv bestimmt 
werden (Penka et al. 1973, 1979; Cermik et al. 1973-1976). Smith und Allen 
(1992) geben eine gute ae r s i ch t  uber die gegenwartig verfugbaren derartigen 
MeBverfahren, die auch kommerziell erhaltlich sind (vgl. von Willert et al. 
1995). 

Zeitgenossische MeBprogramme der pflanzlichen Transpiration tendieren 
vielfach dazu, porometrische und Gaswechselmessungen der Blattwasserabga- 
be mit WSirmebilanzmessungen des Xylemsaftflusses (2.B. Saugier et al. 1997) 
undloder mit rein meteorologischen Ermittlungen der atmospharischen Gas- 
verschiebungen uber einem transpirierenden Kronenraum (eddy correlation, 
Kostner et al. 1992; Ammann et al. 1996) zu kombinieren. Die sehr unter- 
schiedlichen MeBansatze stellen Korrektive fureinander dar, wodurch die (auf 
direktem Wege nicht erreichbare) Bestimmung des tatsachlichen Wasserum- 
satzes eines komplexen Pflanzenbestandes zuverlassiger wird. 

3.2. Kohlenstofferwerb und Biomasseproduktion 
Die pflanzliche Stoffproduktion unter den gegebenen Standortverhaltnis- 

sen war anfangs nur uber Erntemethoden feststellbar. In der ersten Jahrhun- 
derthalfte etablierte sich die quantitative Zuwachsanalyse, vorwiegend in Eng- 
land (Briggs et al. 1920, Watson 1947), wo sie spater weiter ausgebaut wurde 
(Hunt 1982, Beadle 1993). Mit dem Anspruch: ,,Die Stoffproduktion sol1 nicht 
nur konstatiert, sondern auch analysiert werden", begann dann Boysen-Jensen 



Tab. 2: Siebzig Jahre Freilandmessung des C0,-Gaswechsels von Pflanzen 
Tab. 2: Seventy years o f fe ld  measurement of CO, gas exchange ofplants: 

measuring principle, techniques, references. 

der Durchstrom durch 

Weitere Quellen: z.B. Stocker (1942); Larcher (1969b); Sesr& et al. (1971); Kreeb 
(1977, 1990); Tranquillini (1982); Field et al. (1989); Steubing und Fangmeier (1992); 
Hall et al. (1993); von Willert et al. (1995) 

(1932) den Zuwachs von organischer Trockensubstanz gaswechselanalytisch 
und produktionsokologisch zu erkliiren. In seinem Sinne fuhrten Mar-Moller 
et al. (1954) ein Forschungsprojekt in einem Buchenforst in Danemark durch, 
das fur die weltweiten Produktionsanalysen von Wadern im Internationalem 
Biologischen Programm (siehe unten) mustergiiltig war. 

Vergleichende Studien der Kohlenstoffassimilation und der Atmung hat- 
ten schon u.a. Blackrnan (1905) und Lundegkdh (1924) an verschiedenen 
Pflanzenarten im Laboratorium durchgefuhrt. Damals wurden die C0,-Umsat- 
ze von Pflanzen zeitaufwendig nach Art der quantitativen chemischen Gasana- 
lyse gemessen, also manometrisch, colorimetrisch oder mittels Titration nach 
Reaktion mit Barytlauge. Diese Verfahren waren aufgrund der umstandlichen 
Apparaturen und v.a. der notwendigen Temperaturkonstanz der Messungen im 
Gelande schlecht einsetzbar. Erst Holdheide et al. (1936) konnten auf der Ba- 
sis der Konduktometrie freilandtaugliche Apparaturen fur die Messung des 
C0,-Gaswechsels benutzen (Tab.2). Diese Gerate waren mobiler, doch mufite 
viel Erfahrung bei der Messung gewonnen und sehr viel Zeit fur die Auswer- 
tung aufgewendet werden. 



Zu dieser Zeit entwickelten und bauten die Experimentalbotaniker ihre 
Instrumente selbst: Kornrnerzielle Betriebe waren nicht an einer Fertigung von 
Geraten interessiert, bei der nur wenige Stuckzahlen zu erwarten waren. Daher 
wurde die apparative Ausriistung der experimentellen Okologen selbst geba- 
stelt, und dementsprechend hatte fast jedes Universitatsinstitut und selbstver- 
standlich auch Forschungsinstitute einen Feinmechaniker. Unter den damali- 
gen Wissenschaftlern gab es begnadete Erfinder mit groBem handwerklichem 
Geschick, die auch spater immer wieder Innovationen vorlegen konnten (2.B. 
Kreeb 1966, 1990). 

Ein modernerer MeBansatz zur Bestimmung und vor allem Registrierung 
von Photosynthese und Atmung der Pflanzen stand nach der Erfindung des 
Gaschromatographen (IRGA; infrared gas analyzer) knapp vor der Jahrhun- 
derthalfte zur Verfugung. Hierbei erfolgt eine quantitative Bestimmung atmos- 
phtirischer Gase iiber deren Infrarotabsorption, die bei den verschiedenen Di- 
polgasen in unterschiedlicher Wellenlangen erfolgt und mit entsprechend emp- 
findlicher spektroskopischer Auflosung in ihrer Proportionalitat zur Konzen- 
tration des jeweiligen Gases meBbar ist. Durch die kommerzielle Verfugbar- 
keit losten diese Analysengerate fur CO, und spater auch Wasserdampf schnell 
die umstandlichen und wesentlich ungenaueren manometrischen oder titrime- 
trischen C0,-MeBgerate ab. Unter der Abkurzung URAS (Ultrarot-Absorpti- 
onsschreiber der Frankfurter Firma BASF) wurden Gaschromatographen 
zunachst in Institutslaboratorien eingefuhrt (Egle und Ernst 1949) und dann im 
Freiland eingesetzt (Huber 1950, Huber und Miller 1954; Tranquillini 1952). 
Heute bieten verschiedene Firmen kleine, tragfahige und robuste Versionen 
solcher Gerate an. 

Die grorjere Schwierigkeit bei der C0,-Messung an Pflanzen war das 
Kuvettenproblem (Tab. 2): Um Veranderungen der C0,-Konzentration in der 
Luft zu messen, welche durch die Photosynthese oder Atmung von Pflanzen- 
teilen entstanden, mufiten diese in einer Kammer definierten Luftvolumens 
eingeschlossen werden. Dieser EinschluB bewirkt, besonders bei langerem 
Aufenthalt der Proben (Registrierung von Tagesgangen), daB ein wajmeres 
und feuchteres ,,Kuvettenklima" entsteht. Dadurch konnen, gerade bei Einsatz 
der MeBapparatur im Freiland, die atmosphiirischen Umgebungsbedingungen 
fur den eingeschlossenen Pflanzenteil sich gegenuber dem nicht eingeschlos- 
senen SproBbereich erheblich verandern. Jahrelang konzentrierten sich die 
Bemuhungen darauf, mit unterschiedlichen MaBnahmen Abhilfen zu finden 
(Ubersichten: Larcher 1969a; Sestik et al. 1971). Letztlich wurde durch klima- 
tisierte MeBkuvetten das Problem gelost (Koch 1956; Koch et al. 1968). 

Der Einsatz von IRGA-Geraten in Verbindung rnit Kuvetten und Regelein- 
richtungen zur Dosierung des zu analysierenden Luftstroms sowie von Punkt- 
oder Linienschreibern zur kontinuierlichen Dokumentation der anfallenden 
Daten ist seit den 70er Jahren in routinemaiger Anwendung. Die friiheren 
Freilandgerate waren unabhagig von Fremdenergie, letztendlich meist nur auf 
der empfindlichen mechanischen Messung von Massen- oder Volumenverande- 
rungen beim jeweils untersuchten Vorgang beruhend. Mit der Kuvettenein- 
schlurjtechnik und der aufwendigen Analyse von Strahlungsabsorption ist der 
erste groBe Schritt zur Elektrz3zierung okologischer Datengewinnung getan, 
ein Trend, der im Rest des Jahrhunderts in zunehmendem A u s m a  die MeB- 



methoden dominiert. Zunachst noch vom Netzstrom abhangig (und in vielen 
aufwendigeren MeBgeraten auch gegenwiktig anders nicht machbar) war oko- 
logische Feldmessung grorjeren Urnfangs in der Regel auf den Einsatz mobiler 
Feldlaboratorien angewiesen, deren Nutzung eine erhebliche Logistik voraus- 
setzte. In den 60er Jahren war die Weiterentwicklung der experimentell-okolo- 
gischen Verfahrensweisen wesentlich gepragt vom Wunsch nach flexiblerem 
Einsatz von batterie- bzw. akkubetriebenen miniaturisierten MeBgeraten (siehe 
zeitgemae freilandtaugliche Instrumentierung: Tab. 3). 

Eine neuerliche qualitative Veranderung der MeBansatze und insbesonde- 
re der Registriermoglichkeiten stellte der in den 80er Jahren vollzogene Tjber- 
gang von elektrischen zu elektronischen MeJgeraten und der Wechsel von 
analoger zu digitaler Datenerfassung, -speicherung und -auswertung dar. Ein 
Meilenstein auf diesem Weg der Analyse pflanzlicher Stoffwechselparameter 
unter dem EinfluB der wechselnden atmospharischen Bedingungen war der er- 
folgreiche Ersatz der voluminosen Feldlabors durch tragbare Gerate fur die 
Messung des pflanzlichen Gaswechsels (C02/H20-Porometer). Die Entwick- 
lung von handlicheren und viele unterschiedliche MeBsignale aufnehmenden 
Datenerfassungsgeraten hoher Speicherkapazitat sowie die Nutzung von Ver- 
gjlderungen der Quantitat und Qualitat des gesamten Spektrums elektromagne- 
tischer Strahlung als Indiz fur pflanzliche Stoffwechselvorgange (2.B. mit in 
vivo Chlorophyllfluorimetrie) ermoglichten den Gewinn vielfaltiger Informa- 
tionen uber die Stoff- und Energieaustauschreaktionen der Pflanzen in hoher 
zeitlicher Auflosung. 

Der Fortschritt der okophysiologischen Forschung in der zweiten Jahr- 
hunderthalfte brachte auch einen Wandel der jeweils aktuellen Themen: Die li- 
neare Faktoranalyse des C0,-Gaswechsels wurde verlassen und Faktorenkom- 
binationen untersucht. Durch eine komparatistische Sichtweise wurden funk- 
tionelle Typen hinsichtlich biochemischer (C3-, C4-, CAM-Pflanzen und ~ b e r -  
gange), morphologischer (Wuchs- und Lebensformen), regionaler und adapti- 
ver Kriterien (MimaangepaBte Pflanzengruppen) charakterisiert. Die ganzheit- 
liche Erfassung des Indiviuums wurde angestrebt und die verschiedene Assi- 
milatverteilung von Investitionstypen beachtet. 

Von etwa 1960 bis in die 70er-Jahre war die Suche nach raschwachsenen 
Pflanzen im weltweiten Interesse der Maximierung der landwirtschaftlichen 
und forstlichen Biomasseproduktion. Man hoffte, durch Untersuchungen an 
Hochleistungspflanzen (nach der Entdeckung des C4-Stoffwechselweges, aber 
auch durch Sortenauslese von C3-Pflanzen) erfolgreich zu sein. Schon um 
1970 stand ein reichliches Dateninventar uber die photosynthetische Lei- 
stungsfahigkeit von Pflanzen aus aller Welt zur Verfugung (Larcher 1969b). Es 
zeigte sich, daB die Zuwachsraten mit der maximalen Nettophotosynthese 
zwar in der Regel korrelieren, jedoch konnte ein realistisches Ergebnis nur 
durch Berechnungen der C02-Bilanz aufgrund von Standortsmessungen unter 
Beriicksichtigung des Zeitfaktors und der relativen Grunmasse erwartet wer- 
den (Boysen-Jensen 1949, Schulze und Hall 1982). Auch muBte das COz-Gas- 
wechselverhalten unter dem komplexen Faktorenbundel am Standort unter- 
sucht und Interaktionen des Gesamtstoffwechsels beachtet werden. Relationen 
wurden definiert als Lichtquantennutzung (aus der Steigung des linearen Astes 
der Lichteffektkurve), als Wassernutzungskoeffizient (WUE = Photosynthe- 



Tab. 3: Ausriistung fur das IBP-Projekts ,,Zwergstrauchheide Patscherkofel" urn 1970 
Tab. 3: Equipment for the IBP-project in the alpine Ericacean dwarf shrub heath 

on Mt.Patscherkofe1 in the Tyrolean Central Alps: methods and tools for 
investigations of microclimate and soil, phytomass, carbon budget, water 
relations, chemical analysis, and climatic resistance. The used equipment was 
highly modern around 1970. From Larcher (1977b). 

-- 1 Untersuchungsziel MeBgrSnen 

Phytomasse 
Morphometrie Trockensubstanz 

Blatt- und SproRoberflPhen 
Produktivitit Phytomasseiinderung 
Energiebindung Energievorrat der TS 
Chemismus Plastidenpigmente 

Protein 

Lipide 
Sttirke 
Ltisliche Kohlenhydrate 
Geriistsubstanz 
Asche 

Trocknung bei 80°C 
Photoplanimeter. Glasperlenmethode 
Emtemethode, Clipping-Methode 
Adiabatische Calorimetric 
Spektralphotometrie nach Dunnschichtchromatograpbie 
Rohprotein uber N-Bestimmung (Kjeldahl); 
losl. Protein nach TCA-Extraktion mit Folin-Reagens 
Gravimetrisch nach Soxhletextraktion mit petrolather 
auantitativ mit JKJ: nach Saureanalvse mit Anthron 
do~orimetrisch mit '~elson-~ea~eniund Anthron-Reagens 
Berechnung aus Extraktionsriickstand 
Trockene Veraschung bei 500°C; 
nasser AufschluB in HNO,+HCLO, 
C: konduktometrische C0,-Analyse (Westhoff) 
N mit der Kjeldahl-Methode; P, Fe, K, Ca, Mg 
mit Standardmethoden 

Kohlenstofmaushalt 
Nettophotosynthese C0,-Gaswechselintensitlt Infrarotanalysator (Laboratoriumsmessung im offenen System) 

Gaswechsel-Nullpunkt Colorimetrische Indikatormethode nach Alvik 
~iffusionswiderstshde 

Dunkelatmung C0,-Gaswechselintensitat 
0,-Gaswechsel, RQ 

Assimilationshaushalt Gehalt und Verteilung von 
Kohlehydraten 

Wasserhaushalt 
Transpiration Einzelpflanzen 

Bestand 

Wasserdampfdiffusion 
Wasserbilanz Wassergehalt 

Blattsaugspannung 
Xylemsaugspannung 
Osmotischer Druck 

Klimaresistenz 
Kdteresistenz Aktuelle, minimale und 

potentielle Resistenz, 
Gewebegefrierpunkt 

Hitzeresistenz Aktuelle und maximale 
Resistenz 

~i ta l i t l t s~r i i fun~ Schidigungsgrad 

Diffusionsporometrie 
IRGA (Laboratoriumsmessung im offenen System) 
Warburg-Apparatur 
Quantitative chemische Analyse (vgl.Chemismus) 

Schnellwagemethode nach Stocker 
Registrierende Kleinlysimeter 
Evapotranspirometer nach Cemusca 
(Prinzip: Diffusionsporometrie) 
Halbautomatisches Diffusionsporometer nach Komer 
gravimetrisch 
Peltier-Psychrometer 
Dmckapparatur nach Scholander 
Mikrokryoskop nach Kreeb 

Programmkuhlung in automatisch gesteuerten Tiekiihltruhen 
mit thermoelektrischer Ubenvachung des Gefrierverlaufs 

Trockene Hitzebehandlung in thermostatisiertem Wasserbad 

Bemessung sichtbarer Schadigungssymptome, 
topographische Tetrazoliummethode, Austriebsbeobachtung 

Fortsetzung: nachste Seite 



Fortsetzung Tabelle 3 

Standortsklima 
Strahlung 

Luftfeuchte 
Evaporation 

Wind 

Niederschlag 

Reg istriemng 

Boden 
Chemismus 

Globalstrahlung Sternpyranometer 
Beleuchtungssthkke im Bestand Selenpbotozellen mit Pt-Opalfilter 
~hotonensiomdichte (PAR) ~hotonenstrom-~eR~erat (~ambda Instrument) 
Strahlungsbilanz Lupolen-Radiometer 
Lufttemperaturen (Hohenprofil) Pt-Widerstandsthennometer 
Blatt- und SproBtemperaturen Pt-Widerstandsthermometer, Fe-Konstantan-Thermoelemente, 

IR-Strahlungsthermometer 
Bodentemperaturen (Profil) Pt-Widerstandsthermometer 
Bodenwhestrom Whestrom-MeBplattchen 
hofil uber und im Bestand elektrische Aspirationspsychrometer 
in und uber dem Bestand Automatische Piche-Atmorneter, 

Verdunstungswannen mit Niveaumessung 
Richtung Windrichtungsmelder 
Geschwindigkeit (Profil) Leicht anlaufende Kontaktanemometer, 

Hitzedrahtanemometer 
Freilandniederschlag (Menge) Kleintotalisatoren 
DurchlaB im Bestand Glaswannen mit Auffanebehater.Bestandstrichter .. 
Niederschlagsdauer Niederscblagsmelder 
Schneehohe Pegelmessung, photographische Schneelagenregistriemng 
Eintreffzeitpunkt, Andauer, Mehrfachschreiber; Datenerfassungsanlage 
Haufigkeit und Integratoren nach Cernusca 

Gehalt an organ. Substanz Gluhverlust 
~ lementarani~se  Chemisch-analytische Standardmethoden 
Stickstoffmineralisationsrate Bestimmune des Mineralstickstoff~ehalts 

Bodenphysik KorngroRenverteilung 
Porenvolumen 
Spezifisches Gewicht 
Bodenreaktion 

Wasserhaushalt max. Wasserkapazitat 
min. Wasserkapazitt 
Bodensaugspannung 

Abflua 
Versickemng 
Bodenverdunstung 

vor und nach 6 Wochen ~reilandlagemn~ 
Kombiniertes Sieb-und Sedimentationsverfahren 
Differenz von Gesamtvolumen minus Substanzvolumen 
Xylol-EinflieRversuch 
Elektrometrisch in 0,l n KC1 
Aufsattigen der Bodenproben und Abtropfenlassen (0.01 bar) 
Absaugen bei 0.33 bar 
Richardsche Dmckapparatur 
50 bar mit Hygroskopizitatsmethode Na,SO,-Losung 
Abfangen des Abflusses von abgegrenzten Flachen 
Lysimetrische Versickemngswannen 
Tageszeitliche Andemng des Bodenwassergehaltes 

Aus Larcher (1977b). Diese instrumentelle Ausriistung war zu dieser Zeit hochst modem. Es wurden industrielle MeB- 
gerate venvendet, gleichzeitig aber auch Eigenbauger'dte und Prototypen von neuen Erfindungen (Cernusca 1973; Korner 
und Cernusca 1976). 

seITranspiration), als Stickstoffnutzungskoeffizient (NUE = PhotosyntheseIIn- 
korporierter Stickstoff) U.S.W. Inzwischen war das theoretische Instrumentar 
fiir die Berechnung der C0,-Transfenviderstiinde vorhanden, um Modellsimu- 
lationen zu erstellen. 

Nach 1970 bis in die 80er-Jahre trat die Produktionsanalyse in den Hin- 
tergrund und gab einer streJorientierten Renaissance Platz. Diesmal waren, 
aufier in der temperaten Klimazone, extreme Standorte in Polargebieten (Kap- 
pen 1999, Green et al. 1999; siehe auch Zeitspiegel 111), auf aufiereuropai- 
schen Hochgebirgen (Larcher 1975, Korner et al. 1983, Beck 1987), in Wu- 
sten (Lange, siehe Zeitspiegel IV, von Willert et al. 1992) und in den Tropen 
(Epiphyten: Luttge et a1 1986; Salzstandorte: Liittge et a1.1989, Stewart und 



Popp 1987, Popp 1991) das Ziel von weltweiten Expeditionen deutscher und 
osterreichischer Okophysiologen. Viele davon wurden durch die A.F.W. 
Schimper-Stiftung von Heinrich und Erna Walter unterstutzt. 

In den Jahren der Waldschadenforschung wandten sich die meisten Oko- 
physiologen und Baumphysiologen dieser Aufgabe zu: Sehr aktive okophysio- 
logische Arbeitsgruppen waren in Deutschland (u.a. Bayreuth, Freiburg, Got- 
tingen, Wurzburg), in ~sterreich (Wien, Graz, Innsbruck) und in der Schweiz 
(Birmensdorf) tatig. Gerade die Experimentalokologen hatten ja die Kompe- 
tenz fur Freilandforschung und sie hatten Erfahrung mit der Theorie und me- 
thodischen Praxis des Kohlenstoff- und Wasserhaushalts. Photosynthese wur- 
de nun nicht mehr per se gemessen, sondern als Indikator fur den Funktions- 
zustand der Pflanzen benutzt. Als besonders geeignet stellte sich die Messung 
der in vivo Chlorophyllfluoreszenz heraus, eine biophysikalische Methode, die 
fur Freilandarbeit adaptiert wurde (Entwicklung: Schreiber et al. 1975, Lar- 
cher und Cernusca 1985, Schroeter et al. 1991). 

In den letzten zwei Jahrzehnten orientierten sich viele Ok~~hysiologen 
(im Blickwinkel auf Klimaanderungen) in ihrer Forschungsarbeit auf Adapta- 
tionsmechanismen, Okotypendiversitat und Evolution. Das Dateninventar 
friiherer und weiterer Verifikationsmessungen am Standort sol1 nun die unver- 
zichtbare Grundlage fur Modellerstellung und Skalierungen in Richtung Po- 
pulationsverhalten, Vegetations- und Landschaftsveranderungen werden (2.B. 
Cernusca et al. 1999). 

3.3. Modelle und Simulationen 
Die Dokumentation pflanzlichen Verhaltens unter dem EinfluB kurzfristig 

wechselnder Witterung, abhangig vom Syndrom der edaphischen und bioti- 
schen Standortbedingungen und gepragt durch die sippenspezifischen Eigen- 
heiten, verlangt die Abstraktion dieser vielfaltigen Wechselbeziehungen auf 
der Basis mathematischer Beschreibung. Zwar nicht anschaulich, aber die 
Abhangigkeiten uber die gesarnten moglichen Wertebereiche der EinfluB- 
variablen quantifizierend, ermoglichen Modelle in umfassender Weise die Be- 
stirnmung der aktuellen Pflanzenreaktionen unter einer je gegebenen Konstel- 
lation einwirkender Parameter. Die Modellbildung zur Deutung und prognosti- 
schen Bearbeitung okologischer Situationen wird so eine wesentliche Erfor- 
dernis der systemaren Komplexitat und ist mit modernen Konzepten der Aus- 
wertung von im Experiment erhaltenen okologischen Daten wesentlich ver- 
knupft. Erst die modellmtiJ3ige Generalisierung des physiologischen Verhal- 
tens, verbunden mit der sippenspezifischen Parametrisierung, gestattet kausal 
orientierte Aussagen zum Energie- und Stoffaustausch von gegebenen Pflan- 
zenvorkommen sowie Prognosen uber sich einstellende standortklimatische 
Veranderungen im Falle der Entfernung oder des Ersatzes der aktuellen Vege- 
tation. 

Freilich sind die von einem Pflanzenbestand mit seiner Umwelt ausge- 
tauschten Stoff- und Energieflusse nicht einfach die Surnme der Austausch- 
raten, welche sich an der Einzelpflanze abspielen (vgl. oben: Transpirations- 
messungen). Deren autokologisch bestimmte Werte mussen in angemessener 
Weise auf die Bestandsebene hochgerechnet werden. ,,Scaling-up" ist so, un- 
gefahr seit einem Jahrzehnt, ein wesentliches Aufgabenfeld der experimentell- 



okologischen Analyse von Vegetationseinheiten geworden (Ehleringer und 
Field 1993). 

Es kann als paradigmatische Basis gelten, dalj nicht nur im physikali- 
schen Mikrobereich, sondern auf allen Stufen auch der Erfassung okologischer 
Zusammenhange die jeweilige Integrationsstufe ein ihr eigenes, angemessenes 
System der Beschreibung und Quantifizierung der Wechselbeziehungen und 
Austauschprozesse aufweist. In aufsteigender Integration enveisen sich die 
Verhdtnisse auf der nachst hoheren Ebene nicht einfach als die Summe der 
Teilvorgiinge auf der nachst tieferen Ebene. ,,Bottom-up"- und ,,top-down"- 
Ansatze der Beschreibung okosystemarer Beziehungsmechanismen und Aus- 
tauschvorgange mussen bei der adaquaten Beschreibung der Realitat zwar zu 
identischen Informationen kommen, werden sich dazu aber unterschiedlicher 
methodischer Ansatze und differenzierter Beschreibungsmodi bedienen (Jarvis 
1995). 

Gerade in dem von der experimentellen Pflanzenokologie bearbeiteten 
Ubergangsbereich von der moglichst exakten Beschreibung der physiologi- 
schen Vorgange an der Einzelpflanze und ihren Organen zu der Bestimmung 
der Umsatze auf der Ebene von Pflanzenbestanden und dariiber hinaus der 
Stoffflusse auf regionalem und uberregionalem Niveau scheint die Systemcha- 
rakterisierung erheblich vom mechanistischen zum stochastischen Ansatz zu 
wechseln. Sicher ist dies mehr eine Folge der MeBperspektive und Methodik, 
denn objektive Realitat: Prinzipiell lassen sich die Prozesse auf jeder Integra- 
tionsebene als Submodelle der konzeptionellen Beschreibung und Formalisie- 
rung in beliebig hoher Auflosung strukturieren. Das Ergebnis der Modellrech- 
nungen nach geeigneter Parametrisierung kann dann als Eingangsvariable Mo- 
delle der nachst hoheren Integrationsebenen speisen. 

Die Abbildung 3 illustriert dies konzeptionell fur den Vorgang der 
Transpirationsregulation von der Ebene der Osmotika-Umsatze an SchlieB- 
zellenmembranen, hier illustriert durch ein nicht-numerisches Konzeptmodell, 
uber die Regulation der dadurch veranderbaren Spaltoffnungsweiten unter 
dem EinfluB von Umweltparametern, formuliert als ein parametrisierbares em- 
pirisches Modell, zur Pragung der von diesen abhangigen Transpirationsraten 
eines Blattes, welche wiederum fur die Wasserumsatze der Gesarntpflanze 
sowie eines Pflanzenbestandes aufsummiert werden konnen, ein Ansatz, bei 
dem die PENMAN-MONTEITH-Formel den Kern eines mechanistischen Modells 
bildet. Bei letzterem sind in diesem konkreten Fall einfache und komplexe 
Parameter zusammengefuhrt, welche dementsprechend Konstanten, physikali- 
sche veranderbare Variable sowie die meBbare oder uber Submodelle be- 
rechenbare Wasserdampfleitfiihigkeit (g) eines Blattes bzw. der Blatter, der 
Krone oder des Pflanzenbestandes sind. Selbst bei durchgehender Parametri- 
sierung der beteiligten Abhajlgigkeiten auf den verschiedenen Ebenen der Be- 
trachtung und konsequenter Zuriickfuhrung auf physikalische und physika- 
lisch-chemische Abhangigkeiten wurde allerdings die Aussagefiihigkeit eines 
umfassenden, alle Integrationsebenen umschlieRenden Modells angesichts von 
Nichtlinearitaten und der Variabilitat der Randbedingungen nur vage sein. 
Sinnvoll handhabbare Modelle werden deshalb mitunter bewuat im phanome- 
nologischen Rahmen gehalten und nicht bis zur vollstiindigen Kausalitat her- 
untergefuhrt. Zur konzeptionellen Deutung der Ablaufe, zur Abgrenzung der 



Konzeptmodell (Vorgange im (sub)zellul8ren Bereich der Stomata) 

Stoma-Leitfahigkeit (gstoma) 

Empirisch-ph~nomenologisches Modell 
(Faktorenabhangigkeit von Stornataweite b m .  Blattleitfahigkeit g) 

1g1f(PPFD) s g =  
a - p - PPFD 

+ . PPFD . fur PPFD<S&ttigung. sonst g = g, 

Mechanistisches Modell, (PENMAN-MONTEITH-Gleichung 
[ausbaufahig zum "Expertensystem" zur Evapotranspirationsberechnung 
(= extrapolationsf&higes Modell zum unter Nutzung 
Einsatz unter spezifischen Rahmen- - meteorologischer Parameter 
bedingungen)] - physiologischer Parameter 

- physikalischer Konstanten) 

Abb. 3. Strukturen okologischer Modelle am Beispiel der konzeptuellen und empi- 
risch-phtinomenologischen Beschreibung der stomat&en Leitfiihigkeit und der 
Formelbeschreibung der Evapotranspiration auf mechanistischer Grundlage 
nach Penman-Monteith. 

Fig. 3. Structures of conceptual ecological models of stornatal conductance and 
equation of evapotranspiration on mechanistic basis according to Penman- 
Monteith. 

Zuverlassigkeitsbereiche der jeweiligen Aussagen und auch zur prognosti- 
schen Abschatzung von Auswirkungen veranderter Ereigniskaskaden und 
Wechselbeziehungen im jeweiligen Systemrahmen wird aber die kausal und 
damit streng mechanistisch orientierte Bearbeitung und Losung jedes einzel- 
nen Teilmodells durchaus von Nutzen sein. 

4. Der Forschungsstil im Zuge der Zeit 
Vom Einzelgangerdasein zur Verbundforschung: Charakteristisch fiir 

die Freilandmessungen der friihen Okophysiologie war das erhebliche person- 
liche Engagement des einzelnen Wissenschaftlers, der die bescheidenen appa- 



rativen, logistischen und finanziellen Moglichkeiten, die typischerweise gege- 
ben waren, durch MeBgeschick, Sorgfalt und korperlichen Einsatz zu kompen- 
sieren trachtete. Selten waren gleichgesinnte Kollegen wie A. Pisek und E. 
Cartellieri (assistiert von ihren Ehefrauen) langere Zeit an der Gelandearbeit, 
meist halfen allenfalls zeitweise studentische ,,MeBknechte" mit. Konzertierte 
Zusammenarbeit eines botanischen Forscherteams erfolgte bei einer von Har- 
der und Mitarbeitern (1931) in Algerien durchgefuhrten Expedition zur Erfor- 
schung des Pflanzenlebens unter Wiistenbedingungen noch vor dem zweiten 
Weltkrieg. An dieses Vorbild knupften dann entsprechende Expeditionen unter 
Leitung 0. Stocker's in der Mitte der fiinfziger Jahre an, methodisch noch in 
den bereits vor dem Krieg verfugbaren Rahmen bleibend (Stocker 1956). 

Parallel zu der technischen Entwicklung ging der Trend der Zusamrnenfas- 
sung vieler verschiedener MeBansatze zur komplexen Erfassung der Stand- 
ortsituationen und der vielfaltigen pflanzlichen Reaktionen. Da dies in der noti- 
gen Synchronitat vom Einzelnen trotz aller Automatisierung immer weniger zu 
schaffen war, ist die zweite Hdfte des Jahrhunderts auch zunehmend gepragt 
durch MeBkampagnen von Teams aus mehreren Wissenschaftlern, durch lan- 
gerfristig angelegte interdisziplinlire Forschungsprojekte sowie, in jungster 
Zeit, durch region-, ja kontinentweite Vernetzung von Verbundforschung. Diese 
strebt mit vergleichsweise riesigem logistischem Aufwand die Aufwwsintegra- 
tion der Pflanze-Atmosphlire-Interaktionen vom Einzelindividuum uber den 
Pflanzenbestand bis zum Vegetationsgefuge der Erde in seiner Gesamtheit an. 
Dal3 selbst im ,,High-Tech"-Zeitalter Freilandforschung, insbesondere an Ex- 
tremstandorten, durchaus so risikobehaftet sein kann wie zu Zeiten der floristi- 
schen und vegetationskundlichen botanischen Pioniere frtiherer Jahrhunderte, 
mag die Reportage von Zeitzeugen (siehe Zeitspiegel JII) illustrieren. 

Integrierte MeBkampagnen: Eine der ersten groBen MeBkampagnen zur 
quantitativen Erfassung der funktionellen Auseinandersetzung von Pflanzen- 
sippen mit den klimatischen und edaphischen Bedingungen am extremen 
Standort waren die Forschungen von 0 .  L. Lange und Mitarbeitern uber Pho- 
tosynthese und Wasserumsatz von Wild- und Kulturpflanzen der Negev-Wuste 
zu Beginn der 70er Jahre (siehe Zeitspiegel IV mit Abb. 4 A und B). In zuneh- 
mendem Ausmal3 wurden in der Folgezeit derartige umfassende okophysiolo- 
gische Untersuchungen hauptsachlich der Autokologie von Pflanzen in syno- 
kologisch orientierte Projekte eingegliedert, zu denen in entsprechendem Um- 
fang Beitrage auch von Nachbardisziplinen (Zoologie, Meteorologie, Boden- 
kunde usw.) hinzutraten. 

Internationale Forschungsprogramme: Das Jahrzehnt von Mitte der 60er 
bis Mitte der 70er Jahre uberspannend und danach vielerorts in extensiverer 
Weise fortgesetzt, erfuhr die synokologische Erfassung der Wechselbeziehungen 
und Umsatze in ganzen Vegetationseinheiten mit den Aktivitaten des Internatio- 
nalen Biologischen Programms (IBP) einen seitdem so nicht mehr erreichten 
Hohepunkt. Unter dem Patronat der UNESCO konzentrierten sich die okologi- 
schen Forschungsbemiihungen einer Vielzahl von Nationen auf die umfassende, 
qualitative wie quantitative Charakterisierung wesentlicher terrestrischer und 
aquatischer Lebensraume. Projekte in europhschen Waldgebieten wurden in 
Deutschland (Rotbuchenwald im Solling; Ellenberg et al. 1986), in Belgien 
(subatlantischer Eichen-Hainbuchen-Mischwald, Fichtenforste), in Danemark 



(Buchenforste), in England (stark ozeanische Laubwalder), in Polen (im Urwald 
von Bialowieza), in der pannonischen Region (slowakische und ungarische sub- 
kontinentale Eichenmischwalder), in Schweden (Nadelwiilder) und in Sudfrank- 
reich (mediterrane Hartlaubgeholze) durchgeftihrt. Grasland, Wiesen, Rohricht 
und Feuchtgebiete wurden vorwiegend in Sudbohmen und Maren  (Ergebnisse 
und Erkenntnisse: Dykyjovi und KvEt 1978, Rychnovski 1993) sowie in Ost- 
europa untersucht. Botanische Beitrage zum IBP in ~sterreich waren die Unter- 
suchung alpiner Pflanzenbestande (siehe Zeitspiegel V) und der Vegetation am 
Neusiedlersee (Burian 1973 und Mitarbeiter). 

Nach der Beendigung des auf Grundlagenforschung ausgerichteten IBP 
kam mit den Aktivitaten des Nachfolgeprogramms ,,Man and Biosphere" 
(MaB) ein Perspektivenwechsel auf, der im Grunde eine veranderte Einstel- 
lung der offentlichen Meinung gegenuber Wissenschaft widerspiegelt und heu- 
te noch andauert: In den Forschungsidealen des Bildungsburgertums und we- 
sentlich die Struktur der Humboldtschen Universitat pragend, galt und gilt 
Wissenserkenntnis als Wert an sich, ohne Rechtfertigungsbedarf durch irgend- 
welche Nutzlichkeit. Der Begriff ,,Naturwissenschaft" war nicht identisch mit 
,,Technik", konnte letzterer aber wesentliche Grundlagen und Impulse liefern. 
Die bescheidenen Aufwendungen des Staates fur wissenschaftliche Forschung 
standen ebensowenig unter dem Rechtfertigungszwang der unmittelbaren 
Nutzbarmachung der Ergebnisse wie dies die Aufwendungen fur Kunst und 
Kultur waren. Selbstverstajldlich waren die Grenzen von erkenntnis- und an- 
wendungsbezogener naturwissenschaftlicher Forschung fliefiend, erfolgten 
auch okologische Grundlagenuntersuchungen oft genug im Rahmen von forst- 
und landwirtschaftlichen Studien mit durchaus angewandter Orientierung. Der 
Ideenaustausch und die personelle Fluktuation zwischen Technik und Grund- 
lagenforschung waren intensiv und fruchtbar. Die finanziellen Bedurfnisse von 
prima am reinen Erkenntnisgewinn orientierten Fragestellungen konnten 
naheliegenderweise leichter gedeckt werden, wenn der Geldgeber sich auch 
Anwendungsmoglichkeiten der erwarteten Ergebnisse erhoffen konnte. 

Gerade bei den Untersuchungen der belebten Natur und der durch sie ge- 
pragten unterschiedlichen Lebensraume war der Mensch jedoch bis in die 
friihen 70er Jahre hinein nicht der hauptsachliche Bezugspunkt. Bei aller Viel- 
falt der seitdem angegangenen Fragestellungen ist aber er es, seine Einwirkun- 
gen auf die Umwelt und seine Bedurfnisse an sie, der im letzten Vierteljahr- 
hundert die Schwerpunkte von Forschung im allgemeinen und auch von oko- 
logischen Schwerpunktprograrnmen pragt. Vordergriindige, in ihren Auswir- 
kungen sehr wirksame Attribute dieser Zeitstromung sind die Verwischung der 
Unterschiede zwischen wissenschaftlichem und technischem Fortschritt in der 
offentlichen Meinung, die Kanalisierung gewaltiger Surnrnen der Forschungs- 
forderungsmittel nur auf anwendungsbezogene Programme in der EU und in 
der Mittelverteilung der nationalen Regierungen, die Beflissenheit, mit wel- 
cher die ~ffentlichkeitsarbeit von Universitaten und Einzelwissenschaftlem 
den Anwendungsnutzen der Forschungsaktivitaten herausstreicht (,,Technolo- 
gietransfer"), die Drittmitteleinwerbung, welche als Leistungskriterium zuneh- 
mend auch die universitfire Personalpolitik bestimmt. 

Dafi dieser Zeitgeist auch vor der okologischen Forschung nicht halt- 
macht, ist selbstverstandlich. Hier kornmt jedoch noch ein weiterer themenpra- 



gender und Forschungsschwerpunkte setzender Aspekt hinzu: Der Titel des 
UNESCO-Prograrnrns ,,Man and Biosphere" stellt den Menschen mit seinen 
Aktivitaten und Lebensvollzugen der belebten Natur als gleichbedeutsame 
GroRe gegenuber. In der Tat hat dieser ~kofaktor  ,,Menschc' gerade in unserem 
Jahrhundert die Gegebenheiten auf der Erde in einem AusmaB beeinflufit und 
verandert wie keine andere biotische Komponente. Die Auswirkungen seiner 
Existenz und seiner Einflusse auf die Natur sind mitunter gleichwertig oder 
sogar stiirker als abiotische, auf die Lebensraume EinfluB nehmende Faktoren. 
Auf jeden Fall aber verandern sie die Wirkung dieser abiotischen ~kofaktoren 
und pragen damit die Habitate von Pflanzen, Tieren und Menschen in sehr ent- 
scheidender Weise. Diese Einwirkungsqualitaten und das Ergebnis ihrer Effek- 
te zu untersuchen, ist damit ein durchaus gerechtfertigtes Anliegen an okologi- 
sche Forschung geworden. Es waren und sind letztlich auf menschliche Akti- 
vitaten zuriickfuhrbare okosystemare Fehlentwicklungen grorjeren AusmaBes, 
die die wesentlichen Schwerpunkte setzten fur die grol3en Forschungspro- 
gramme der letzten Jahrzehnte, fokussiert auf Schlagworte wie ,,WaldschC 
den", ,,Biodiversitatsverlust" und ,,Global Change". 

Die Abhangigkeit von soziokulturellen Gegebenheiten und die (meist die 
okosystemare Stabilitat schwachenden) Konsequenzen daraus wurden nicht 
nur im Falle der extratropischen, sondern ebenso bei der zeitgenossischen Zu- 
standsveranderung der tropischen Walder uberdeutlich. Die okophysiologische 
Analyse der hier wirksamen Zusammenhange steht freilich noch sehr in den 
Anfangen; manifest sind vorerst vor allem die okosystemaren Storungen. Es 
sind meso- und grorjklimatische Veranderungen, die aus den veranderten 
regionalen Vegetationsverhaltnissen und den mit diesen verknupften Pflanze- 
Atmosphare-Wechselbeziehungen resultieren, Veranderungen, die von me- 
teorologischer Seite registriert und in ihren Konsequenzen beschrieben wer- 
den. Die kausalen Zusammenhange konnen jedoch nur erfaRt werden, wenn 
die Quellen-Senken-Relationen des stofflichen und energetischen Austausches 
quantifiziert werden konnen - und hierbei spielt der von der ~kophysiologie 
analysierte pflanzliche Gaswechsel die dominierende Rolle. Die von der Son- 
ne eingestrahlte Energie envarmt, soweit sie nicht schon in der Atmosphiire 
absorbiert oder reflektiert wird, nur teilweise die Erdoberflache und die sie be- 
deckende Vegetation (mit nachtlichem Ausgleich der Wgjmebilanz durch die 
Abstrahlung). Gut die Halfte der perzipierten Energie wird als latente Wgjrme 
bei der Wasserverdunstung umgesetzt. Diese wiederum erfolgt nur zum klei- 
neren Teil durch Evaporation von nassen Oberflachen, zum groReren Teil auf 
dem Wege der pflanzlichen Transpiration, hangt also vom Gaswechsel der 
Blatter ab. Veranderungen der Vegetationsstruktur ziehen so Verajlderungen 
des lokalen Wasserkreislaufs nach sich, Vorgange, die mancherorts bereits hy- 
drologisch nachweisbar waren (Losch 1998), welche aus der Erstellung kom- 
plexer regionaler Energiebilanzen mit besonderer Beriicksichtigung der 
pflanzlichen Wasserumsatze auch halbmechanistisch-empirisch beschrieben 
werden konnen (Shuttleworth et al. 1991). Die okophysiologische Charakteri- 
sierung der Austauschprozesse zwischen Pflanze und Atmosphiire in ihren 
vielfaltigen Interdependenzen ist hierzu notig, Kenntnisse aber auch dariiber, 
in welchem Ausmal3 Sippenspezifitat den Stoff- und Energieaustausch zwi- 
schen den Pflanzenarten und ihrer atmospharischen Umwelt bestimmt. 
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ZEITSPIEGEL I 
Experimentelle Pnanzenokologie und dkophysiologie - 

Anspruch und Auffassungen 
Experimental plant ecology and ecophysiology - demands, definitions, conceptions 

A nfiinglich wurde die Abhangigkeit von Pflanzenleben und Umwelt durch Pflan- 
zengeographen im 19. Jahrhundert beschrieben. A. DL CAXDOLLE von der Pflan- 

zenverbreitung ausgehende und H. SCHENK und G. HABERLANDT unter starker Beach- 
tune morphologisch-anatomischer Merkmale versuchten die Umwelteinfliisse phy- 
siologisch zu begriinden. Um die Jahrhundertwende fiihrten A. KERNER v. MARI- 
LAW, G. BONNIER und F. E. CLEME~TS wissenschaftliche Verpflanzungsexperirnente 
durch. Zur gleichen Zeit setzten B. E. LIVINGSTONE und E. STAHL im Freiland MeB- 
instrumente ein. A. F. W. SCHIMPER (1898) gab in seinem Werk ,,Pflanzen-Geo- 
graphie auf physiologischer Grundlage" eine Gesamtschau iiber funktionelle Pflan- 
zentypen von unterschiedlichen Lebensraumen. 
W. D. B~LINGS (1980): ,,Physiological ecology: The study of growth, biological 
processes. and reproduction within plant populations in natural or controlled 
environments ... All cellular processes are within the context of the whole plant as 
governed by interaction of its genes and its environment through space and time" 
(Encyclopedia of Environmental Science, Stichwort; McGraw Hill, New York). 
L. KAFTEN (1997): ,.Okophysiologie setzt dort ein, wo mit physiologischen Methoden 
gezielt okologische Fragestellungen gelost werden sollen." ... ,.Fiir die Physiologie gilt 
es, eine allgemeine Funktion zu erforschen. Der Okophysiologe mu13 auch die Funkti- 
on kennen und experimentell erfassen konnen, doch ist sein Interesse darauf gerichtet. 
wie die verschicdenen Taxa in ihrer Umwelt funktionieren" und er ..mu13 das Verhalten 
in verschiedenen Mastabsebenen beriicksichtigen" (EcoSys Suppl. Bd. 20.3-8) 
H. LAMBERS, I?. S. CHAPIN, T. L. PONS (1998): ,,Plant ecophysiology is an experi- 
mental science that seeks to describe the physiological mechanisms that underlie 
ecological observations ... Ecology provide the questions, and physiology provide the 
tools to detennine mechanism." (Plant Physiological Ecology, S. 1-2; Springer, New 
York). 
W. LARCHER (1994): ,,Die Ok~~hysiologie der Pflanzen ist die Wissenschaft von den 
Lebensvorgagen und LebensauBerungen der Pflanzen im Wechselspiel mit Umwelt- 
faktoren ... Einblick in die GesetzrnaBigkeiten des Kohlenstoff-. Stickstoff-, Mineral- 
stoff- und Wasserhaushalts, des Entwicklungsverlaufs, der Lebensleistung und der 
Lebensbewaltigung der Pflanzen ... Auswirkungen von natiirlichen StreBfaktoren und 
anthropogenen Belastungen auf die F'flanzen ... und ... Vielfalt der Verhaltensweisen 
verschiedener Pflanzenarten ~ n d  funktioneller v p e n  auf unterschiedlichen Stand- 
orten und Klimaraumen ..." (Okophysiologie der Pflanzen, S. 5; Ulmer, Stuttgart) 
R. W. PEARCY, J. R. EHLERINGER, H. A. MOONEY, P. W. RL~DEL (1989): ,,Physio- 
logical plant ecology is primarily concerned with the function and performance of 
plants in their environment. With this broad focus, attempts are made on one hand to 
understand the underlying physiological. biochemical and molecular attributes of 
plants with respect to performance under the constraits imposed by the environment. 
On the other hand physiological ecology is also concerned with a more synthetic 
view which attempts to understand the distribution and success of plants measured in 
terms of the factors that promote long-term survival and reproduction in the environ- 
ment." (Plant Physiological Ecology, S. xv-xvi; Chapman & Hall, London). 
F. B. SALISBURY, C. W. ROSS (1992): .,Studies in physiological ecology apply the me- 
thods of physiology to the problems of ecology ... may be attempt first to measure the 
microenvironments of plants in the field and then simulate these environments to study 
in the laboratory ..." (Plant Physiology, 4. Auflage, S. 553; Wadsworth Publ.Comp., 
Belmont). 



M. S C H ~ R  (1992): ,,Das Studium der physiologischen Anpassungen von Organis- 
men an ihre Umwelt; im Vergleich zu dem urnfassenderen Begriff .Autokologieb be- 
schaftigt sich die physiologische Okologie mehr mit okologisch bedeutsamen physio- 
logischen Vorgangen ... (Worterbucher der Biologie, 3. Auflage, S. 254; Fischer, 
Stuttgart) 
0. STOCKER (1934): ,,... das Leben der Pflanzen an ihren natiirlichen Standort zu un- 
tersuchen, d.h. eine experimentelle Okologie als neuen Zweig der biologischen Wis- 
senschaft zu begriinden ... Es ist klar, da13 viele Einzelfragen der Okologie gar nicht 
anders gelost werden konnen als durch den vereinfachenden Laboratoriumsversuch 
unter konstant gehaltenen Bedingungen. Aber wir sehen in einer solchen abstrahie- 
renden Einzelarbeit nicht mehr das Endziel einer wissenschaftlichen Botanik, der 
,Zug ins Griine' erscheint uns nicht mehr als ein Hemmiis wissenschaftlich-biologi- 
scher Arbeit ..." (Abh. u. Vortrage Bremer Wiss. Ges. Jg. 819, S. 446). Und weiters 
(1979): ,,Es wird also nicht nur ein kausal-physiologischer Zusammenhang gefordert, 
sondern dariiber hinaus die Feststellung. d B  dieser von notwendiger Bedeutung fur 
die Existenzmoglichkeit des Objekts ist. Das ist der Inhalt der Okologie" (Okologie 
als existentiales Problem im Viererschema der biologischen Wissenschaften. Flora 
168, S.23; ) 
W. TISCALER (1954): ,,In der Okologie ... setzt die Erforschung entscheidender 
Probleme ein Denken voraus, das in erster Linie nach Zusammenhhgen sucht ... 
Den Okologen interessiert die Verwirklichung des Lebens in seiner Mannigfaltigkeit 
und Verflochtenheit." (Einfiihmng in die Okologie, 3. Auflage, S. 1; Fischer. Stutt- 
gart). 
H. WALTER (1949): ,,Die eigentliche okologische Arbeit beginnt erst dann, wenn die 
Frage nach der Wirkung der betreffenden Faktoren auf die Pflanze gestellt wird. ... 
kann man vielfach die Ergebnisse der Pflanzenphysiologie auswerten. Da diese aber 
meist unter unnaturlichen, konstanteli Bedingungen gewonnen werden, lassen sie 
sich nur selten auf die Verhaltnisse in der Natur ubertragen. Der Okologe wird 
deshalb oft eigene Versuche am Standort ausfiihren miissen. Er braucht zu diesem 
Zweck eine Apparatur, die transportabel und nicht zu empfindlich ist ... In einzelnen 
Fdlen wird auch der Okologe auf die Ausfuhrung physiologischer Versuche im 
Laboratorium nicht verzichten konnen, urn zu sicheren Ergebnissen zu gelangen. 
Eine gute physiologische Schulung ist deshalb die Veraussetzung fur erfolgreiche 
experimenteil-okologische Arbeit ..." (Einfuhrung in die Phytologie. Band 11111, 
Standortslehre, S. 11; Ulmer, Stuttgart ) 

u guter letzt: Seufzer eines unbekannten Doktoranden: ,,Ecology is physiology zu nder the worst possible conditions" (zitiert in T. D. Brock, Principle Microbiolo- 
gical Ecology, S. 23 (1966) 



Zeitspiegel I1 
~nspirationsmessung am Standort in den Dreifiigerjahren 

Erinnerung an Arthur Pisek 
Field rneusurernent of transpiration in the 1930s: bz memory of Arthur Pisek 

... ,,Der pflanzliche Wasserhaushalt war Ende der zwanziger Jahre ein theoretisch in 
weitem Umfang wohldurchdachter Problemkomplex und - er war weltweit aktuell 
geworden! Aber das von ihm gezeichnete Bild hatte noch verschwommene und leere 
Stellen. Man wuBte z.B. noch recht wenig Konkretes dariiber, wie sich die einzelne 
Pflanze, geschweige eine Pflanzengesellschaft an Ort und Stelle, unter der wechseln- 
den Konstellation der AuBenfaktoren im Laufe der Vegetationsperiode benimmt. 
Eben da war einzuhaken." (Pisek 197 1, S. 366). 
,.Dabei kam uns freilich auBerordentlich zustatten, daB in allerletzter Zeit sehr 
brauchbare Feldmethoden zur Bestimmung der Transpiration und des osmotischen 
Wertes ausgearbeitet worden sind, so daB wir, da ja die einfache Art der Saugkraft- 
messung und die Infiltrationsmethode schon langer bekannt waren. sozusagen sofort 
beginnen konnten und uns diese Dinge nicht erst zu recht zu legen brauchten. Es han- 
delte sich darum. an bestimmten Pflanzen den Gang der Trans~iration und womijg- 
lich gleichzeitig den Spaltenzustand im Laufe verssedener ~ i ~ e  zu verfolgen ul;d 
fur dieselben Taee wenistens die Am~litude der Sau~kraft. des osmotischen Wertes 
und des wassergehalts ;u bestimmei" Pisek und c'artellieri 1931, S. 196). ,.Die 
Kosten der apparativen Ausriistung waren minimal. Aber das Programm fiir die StoB- 
zeiten war so konzentriert, daB zu seiner Bewaltigung mindestens zwei darauf Ver- 
schworene zusammenarbeiten sollten. Also habe ich meinen Mitassistenten am Insti- 
tut eingeweiht. Cartellieri war sofort dabci ..." (1971, S. 367). 
,,Wir waren uns dariiber klar, daB Zusammenhiinge zwischen dem Verhalten der 
Pflanzen und ihrer Umwelt nur dann gut iiberschaubar wurden. wenn es gelang, zu 
den springenden Zeitpunkten z.B. zu Beginn und gegen Ende einer Trockenzeit ... 
auch Tage mit einfach-klarem Gang der Temperatur, Feuchte und freier Verdunstung 
(Evaporation) auszunutzen, d.h. wolkenlose Standardtage. Solche zu erwischen, war 
leichter gedacht als gelungen. Aber wir hatten doch manchmal auch Gliick." (1971, 
S. 367). 



Feldmessung an Cynanchum vincetoxicum am 26. August 1930: 
Handschriftliches Auswerteprotokoll von A. Pisek 

Links: Ablesungen des Piche-Evaporimeter. ,,Wir sind uns durchaus bewurjt, das 
jedes Evaporimeter nur ein Notbehelf ist, wenn es sich d a m  handelt, die 
Verdunstungsbediigungen als Vergleichsbasis fiir Transpirationsraten zu ennitteln." 
Mitte: Verdunstungsmessung anhand Wgigungen von griinen Filterscheiben 
(,,Stocker-Scheiben", 5 cm Durchmesser, Schleicher & Schiill Nr. 132; spater Nr. 
2652). Rechts: Wagungen abgeschnittener Blatter mit der Feldwaage: Frischgewicht 
sofort nach Entnahme und Exposition, Differenz, Expositionszeit, Bemerkungen. 



Ergebnisse der Feldmessungen an Cynanchum vincetoxicum im Sommer 1930 
gezeichnet von A. Pisek 

Oben: Infiltrationstabelle (Stomatastatus); Mitte: Tagesgiinge der Transpiration (mg 
H20 pro g Frischgewicht und Stunde); Unten: Zunahme des osmotischen Werts (aus- 
gezogene Linien), Abnahme des Wassersattigungswerts (strichlierte Linien). Die 
Transpiration ist hier gegen die Evaporation aufgetragen (PISEK-Diagramm). Diese 
Art von Grafik ist eine einfache Moglichkeit, um ,.Wetter" (Evaporation) von .,man- 
zenleben" (Stomataverhalten) zu trennen, d.h. Spaltenregulationen zu erkennen. Bei 
uneingeschrankter Transpiration folgt diese linear zum Verlauf der Evaporation (18. 
VIII.). Ein Abfall der TrlEv-Kurve zu Mittag des 19. Juni und nachmittags weist auf 
eine quantitative Spaltenverengung hin. 

6.~1.  -19.~1.  IU.VII~. -h ,% Pa TIP= T P XlpcT - Infiltrationsmethode: Nach Be- 
netzung von Blattem rnit Flus- 

3111 31111 ,, 2.1, 3 1 1 1  1(0 ,111) sigkeiten geringer Oberflachen- 
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T GI 3 $4; o o o o 3 ,,; 311; dSa0 Hier wurden folgende Infiltra- 
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Forschung zum Flechtenleben am extremen Standort unter 
erschwerten Bedingungen 

Research on lichens at extreme sites under more dificult conditions: 
An expedition to the Antarctica ofscientistsj%om Kiel being successful despite ship- 

wreck. 

Schwer stampft der zum Forschungsschiff umgebaute eisgiingige Frachter Gotland 
durch das Sudpolmeer zwischen Neuseeland und der Antarktischen Kuste. An Bord 
ist ein Geologen- und Geophysikertearn der Bundesanstalt fur Geowissenschaften und 
Rohstoffe in Hannover sowie der Botaniker Ludger KAPPEN aus Kiel. Ziel der Reise ist 
das in seiner Geologie ebenso wie in seiner Okologie nahezu unbekannte Nordviktoria- 
land. Flechtenreiche Nunatakkem gibt es dort. das Klima gilt selbst fiir antarktische 
Verhaltnisse als extrem. In den von Ludger Kappen geplanten Untersuchungen soll die 
Okophysiologie der dort wachsenden Flechten widrend des Sudsommers analysiert 
werden. 
Das Wetter der Saison ktinnte besser sein; starker Seegang triigt nicht gerade zum 
Wohlbefinden der Landratten unter dem Wissenschaftlerteam bei. Insofem empfin- 
den es manche als Erlosung, als das Schiff in die von Treibeis bedeckte und darnit 
weniger bewegte See vorstoh, weit vor der durchschnittlichen Treibeisgrenze in die- 
ser Region. Schiffskapitan und Mannschaft sind dariiber alles andere als glucklich. 
Denn die Eisdecke wird zunehmend dichter und dicker. Nur langsam komrnt das 
Schiff voran, und die Fahrt hat bereits 8 Tage Ianger als geplant gedauert, als die 
Schiffsbewegung allein nicht ausreicht, die inzwischen weitgehend geschlossene 
Eisschollendecke aufzubrechen. Fur die Walfanger der Jahrhundertwende hatte eine 
solche Situation ein passives Mittreiben des im Packeis eingeschlossenen Seglers 
bedeutet. Auf einem modemen Forschungsschlff. insbesondere mit Geologen und 
Geophysikem, finden sich auch Manner G t  sprekgerfahrung, und so bahntsich die 
Exvedition mit muhevollem und nicht immer ungefahrlichem Freisvrengen eine . - 
~ a k n n n e  durch das Packeis. Endlich, der ~enn indan  ist inzwischen urn mehr als 
14 Tage uberzogen und die Weihnachtstage stehen vor der Tiir, ist die Distanz 
zwischen Schiff und antarktischer Kuste so gering, dal3 die bordeigenen Hubschrau- 
ber zum Festland aufbrechcn konnen. Birthday Ridge - &e kartographische Bezeich- 
nung belegt, daB die Gegend dieses zerkliifteten Kustenabschnittes von Nordvikto- 
rialand schon einmal von Menschen besucht worden ist - so11 der Ausgangspunkt 
der Expeditionsaktivitiiten werden. Einige Zelte werden an Land geflogen, und 
dann soll zunachst die volumenmafiig nicht allzu urnfangreiche Ausriistung des Bota- 
nikers an den Strand gesctzt werden: Er kann dann schon mit seinen Untersuchungen 
beginnen, wiihrend die Schiffsladung an geophysikalischem MeBgerat - nunmehr 
erst nach den Feiertagen - in langerer und umfangreicherer Arbeit ausgeschifft wer- 
den soll. 

Kiel, Lehrstuhl fiir Okophysiologie der Pflanzen, in den Vorweihnachtstagen 
1981 
Die kleine daheimgebliebene Mitarbeitemannschaft L.Kappens ist mit der ublichen 
Forschungs-, Administrations- und JJnterrichtsroutine des Wintersemesters beschaf- 
tigt. Man hat von der schwierigen Uberfahrt in die Antarktis gehiirt - die Funk- und 
Telefonverbindung vom Schiff uber Neuseeland nach Hannover kommt in der Regel 
einmal am Tag zustandc. die geologische Bundesanstalt ist schlierjlich mit Expedi- 
tionslogistik erfahren! 
17. Dezembel; Mitternachtsmchrichten: ,, Das deutsche Antarktisforschungsschiff 

,C;otlandC ist im Packeis vor Nordviktorialand hei schlechtem Wetter in Seenot 
geraten. " 



18. Dezember, Erste Morgennachrichten: ., Das vor der antarktischen Kuste in See- 
not geratene deutsche Antarktis-Forschungsschiff , Gotland' meldet Wasserein- 
bruch im Schzffsrumpf unter starkem Presseisdruck. Die Wissenschaftler und die 
Besatzung sollen mir den bordeigenen Hubschraubern auf der Festlandskiiste in 
Sicherheit gebracht werden. " 

18. Dezember, 7- Uhr-Nachrichten: ,, Ein Transportflugzeug von der umerikanischen 
Antarktisstation McMurdo ist l u  dem mit Wassereinbruch vor der anturktischerl 
Kiiste im Packeis lzegenden deutschen Forschungsschzjf ,Gotland' unterwegs. 
urn starke Lentpumpen abzuweerferz. Die Evakuierung der 28 Wissenschafrler 
und I0 Besatzungsnzitglieder auf'das knapp eine Flugstunde von der Havarie- 
stelle entfernte Festland ist im Gange. " 

18. Dezember, Mittagsnachrichten: ,,Der Wassereinbruch auf dem in der Antarktis 
in Seenot geratenerl deutschen Forschungsschiff ,Gotland' konnte trotz aller 
Bemuhungen nicht gestoppt werden. Das Schzff droht zu sinken. Passagiere und 
Besatzung des Schrffes s i d  aber offenbar nicht zu Schaden gekommen. " 

18. Dezember, Spiimachrichten: ,,Das vor der anturktischen Kusre in Seenot gera- 
tene deutsche Antarktisforschungssch~ff ,Gotland' ist nach starken Wasserein- 
briichen mitsamt der Ladung gesunken. Alle Mitglieder des Wissenschaftler- 
teams und der Besatzung konnten vor dem Untergang auf das antarktische Fest- 
land evakuiert werden. " 

Birthday Ridge, 17. Dezember 1981 
Ludger Kappen hat mit einigen Geologen aus Hannover als Vorauskommando ein 
provisorisches Camp bei einer verlassenen Alurniniumhutte am FuB einiger Nunatak- 
kern am Strand von Nordviktorialand eingerichtet. Er ist dabei, die Mikro- 
klimasensorik an den zu beprobenden Hechtenstandorten zu installieren. Die 
schrankgroae Me~werte-~rfassbn~seinheit, am Transportseil unter dem Hubschrau- 
ber pendelnd, ist heil vom Schiff gebracht und am MeBplatz abgesetzt worden. Die 
ersten Kabelbaume schltingeln sich vom ~egistrierschra-& in die Felsen und fasern 
dort auf, endend in Thermoelementen, Strahlungssensoren. Luftfeuchte-Sonden und 
Kleinanemometem; die MeBdatenerfassung begi<nt.. 
Am Spatnachmittag des 17. 12. setzt hektischer Funkverkehr ein, erste Meldungen 
uber Gefahr fiir das Schiff, das weit auBerhalb der Sichtentfernung liegt. Eine pltitz- 
lich verhderte Eisdrift hat den Packeisdruck auf die Kuste hin ausgerichtet. Diese 
wird so zum unbeweglichen Widerlager im Schraubstock der ~isdicke,  zwischen 
dem das Schiff zemuetscht wird. Es herrscht Nebel, nur zwei Hubschraubereinheiten 
konnen im unermiiilichen Pendelverkehr die Menschen und die fiir ein zu envarten- 
des Biwak unentbehrlichen Versorgungsguter bergen. 
Die ganze Nacht sind L. Kappen und alle verfiigbaren Expeditionsmitglieder darnit 
beschaigt, ein provisorisches Notaufnahmelager herzurichten. Inzwischen hat die 
Evakuierung des Schiffes begonnen. In Etappen, uber Meereisflachen und eine win- 
zige Insel vor der Kiiste. werden die Havaristen an Land pebracht. In den Vormittags- 
stunden des 18.Dezember bekomrnt das Schiff imrner mehr Schlagseite, um 16 Uhr 
mu13 es aufgegeben werden, um 22.30 Uhr sinkt es. Der letzte Hug zeigt den Hub- 
schrauberpiloten nur noch eine leere Rettungsboje in der Packeiswuste. Dort, wo vor- 
her das Schiff lag. 
Trotz aller Aufregung werden die Messungen und Beobachtungen an den Flechten- 
standorten weitergefuhrt bis die transportierbaren MeBeinrichtungen am 19. 12. ab- 
gebaut werden &issen. L. Kappens Metigerate funktionieren 6 d  registrieren zu- 
mindest fiir einige Tage die mikroklimatische Situation auf den flechtenuberzogenen 
Felsen der Kiistenberge. Schlechtes Flugwetter schenkt noch etwas Zeit fur vege- 
tationskundliche Aufnahmen. Dann bringen die Helikopter die Havaristen zur etwa 
70 km siidwestlich auf einem Nunatakmassiv im gebirgigen Hinterland gelegenen 



Lilly Marleen-Hiitte, einem kleinen Wohncontainer auf hohem Metallgeriist. Schwer- 
gewichtige Ausriistung mulj zuriickbleiben, so auch die Datenerfassungseinrichtung. 
Kaum im Notlager angekommen, beginnt L. Kappen die vollig unbekannte Flechten- 
vegetation in diesem isolierten Gebirgsbereich in 700 m Hohe zu analysieren. Jede 
freie Minute wird dazu genutzt, bis zum 23. Dezember. Dann geht es im Sichtflug 
gut 200 km weiter in den Siiden. zum Feldlager einer amerikanischen geologischen 
Expedition. Nach einer eisigen Nacht bei -20°C im Zelt folgt die letzte Etappe der 
Abenteuerreise. Ein Herkules-Transportflugzeug sol1 die in Not geratene Expedition 
in die Zivilisation zuriickbringen. 
Heiligabend 1981: Die .,HerkulesS erscheint als Punkt am Horizont, komrnt niiher. 
landet. Noch im Ausrollen werden die groBen Cargopaletten aus der offenen Heck- 
klappe geschoben, bei laufenden Propellern steigen die Schiffbriichigen in das Flug- 
zeug. Muhsam startet die Maschine durch. iiber die jetzt, zur Mittagszeit, sulzige Eis- 
flache. Alle Passagiere mussen in den hinteren Laderaum, nur diese Heckbelastung 
ermoglicht ein Abheben der Herkules. Wenig spater, endlich, kann die Expeditions- 
mannschaft die Annehmlichkeiten von McMurdo, der ,,heimlichen Hauptstadt der 
Antarktis-' genieBen, und L. Kappen trifft dort ganzlich unenvartet E. I. Friedman, 
den Freund und Kollegen von der vorjahrigen Expedition in die antarktischen Dry 
Valleys. 

Kiel, 14 Tage spater 
Gems den langfristigen Semesterplanungen ist im Rahmen des Gesamtbotanischen 
Kolloquiums ein Vortrag des Assistenten am Lehrstuhl fiir Okophysiologie der Pflan- 
Zen anberaumt. L. Kappen ist wenige Stunden vorher wieder daheim eingetroffen. 
nach 24stundigem Flug aus Neuseeland. Gleichwohl 1aBt er es sich nicht nehmen. zu 
der von seinem Lehrstuhl bestrittenen Vortragsveranstaltung zu komrncn. Das Audi- 
torium begriiljt ihn rnit stehenden Ovationen - das Ende einer Expedition zur Erfor- 
schung des Pflanzenlebens am Extremstandort mit extremem Verlauf ist erreicht. 

Nachtrag: Die in Birthday Ridge zuriickgelassene Datenerfassungsstation mit den 
Linienschreiberrollen der wrihrend des Biwaks erhaltenen Meljdaten und die in 
Gehausehohlraumen deponierten Flechtenproben konnten einige Jahre spater von 
einer erfolgreicheren Expedition nach Nordviktorialand geborgen werden. Die 
mikroklimatischen Befunde von den dramatischen Weihnachtstagen 1981 sind die 
bislang einzigen MeBdaten aus dieser extrem unwirtlichen und schwer zugiinglichen 
Gegend der Antarktis, rund 50 Flechten und Moose wurden floristisch und vegeta- 
tionskundlich erfaBt, im Dewar-Gefa auf den Rettungsflug mitgenommenes Flech- 
tenmaterial konnte zur Gaswechseluntersuchungen daheim genutzt werden, 3 Ori- 
ginalpublikationen sind die wissenschaftliche Ausbeute von 10 dramatischen Tagen 
in Eis und Kalte (L. KAPPEN 1983, 1985 a, b). 



Ein mobiles Feldlaboratorium zur Erfassung von Photosynthese und 
'banspiration: 

Okophysiologische Untersuchungen 1967 und 1971 in der Negev-Wiiste 
von Otto L. Lange 

Portable field laboratory for measurements of photosynthesis und transpiration: 
Ecophysiological investigations 1967 und 1971 it1 the Negev desert 

(by Otto L. Lnnge) 

Als ich Mitte der funfziger Jahre einen Antrag auf Unterstutzung meiner Forschungs- 
arbeiten bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft stellen wollte. gab ich den Ent- 
wurf meines Arbeitsprogrammes einem alteren Kollegen, der die Botanik als Mit- 
glied des Gutachterausschusses vertrat. und bat ihn urn Rat. Er antwortete, daR er 
sicher sei. daB er diesen Antrag erfolgreich durch die Gremien bringen konne - aller- 
dings nur unter der Voraussetzung. da13 das Wort Okologie nicht in ihm vorkomme. 
Es war die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, als die mitteleuropaische Pflanzen- 
physiologie in einem groJ3en Aufschwung dabei war, die Defizite der vergangenen 
Jahrzehnte aufzuholen und als eine oft unuberbriickbare Kluft zwischen ihr und der 
Freilandokologie herrschte. Deren Fragestellungen wurden aus der Sicht der Labora- 
toriurnsarbeit als zu komplex und ihre Methoden und Ergebnisse als zu ungenau an- 
gesehen. Einer der noch wohlwollendsten Vorwurfe den Okologen gegenuber war, 
daB d e  zu ,.ungeduldig6' wtiren: sie sollten warten. bis die physiologischen Funktio- 
nen der pflanzlichen Organismen aufgekliirt seien, denn dann wurden ihnen die oko- 
logischen Zusammenhange sowieso in den SchoR fallen. 
Es war kein einfacher Weg, der von dieser Einstellung zur heutigen integriertcn Oko- 
physiologie gefuhrt hat. Einerseits galt es, das Spezifische der okologischen Fra- 
gestellung uberzeugend zu definieren und zu zeigen, da8 okologische Probleme ohne 
Analyse der Organismen in ihrer Freilandumgebung nicht endgiiltig gelost werden 
konnen und daR die Komplexitat der Zusammenhange dabei charakteristisch ist. An- 
dererseits war es notwendig. Methoden zu entwickeln. die es erlaubten, pflanzliches 
Verhalten unter den multifaktoriell variablen Verhsillnissen des Freilandes verlal3lich 
m erfassen. um daraus kausale Zusammenhange erschliefien zu konnen. Die Erfah- 
rung lehrte, da8 der Okophysiologie ein Erfolg nur bei einem sthdigen Wechsel zwi- 
schen Labor- und Gelhdearbeit beschieden sein wurde: unter kontrollierten Bedin- 
gungen kann das Prinzip der pflanzlichen Funktionen ermittelt werden, deren okolo- 
gische Relevanz und quantitative Bedeutung fur die Existenz der spezifischen Orga- 
nismen aber an ihrem natiirlichen Standort bestimmt werden muB. Die komplizierter 
werdenden Merjverfahren liel3en den dafur notwendigen technisch-apparativen Auf- 
wand irnmer groBer werden. 
OITO STOCKER war Mitte des Jahrhunderts unter den Vorkampfern einer kausal aus- 
gerichteten experimentellen F'flanzenokologie eine der Galionsfiguren. ,,Motorisierte 
Botanik" uberschrieb er einen Artikel (STOCKER 1956), in dem er uber Untersuchun- 
gen aus dem Jahr 1953 in der algerischen Sahara berichtete, bei denen ,,erstmals 
f$ppenarbeit und Motorisierung zu einer dem heutigen Stand der experimentellen 
Okologie entsprechenden neuen Arbeitsweise zusarnmengefaBt werden konnten": als 
Transportmittel diente ein zum Feldlaboratorlum eingerichteter DKW-Kombiwagen. 
Dieses Auto beforderte dann zusammen mit einem aus US-amerikanischen Heeresbe- 
standen ausgemusterten Jeep auch unsere Ausriistung auf der letzten von STOCKER 
geleiteten und durch die UNESCO finanzierten Evpedition in die Sudsahara zur 
Untersuchung von Wasser- und Photosynthesehaushalt, von Blattemperaturen und 
Hitzeresistenz mauretanischer Wustenpflanzen (STOCKER 1957). 
Transpirationsmessungen wurden mit der ,.Momentanmethode6' durch schnelles 
Wagen abgeschnittener Pflanzenteile durchgefuhrt. Zur C02-Gaswechselmessu~~g 



(STOCKER & VIEWTG 1960) wurden einzelne Blatter oder beblatterte Zweigstucke 
kurzfristig mit einer Kuvette aus Plexiglas uberdeckt, durch die mit Hilfe einer Hand- 
pumpe AuBenluft gesaugt wurde, deren COz-Gehalt sich nach Absorption kondukto- 
metrisch bestimmen IieB. Verfolgung von Tageslaufen der Photosynthese und Tran- 
spiration, womoglich an mehreren Pflanzen parallel zueinander, bedeutete sehr harte 
Arbeit unter ungewohnten Klimabedingungen f i r  die funf Expeditionsteilnehmer 
(F. ECKARDT, W. KAUSCH, 0. L. LANGE, 0. STOCKER, G. VLEWEG), und in der Regel 
konnten sich die Messungen nur auf die Zeit des Tageslichtes beschriinken. Einen 
groBen Fortschritt bedeuteten demgegenuber zwei ..Mehrfarbenpunkt-schreiber", mit 
denen automatisch und kontinuierlich die Blattemperaturen der Wustenpflanzen mit- 
tels Thermoelement- bzw. Thermistorfiihlern registriert werden konnten (LANCE 
1959). 
Diese Anfangsphase freilandokologischer Gaswechselmessungen war mit einer Rei- 
he von zeitbedingten, prinzipiellen Nachteilen belastet. (1.) Die manuelle Arbeit und 
Ablesung des Werte schriinkte die Dichte der Meljpunkte stark ein, so dal3 kontinu- 
ierliche Verlaufe der pflanzlichen Reaktionen nur begrenzt erreicht werden konnten. 
(2.)  Es konnte sich aus arbeitstechnischen und logistischen Griinden immer nur um 
punktuelle Studien warend bestimmter. kurzer Zeitraume handeln, und saisonale 
Vergleiche waren schwierig. (3.) Die Momentanmethode der Transpirationsmessung 
an abgeschnittenen Blattem war mit grundsatzlichen Fehlern verbunden. (4.) Bei 
dem verwendeten Verfahren zur C0,-Gaswechselmessung bestand die Gefahr, daB 
die Photosyntheseraten der eingeschlossenen Blatter durch den .,Kuvetteneffekt" ver- 
falscht wurden. Seine Bedeutung fuhrte zu ernsthaften Kontroversen (vergl. BOSIAN 
1959 und STOCKER & VIEWEG 1960). (5.) Auljerdem lieBen Genauigkeit und Repro- 
duzierbarkeit der CO?-Analysen zu wunschen ubrig. 
In der Zeit danach bemuhten wir uns in Darmstadt. Hann.Munden und Wurzburg, die 
Verfahren schrittweise zu verbessem. Ziel war es, die Fortschritte der modernen 
Melj- und Regeltechnik, die begonnen hatten, die Experimentalarbeiten in den Labo- 
ratorien zu bestimmen, auch fur die freilandokologischen MeBverfahren nutzbar zu 
inachen. Infrarot-Gasanalysatoren fur die C0,-Bestimmung hatten inzwischen eine 
technische Reife erlangt, die ihre Verwendung nicht mehr auf das Laboratorium be- 
grenzte. Mir wurde die Gelegenheit gegeben, in einer Gruppe von arnerikanischen 
Kollegen an einer Meljkampagne in der Antarktis teilzunehmen, wo wir derartige 
Gerate zur Gaswechselmessung an Flechten unter extremen Bedingungen erfolgreich 
einsetzen konnten. Das gab mir auch die Moglichkeit, das Ausmal3 an Logistik ken- 
nenzulemen, mit der wissenschaftliche Freilandarbeit von einem Land unterstiitzt 
wurde. das sehr vie1 reicher als das Deutschland der Nachkriegsjahrzehnte war. Mitte 
der sechziger Jahre gelang W. KOCH dann auch ein Durchbruch hinsichtlich der Ver- 
meidung des ~uvetkneffektes bei Gaswechselmessungen (KOCH et al. 1968). Unter 
Verwendung der Peltier-Technik konstruierte er vollklimatisierte Gaswechsel-Me& 
kammern, in deren Innerem Lufttemperatur und -feuchtigkeit mit einer empfind- 
lichen Regelung den AuBenbedingungen entsprechend kontinuierlich nachgefuhrt 
wurden. Gleichzeitig erfolgte die automatische Registrierung von C0,-Gaswechsel 
und Wasserdampfabgabe der Pflanzenteile, die sich trotz ihres Einschlusses unter den 
gleichen Temperatur- und Feuchtebedingungen wie auBerhalb der Kuvette befanden. 
Dieses methodische Prinzip erfuhr seine .,Feuertaufe" bei unseren Messungen in der 
Negev-Wuste. Wir bauten die Ausrustung fur derartige Gaswechselkarnrnern in einen 
Laborwagen ein, der von einem geliindegiingigen Unimog-Fahrzeug gezogen wurde 
(KOCH et al. 1971). 
MICHAEL EVENARI von der Hebrew University in Jerusalem hatte uns vom Wurz- 
burger Institut zu okophysiologischen Arbeiten uber Photosynthese. Stoffproduktion, 
Wasserhaushalt, Hitze- und Trockenresistenz von Flechten und Blutenpflanzen nach 
Israel eingeladen. Er betrieb in Avdat, im Zentrum des zentralen Negev-Hochlandes, 
eine Versuchsfarm, die nach dem Sturzwasserprinzip funktionierte. Seit Jahrzehnten 



beschtiftigte er sich rnit der Okologie der Wiistenpflanzen. Fur zunachst drei Monate 
stand unser Feldlaboratorium das erste Mal wiihrend der sornrnerlichen Trockenpe- 
riode des Jahres 1967 am Rande des Farmgelandes. Nach Deutschland zuriickge- 
kehrt. erwies sich die Auswertung der Messungen als auRerordentlich zeitaufwendia. 
denn uns standen nur die ~nalo~aufzeichnun&n von Punktdruckern zur ~e r f i i~ung .  
Ganze Heerscharen von studentischen Hilfskraften waren damit beschaftigt. die 
.,Piinktchen zu ztihlen", d.h. die Datenpunkte abzulesen und fiir die weitere vkrwen- 
dung mit der Hand in lange Listen einzutragen. Als nachsten Schritt entwickelten wir 
daraufhin ein Digitalisierungssystem (SCHLILZE et al. 1972). bei dem die Daten auf 
Lochstreifen ausgegeben wurden - die beste Moglichkeit, die damals zur Verfugung 
stand. Irn Jahre 1971 setzten wir dann rnit der verbesserten und vergroBerten MeBein- 
richtung fur lhger  als neun Monate die -Negev-Arbeiten fort. 
Die gesamte MeBeinrichtung war mit zehn MeBplatzen ausgeriistet, d.h. mit zehn 
Kuvetten, in die Teile der verschiedenen Mefiobjekte eingeschlossen waren, die rnit 
der intakten Mutterpflanze in Verbindung blieben: Zweige von Mandelbaumen oder 
Blatter vom Stechapfel, Kulturpflanzen der Farm; SproBstiicke der Artemisia her- 
baalba, die charakteristisch fiir die natiirliche Vegetation des Negev ist; bis hin zu 
Flechten. die auf Gestein oder Erde typische Wustenbewohner sind. Die MeBplatze 
waren rund um den Labonvagen angeordnet, in dem sich die Regeleinrichtungen. die 
Analysengerate und die Datenerfassung befanden. Bis 40 m lange Bundel aus Kabeln 
und Schlauchen verbanden die Kiivetten rnit dem zentralen Labor. AuBerdem waren 
wir mit Druckkammern zur Wasserpotentialbestimmung, mit einem Gerat fur 
b-Strahlenabsomtion zur Blattwasser-nehaltsmessunn und rnit einer Einrichtunn zur 
~tomatabeobac6tun~ ausgeriistet. ~e rkchn i sche  ~ G w a n d  fur dieses ~reiland-M~S- 
system war erheblich, er umfal3te 140 Zentner Ausriistung, wobei alleine die vielen 
Kilometer der Kabel- und Schlauchverbindungen 40 Zentner ausmachten. Das kom- 
plexe MeBprogramm konnte nur in Form einer Gemeinschaftsarbeit bewaltigt wer- 
den - zwei Wiirzburger Techniker halfen uns beim Auf- und Abbau, und U. BUSCH- 
BOM, L. KAPPEN, W. KOCH, 0 .  L. LANGE und E.-D. SCHUIZE waren die Wissenschaft- 
ler der Untersuchungen. die in enger Kooperation rnit M. EVEYARI und israelischen 
HilfskrWen erfolgten. Wir erlebten eine faszinierende Arbeitszeit in der Wuste, die 
M. EVENARI (1987) folgendemaRen schildert: ,.Wir arbeiteten von Sonnenaufgang 
bis spat in die Nacht in und um den MeBwagen herum und diskutierten wahrend der 
Mahlzeiten und in jeder freien Minute die manchmal uberraschenden MeRresultate 
und unsere Theorien uber die Okophysiologie der Wiistenpflanzen. Wtihrend der 
ganzen Zeit gab es fiir die Wiirzburger und fur mich nichts anderes als unsere Arbeit, 
der wir uns ohne Stomngen hingeben konnten. Wir lebten quasi in einem wissen- 
schaftlichen Kibbuz. Diese Monate gehoren zu der schonsten und fruchtbarsten Zeit 
meines wissenschaflichen Lebens." Sie hat unser aller wissenschaftliches Denken 
nachhaltig gepragt. 

Bei voller Auslastung aller Gaswechselkammern produzierten wir an einem Tag ca. 
20.000 einzelne Datenpunkte. so daR insgesamt mehr als 5 Millionen Einzelwerte 
verzeichnet wurden, die auf 60 krn Lochstreifen gestanzt wurden. Dadurch war das 
damalige Rechen-zentrum der Wurzburger Universitat uberfordert. so daB wir die 
Lochstreifen nach Uber-windung vieler Probleme durch einen kommerziellen IBM- 
Betrieb einlesen lassen muBten. 
Die kontinuierliche Verfolgung des Gaswechsels unserer Versuchspflanzen im diur- 
nalen und im saisonalen Rhythmus erlaubte uns detaillierte Einblicke in die Fein- 
struktur der photosynthetischen Produktivitat und ihre Abhangigkeit von den Um- 
weltbedingungen. Wir konnten Aussagen uber interne und externe Stcuerung der Re- 
aktionen bei den verschiedenen Konstitutiontypen machen. Hierbei interessierte uns 
vor allem die Regelung des stomataren Widerstandes, die wir nicht nur in ihrem 
natiirlich Verlauf, sondern auch bei experimenteller Veljdnderung der Licht-, Tempe- 
ratur- und Luftfeuchtebedingungen in den Gaswechselkammern studierten. Abbil- 



dung 4A zeigt Tagesverlaufe der trockengewichts-bezogenen Netto-Photosynthese 
der Aprikose (EVENARI et al. 1977: SCHWE et. al. 1980), die rnit Erfolg in der Sturz- 
wasserfarm kultiviert wird. Fiir jede Woche der Vegetationsperiode ist der luft- 
trockenste Tag dargestellt. Ein optimal bewasserter Baum wird mit einem Baum der 
Farm ohne zusatzliche Wasserzufuhr verglichen. Mittaglicher StomataschlulJ tritt bei 
beiden Exemplaren auf, ist also extern (durch niedrige Luftfeuchtigkeit) gesteuert. 
Das Phanomen verst*kt sich jedoch vor allem im Sommer und Herbst beim unbe- 
wasserten Exemplar durch die interne Disposition. Wir konnten derartige Prozesse 
modellmiiRig beschreiben. was einerseits grundsatzliche Verhaltensweisen der Wild- 
und Kulturpflanzen unter Wustenbedingungen kltirte. was andererseits aber auch fur 
ertragreichen und wasser-sparenden Anbau wichtig wurde. - Zum ersten Mal wurde 
es bei den Arbeiten im Negev auch moglich, verlaliche Tagesverlaufe der Photosyn- 
these von Flechten unter Freilandbedingungen zu erfassen und den Nachweis zu er- 
bringen, dal3 sie durch morgendliche Taubenetzung zur Stoffproduktion reaktiviert 
werden konnen. In Abb. 4B sind Netto-Photosynthese, Wassergehalt und Mikroklima 
fiir die Strauchflechte Ramalina maciformis dargestellt (LANGE et al. 1970). Die 
durch Tau hydratisierte Flechte erreicht kurz nach Sonnenaufgang einen hohen 
Gipfel ihrer COI-Fixierung, bis sie gegen 8 Uhr ausgetrocknet ist und wieder in den 
Zustand des latenten Lebens ohne Stoffwcchseltatigkeit ubergeht. Wir konnten auf- 
grund vieler Tageslaufmessungen und zusammen mit Laboratoriumsdaten diese Re- 
aktionsmuster in mathematische Modelle kleiden und damit die Jahresproduktion der 
Flechten abschatzend berechnen (WEN et al. 1979). 
An die Ergebnisse und Erfahrungen der Arbeiten in der Negev-Wuste. deren Ergeb- 
nisse in mehr als 40 Publikationen niedergelegt sind, schlossen sich weitere Arbeits- 
projekte mit Feldlaboratorien an, z.B. im Rahmen des LBP bei Untersuchungen an 
der Buche, bei Waldschadensuntersuchungen an der Fichte im Fichtelgebirge und bei 
Messungen an der irnmergriinen mediterranen Vegetation in Portugal. 
Als wir Ende 1971 nach der Negev-Unternehmung unsere Ausriistung verladen hat- 
ten und auf der Fiihre ausspannen konnten, machten wir uns Gedanken uber die Zu- 
kunf't der okophysiologischen Gaswechselmessung. Wir traumten davon, daB viel- 
leicht einmal Zeiten kommen wiirden, in denen man nicht mehr zentnerweise Appa- 
raturen transportieren muB, sondern nur einen Gerate-Koffer im Fluggepack mit sich 
zu fuhren braucht. urn bald nach dem Aussteigen mit der Photosynthesemessung be- 
ginnen zu konnen. Wir ahnten damals nicht, wie schnell die Entwicklung weiterge- 
hen wurde, und daf3 wir bereits 10 Jahre spater, 1981. fur den ersten Test der Neu- 
konstruktion eines tragbaren CO,/H,O-Porometers zur Gaswechselmessung in die 
Wustengebiete Australiens untenvegs sein wiirden (SCHULZE et al. 1982). Damit hatte 
e ~ n e  weitere Phase der okologischen Photosyntheseforschung fur uns begonnen. Die 
Okophysiologie hatte sich zu einer anerkannten Fachdisziplin entwickelt, deren 
Wissensstand in einer vierbiindigen Serie ,.Physiological Plant Ecology" im Rahmen 
der .,Encyclopedia of Plant Physiology" zusammengefal3t werden konnte (LANGE et 
a1.1981- 1983). 



P ~ n u s  armeniaca, 1971 
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Abb. 4A.  Diumaler und saisonaler Verlauf der Nettophotosynthese von Prunus 
armeniaca in Kultur auf der Sturzwasserfarm Avdat im Negev (verandert 
aus Schulze et a1.1980). 

Fig. 4 A. Diurnal and saisonal course of net photosynthesis of Prunus arrneniaca in 
plantation on the runoff-farming in Negev ( ' o m  Schulze et al. 1980) 



[ mg COzg-lh-l I 

l.OO1 Ramalina rnaciformls, 26.i27.9.1967 C02-  Gaswechsel 1 

Zen [h] 

Abb. 4 B. Tagesverlauf von Nettophotosynthese, Wassergehalt und einwirkendem 
MikroMima der Wiistenflechte Ramalina maciformis (verandert aus Lange 
et al. 1970). 

Fig. 4 B. Daily course of net photosynthesis, water content and microclimate of 
desert lichen Ramalina macifonnis ( ' o m  Lunge et al. 1970). 



ZEITSPIEGEL V 
~sterreichisches Tondra-Biome-Projekt des 
Internationalen Biologischen Programms: 

Wunsch und Wiklichkeit 
Austrian Tundra Biome project of the International Biological Programme 

1966 to 1976: Challenge and reality (by W. Larcher) 

Zielsetzung 
In den Jahren 1966 bis 1976 wirkten Wissenschaftler des damaligen Instituts fiir All- 
gemeine Botanik der Universiat Innsbruck innerhalb der Sektion fur terrestrische 
Produktivitat des Internationalen Biologischen Prograrnrns in einem breit angelegten 
gebirgsokologischen Forschungsansatz im Rahmen des Tundra-Biome-Projekt mit. 
Untersuchungsziel war, die Stoffproduktion von Pflanzen aus kalten und feuchten 
Regionen wie der Arktis und Subarktis zu vergleichen und Einblicke in die oko- 
physiologischen Grundlagen der Kohlenstoffbindung, des Wasserhaushalts und die 
Klimaresistenz an Grenzstandorten im Gebirge oberhalb der Waldgrenze zu erlangen. 

Konzept 
Das Gesarntkonzept war mehrstufig beabsichtigt: Im Zuge eines langfristigen For- 
schungsvorhabens ware die Stoffproduktion (Biomassezuwachs und Trockensub- 
stanz-zuwachs) und der Grad der photosynthetischen Ausniitzung der eingestrahlten 
Energie durch die Pnanzendecke festzustellen. Ferner sollten an einigen Bliitenpflan- 
Zen der alpinen und der subnivalen Stufe Photosynthese und Kohlenstoffbilanzen 
fortlaufend untersucht werden. 
,.Im einzelnen war geplant, an der oberen Hohengrenze des Vorkommens von Bliiten- 
pflanzen mit den Untersuchungen zu beginnen und von dort aus zu tiefer gelegenen 
Pliitzen vorzudringen. Mit Beginn der Vegetationsperiode 1967 sollten in 3200 m 
Meereshohe auf dem Nebelkogel im Gebiet der Hochstubaihiitte (Otztaler Masse) 
Phiinologie, Stoffzuwachs und Energieausnutzung der offenen Vegetation auf Felsen, 
Schutt und Moranen und aul3erdem der C0,-Gaswechsel typischer Hochgebirgs- 
pflanzen festgestellt bverden. Falls die Witterung in den kommenden Sommern dies 
zultil3t, ist mit AbschluR dieses ersten Teilprojektes in drei Sornrnem zu rechnen. ... 
dann ist beabsichtigt, auch im Bereich der Zwergstrauchheide oberhalb der Wald- 
grenze auf dem Patscherlfpfel bei Innsbruck entsprechende Untersuchungen vorzu- 
nehmen" (Bericht an das Osterreichische Nationalkomitee fiir das Intemationale Bio- 
logische Programm, 1966). ,,Urspriinglich war geplant, nach Abschlurj der Untersu- 
chungen in der nivalen Vegetationsstufe die Zuwachsmessungen in der alpinen Ra- 
senstufe fortzusetzen und in der Zwergstrauchheide zu Ende zu fuhren. Im Hinblick 
auf den grorjen zeitlichen Aufwand derartiger Beobachtungen und auf den Mangel an 
geschultem Personal, insbesondere aber im Hinblick auf das schon 1969 in Skandi- 
navien begonnene Tundra-Biome-Programm, wurde der EntschluR gefaBt, die alpine 
Rasenstufe zu iibers~ringen und sofort die Beobachtungen in der Zwerestrauchheide . L " u 

(als untere Begrenzung der alpinen Region und sozusagen als Gegenstiick zur niva- 
len Stufe) aufzunehmen ..." [Bericht an das Osterreichische Nationalkomitee fur das 
IBP an dkr Osterreichischen kkademie der Wissenschaften, 1969). 



Planung 
Methodisch ergeben sich im Gebirge durch die Variabilitat der Standorte besondere 
Schwierigkeiten. Man wird daher zunachst einfachere Fragestellungen bearbeiten 
mussen, um dann erst unter Ausnutzung der gewonnenen Erfahrungen zu griiBerer 
Komplexitat fortschreiten komen. Um der kleinraumigen und kurzfristigen Wechsel- 
haftigkeit der Umweltbedingungen gerecht zu werden. sollten einerseits Intensivmes- 
sungen an ortfesten Registrierstationen und andererseits mit beweglichen Geraten 
durchgefuhrt werden. Die stationiiren Stationen sollten fortlaufend Daten fur beson- 
ders reprasentative MeBplatze liefern und ein detailliertes Bild der Lebensbedingm- 
gen und ausgewiihlter Lebensfunktionen uber einen liingeren Zeitraum geben. Die 
mobilen Vergleichsmessungen sollten kurzzeitig bei typischen Witterungssituationen 
erfolgen und der Charakterisierung von Mikrostandorten von Pflanzenarten mit spe- 
zifischem Zeigenvert dienen. Solche Messungen wurden handisch oder durch leicht 
transportable Kompaktstationen ausgefiihrt. 

Produktivitiit und ~berlebensstrate~ien von Pflanzen und manzenbestiinden 
im Gebirge 
In der nivalen Stufe behaupten sich Bliitenpflanzen durch Riickzug auf windge- 
schutzte Ubenviirmungsstandorte. Das Temperaturoptimum der Nettophotosynthese 
ist auf jenen Temperaturbereich abgestimmt, der zu ausreichender Bodenerwiirmung 
fuhrt und dadurch genugcnd Schmelzwasser verfugbar macht. Nach einem Nacht- 
frost bis -5 "C setzt die C0,-Aufnahme am Morgen ohne Verzogerung ein, nur Bo- 
denfrost behindert die Aktivitat im Sommer. Der durchschnittliche Energievorrat der 
Speicherorgane nimrnt in der Regel mit zunehmender Mecreshohe zu. Dies kann fur 
Bliitenpflanzen uberlebenswichtig sein. wenn in schneereichen Jahren der Standort 
zu kurze Zeit schneefrei wird. 
In der subalpinen Zn~ergstrauchstufe entspricht die oberirdische Produktivitat den 
Verhaltnissen der borealen Zwergstrauchtundra und den atlantischen Heiden, die al- 
pine offene Zwergstrauchheide ist produktionsokologisch mit der arktischen Tundra 
vergleichbar. Eine groBere Zunahme an oberirdischer Biomasse wird nicht wegen 
schlechter Witterung im Sommer sondern vonviegend durch Winterschaden und Fral3 
verhindert. Wgihrend der Vegetationsperiode ist das Bioklima im Inneren der Bestan- 
de windberuhigt. daher wiirmer und feuchter als die AuBenluft. Dementsprechend 
weisen die Spalierstraucher ein besonders breites Temperaturoptimum der Nettopho- 
tosynthese zwischen 10 bis 30 "C auf. Auch gegen Wassemangel im Somrner sind 
die alpinen Zwergstraucher auffallend wenig empfindlich, hingegen leiden sie (auf 
dem Patscherkofel) haufig unter Frosttrocknis. Alle Ericaceenzwergstraucher spei- 
chern in allen Organen reichlich Fett, das aber als chemo-taxonomisches Merkmal zu 
sehen 1st und wahrscheinlich keine Reservefunktion besitzt. Gegen Hitze und Winter- 
kalte sind die alpinen Zwergstraucher ziemlich resistent, bei Kalteruckfallen im Vor- 
sommer konnen sie aber Frostschaden erleiden. Gegen Uberstrahlung wahrend der 
Ruhezeit und Oxidantien sind sie offenbar empfindlich. 
Dariiberhinaus wurden Zuwachsraten an bestandbildenen Pflanzen bestimmt und der 
jahrliche Energie- und Kohlenstoffhaushalt sowie der Mineralstoffkreislauf der 
Zwergstrauchbcstande analysiert. Uberdies wurden typische Pflanzenarten mit Kli- 
ma-indikatorfunktion streBphysiologisch untersucht. 



Was haben wir gelernt 
Erstens: Gebirgsstandorte sind ein hervorragendes Forschungsgelande, weil der 
enge vertikale und topographische Wechsel der Umweltbcdingungen und des 
Pflanzenbewuchses groBartige Ansavze fur eine komparatistische Forschung bietet. 
Uberall. aber besonders im Gebiree. ist die erste Voraussetzune fiir eine erfolereiche 
~nter~retation der ijkophysiologis~h~n Ergebnisse ein wohliibezegte Planung &r not- 
wendieen Standard- und rnikrometeoroloeischen Stationen. die sorefaltiee Uberwa- 
chungWder Sensoren und ~ a t e n e r f a s s u n ~ k l a ~ e n  und die fortlauf&de Xuswertung 
der Klimadaten. 

Zweitens: Ein groBeres Forschungshaben im Gebirge mu13 umfassend sein: Es kann 
von der Produktionsokologie (inklusive Analyse des Kohlenstoff- und Wasserhaus- 
halts) ausgehen, jedoch darf sich nicht darauf beschranken, sondern muR auch die 
Uberlebensstrategien der Pflanzen einbeziehen und durch reproduktionsbiologische 
Beobachtungen und Versuche Einblick in die Moglichkeiten und Grenzen der Fort- 
pflanzung und Verbreitung der verschiedenen Arten gewinnen. Diese Aspekte wur- 
den vie1 spater in Einzeluntersuchungen aufgegriffen. 
Drittens: Wir waren zu bescheiden und selbstausbeutbar. Die Durchfuhrung langfri- 
stiger GroBforschungsprojekte ohne ausreichenden Grundstock geschulter. entlohnter 
und daher dienstleistungsptlichtiger wissenschaftlicher Mitarbeiter ist stets ein Wag- 
nis. Das verfiigbare Finanzvolumen reichte gerade fur Kaufe von lnstrumenten und 
die Entwicklung neuer Gerate aus, wir konnten kaum Arbeitsleistung zahlen. Der 
groBte Teil der Mitarbeiter waren unbezahlte und daher kurzzeitige Diplomanden und 
Dissertanten. Fur die studentischen Hilfskrafte stellt die fruhzeitige Mitwirkung an 
einem GroRforschungsprojekt zwar eine giinstige Ausbildungssituation dar, welche 
die Freude an kooperativer Arbeit weckt und eine Motivation fiir den uberdurch- 
schnittlichen Einsatz darstellt. Schwierigkeiten ergeben sich nachher bei der Auswer- 
tung, vor allem bei der integralen Verarbeitung der MeRdaten und der Mitarbeit an 
Veroffentlichungen der Ergebnisse. AuBerdem gingen in diesem Falle die wissen- 
schaftlichen Mitarbeiter des Instituts ihre Wege: Drei Mitarbeiter fuhrten die einge- 
schlagene Linie in MaB-Prograrnrnen weiter (A. Cernusca 1977, 1989; Grashei- 
de-1 in den Hohen Tauern; W. Moser 1987: Obergurgl), Ch. Korner arbeitete in 
Gebirgsprojekten und in der Waldschadenforschung. Die vielen Daten konnten nur 
teilweise bearbeitet und in Rechenschaftsberichten (Larcher et al. 1973; 1977a. b; 
Moser et al. 1977) zusammengef+t werden. Die Ergebnisse und Erfahrungen konn- 
ten damals der internationalen Offentlichkeit, auRer in einer russischen Fachzeit- 
schrift (Larcher 1981). nicht weitergegeben werden. Nun hat Ch.Komer die wichtig- 
sten Ergebnisse in seinem Buch ,,Alpine Plant Life" (1999) im groljeren Kontext der 
Hochgebirgsokosysteme vorgestellt. 



50 Jahre baumphysiologische Forschung an der 
Waldgrenze bei Obergurgl und am Patscherkofel - 
Erinnerungen eines Zeitzeugen 
50 Years of Tree Physiological Research at the 
Timberline near Obergurgl and on Mt. Patscherkofel - 
Memories of a contemporary participant 
Von Walter Tranquil l ini ,  Innsbruck 

Zusammenfassung: 

Vor fast 50 Jahren wurde im Gurglertal an der Waldgrenze eine Forschungsstation 
el~ichtet, mit dem Ziel, wissenschaftliche Grundlagen fur die Aufforstung der entwal- 
deten Hochlagen zu erarbeiten. Im Rahmen des Versuchsprogramms wurden auch die 
Lebensbedingungen und die Lebensfunktionen der Baume an der Waldgrenze unter- 
sucht. Es gelang mit modemer MeRtechnik den Jahresgang des CO, Gaswechsels und 
die CO, Bilanz der Baume zu registrieren und die Abhangigkeit der Photosynthese und 
Atmung von Licht und Temperatur unter Freilandbedingungen aufzukltiren. Die Frei- 
landversuche im Gurglertal wurden ab 1963 durch Messungen im Klimahaus am Pat- 
scherkofel erganzt und erweitert: in einem klimatisierten Windkanal wurden erstmals 
Transpiration und Photosynthese bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten bis zu 
Sturmsttirke nemessen. In einem ~roSen Windkanal. in dem extreme Klimawerte er- 
zeugt werdelkonnten, wurden ~rgsthsjte und ~iirreiesistenz junger Forstpflanzen un- 
tersucht und die in der Kam~fzone des Waldes auftretenden Schaden analvsiert. Die 
Gkophysiologischen ~ntersuc'hun~en wurden durch die Zusarnmenarbeit mithem Insti- 
tut fur Forstnenetik der Forstlichen Bundesversuchsanstalt in Wien fur die Auf- 

u 

forstungspraxis besser venvertbar gemacht. 

Abstract: 

50 years ago, a research station was installed at the timberline of the Gurgl Valley 
with the aim of gathering a scientific basis for the reforestation of formerly deforested 
alpine areas. The experimental frame included the investigation of conditions and 
functions of tree life at timberline. By modem measuring technique it was possible to 
record the annual course of the CO, gas-exchange in the field as well as the CO, 
balance of the trees, and to elucidate the dependence of photosynthesis and respiration 
on light and temperature. Since 1963, the field experiments at the Gurgl site were 
complemented and expanded by measurements in the Klimahaus laboratory at Mt. 
Patscherkofel: for the first time, transpiration and photosynthesis were measured at 
different wind speeds up to gale strength in a climatised wind tunnel. In a big wind 
tunnel where extreme climate conditions could be created, the frost and drought 
resistance of young forest plants was investigated, and tree damages occurring in the 
kampfzone were analysed. The ecophysiological investigations were upvalued for 
practical use in forestry by the co-operation with the Institute of Forest Genetics of the 
Federal Forest Research Institute in Vienna. 



Unter dem Eindruck der verheerenden Lawinenkatastrophen 1951 und 
1954 in Tirol und Vorarlberg, wurden von der Tiroler Wildbach- und Lawinen- 
verbauung verschiedene Erhebungen und Untersuchungen eingeleitet, um die 
Ursachen der vermehrten Lawinenabgange zu ergrunden (Schneeforschung in 
der Wattener Lizum, Lawinenkataster, Wirtschaftsuntersuchungen, Vegeta- 
tionskarte von Tirol). Es stellte sich heraus, dal3 die Waldflache in zahlreichen 
Nordtiroler Zentralalpentalern in den letzten 200 Jahren durch Rodungen und 
Beweidung stark zuriickgegangen war, wodurch eine ausgedehnte subalpine 
Entwaldungszone entstand und die obere Waldgrenze stellenweise um 200 m 
herabgedriickt wurde (Fromme, 1957). Zwei Drittel der Lawinen in Tirol ent- 
stehen in dieser Entwaldungszone; ihr Abgang konnte verhindert werden, 
wenn es gelange, diese Zone wieder aufzuforsten und die Waldgrenze wieder 
anzuheben. 

Nachdem der forstlichen Praxis fur eine solche Hochlagenaufforstung im 
Gebirge keine Erfahrungen uber Wachstumsmoglichkeit und Wachstumsgren- 
Zen jungen Forstpflanzen oberhalb der aktuellen Waldgrenze zur Verfigung 
standen, griindete der damalige Leiter der Tiroler Wildbach- und Lawinenver- 
bauung R. Hampel eine eigene Forschungsstelle fur Lawinenvorbeugung, wel- 
che wissenschaftlich fundierte Grundlagen fur die geplante Aufforstungstatig- 
keit erarbeiten sollte (Aulitzky, 1990). 

Im Rahmen eines von H. Aulitzky erstellten generellen Versuchspro- 
g r a m s ,  ubernahm ich die Aufgabe, die Lebensfunktionen der Baume an der 
Waldgrenze zu untersuchen und ihre physiologische Konstitution kennen zu 
lernen. Ich hatte bei meiner Dissertation bei Arthur Pisek uber die Transpi- 
ration eines Fichtenbaumes bereits baumphysiologische Erfahrungen gewon- 
nen. Es war klar, daB neben diesen Untersuchungen gleichzeitig Messungen 
der Umweltbedingungen durchgefuhrt werden muBten, um die Beziehungen 
zwischen Pflanze und Umwelt, also ihre Okologie, untersuchen zu konnen. 
Fur eine erfolgreiche Durchfiihrung solcher Arbeiten waren folgende Voraus- 
setzungen zu schaffen: 
1. Aufbau einer Forschungsstation an der Waldgrenze, auf der kontinuierliche 

Messungen langere Zeit hindurch durchgefuhrt werden konnen. 
2. Beschaffung von MeBgeraten, die dem neuesten Stand der Technik entspre- 

chen. 
3. Zusammenarbeit von Fachleuten, die auf verschiedene Wissenschaftsberei- 

che spezialisiert sind (Pflanzenphysiologen, Klimatologen, Bodenkundler, 
Mikrobiologen, MeBtechniker). 

Es wurde daher in den Jahren 1953 und 1954 eine Forschungsstation am 
Westhang des Gurglertals in der Nahe von Obergurgl errichtet. Die Hauptsta- 
tion befand sich in 2000 m Seehohe unmittelbar an der Waldgrenze, die hier 
von Zirben und Larchen gebildet wird. Teilstationen wurdeil auf einer Lich- 
tung im subalpinen Zirben-Larchenwald in 1900 m Seehohe und im Wald- 
grenzokoton (Kampfzone) bis 2200 m Seehohe eingerichtet (Abb. la, lb). 
Beim Aufbau der Stationen halfen die Wissenschaftler fleiBig mit, indem sie 
die z.T. schweren MeBgerate und Bauteile fur die MeBbaracken vom Talboden 
in 1820 m Hohe zur Waldgrenze selbst hinauftrugen. 

Um auch Instrumente benutzen zu konnen, die NetzanschluB benotigen, 



wurde vom Talboden eine Freilandleitung gebaut, welche die Stationen mit 
Netzstrom versorgte. Neben konventionellen Mefigeraten, die in Klimastatio- 
nen eingesetzt werden, karnen auch spezielle Gerate und Mefifuhler zum Ein- 
satz, mit denen das Klein- und Mikroklima der bodennahen Luft und der Ve- 
getation registriert werden konnte: Um die mittlere Temperatur von Zirbenna- 
deln zu messen, umwickelten wir die benadelten Triebe mit einem haardiinnen 
Platindraht, dessen Widerstand sich mit der Temperatur hdert.  Die Wider- 
standsanderung und darnit die Temperatur wurde mit einem Kreuzspulschrei- 
ber fortlaufend registriert. Auf diese Weise konnten wir die Abweichungen der 
Nadeltemperatur von der Lufttemperatur erfassen. Wir fanden, dal3 sich Zir- 
bennadeln in der Sonne bis um 20 K uber die Lufttemperatur e r w h e n  und in 
klaren Nachten sich bis um 9 K unter diese abkuhlen (Tranquillini, 1979). 
Ebenfalls mit Widerstandsthennometern wurde die Bodenoberflachentempera- 
tur an der Waldgrenze gemessen. Unter bestimmten Bedingungen kam es an 
der Bodenoberflache zu Temperaturen von 80 "C,  ein Wert, der nicht einmal 

T .y - 
Abb. la: Basisstation In 2070 m Seehohe knapp oberhalb der Waldgrenze, die hier von 

alten Zirben gebildet wird. Auf einer natiirlichen Gelandeverebnung wurden 
die Instrumente zur Messung des Klimas an der Waldgrenze aufgestellt (Wet- 
terhiitte, Niederschlagsschreiber, Windstarke- und -richtungsmesser auf einem 
Geriist). Im Vordergrund eine der Baracken, in denen sich Gerate zur Messung 
des Klein- und Mikroklimas und des C0,-Gaswechsels von Baumen befanden. 

Fig. la: The base station at 2070 m a.s.1. is located immediately above the timberline 
formed by old Pinus cembra trees. The instruments to measure the climate at 
the timberline (weather hut, recorders for precipitation, on stage: wind speed 
and wind direction) were placed on a naturally plain plot. One of the huts 
which housed the equipment for the measurement of the microclimate and of 
the CO, gas-exchange of trees is visible in the foreground. 
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Abb. lb: Waldgrenzokoton iiber der Waldgrenze im Winter. Im unteren Teil noch einzeln 
stehende, aufrechte Zirben, im oberen Teil nur mehr Krtippelwuchs. In der 
Kriippelzone wurde eine MeBbaracke aufgestellt (2150 m), an der Krtippel- 
grenze in 2230 m eine KlimameBstation. Oberhalb der Waldgrenze gibt es 
groBe reliefbedingte Gegensatze der Lebensbedingungen fiir die Baume: 
Wtihrend sich auf der Leeseite der Gelanderinne der Schnee durch Windver- 
frachtung meterhoch ablagert, ist die Luvseite in der oberen Kampfzone fast 
schneefrei. Die hier aufkornmenden Baume zeigen klimatisch bedingte 
Zwangswuchsformen, wie Zwergwuchs und Kriippelwuchs. 

Fig. lb: Upper timberline ecotone in winter: single stone pines still growing upright in 
the lower part but only crippled growth in the upper part. A measuring station 
was set up in the cripple zone at 2150 m, and a weather station (2230 m) was 
set up at the edge of the cripple zone. Trees above the timberline are exposed to 
strongly contrasting living conditions: in the lee wind deposits snow to a depth 
of meters while in the luff the upper karnpfzone is almost free of snow. Trees 
growing here show climatically caused dwarfed and crippled growth forms. 

auf Wustenstandorten erreicht wird (Turner, 1958). Diese Messungen zeigten, 
welche extreme klimatische Bedingungen im gegliederten Gelande auf Klein- 
standorten an der Waldgrenze in der Grenzschichte Pflanze-Luft bzw. Boden- 
Luft auftreten. Bei der Planung der Messungen und bei ihrer Durchfuhrung 
wurden wir vor allem in mel3technischen Fragen von ESauberer, dem Begriin- 
der der Zeitschrift Wetter und Leben und von seiner Mitarbeiterin Inge Dirm- 
hirn beraten und unterstutzt 

Zur Messung des C0,-Gaswechsels der benadelten Triebe der Baume 
(Photosynthese und Dunkelatmung) wurden mir zwei von der BASF ent- 
wickelte Ultrarot-Absorptions-Schreiber (URAS) zur Verftigung gestellt. Die- 
ses Gerat hatte ich kurz vorher in Miinchen bei B. Huber kennen gelernt und 



erste Erfahrungen beim Einsatz im Freiland gewonnen (Tranquillini, 1952). 
Mit diesen Geraten lie13 sich erstmals der Verlauf der GaswechselmeBwerte 
kontinuierlich Tag und Nacht auf einem Schreiber sichtbar machen. Infolge 
der Kontinuitat der Messungen muljten die Versuchszweige nun langere Zeit, 
oft mehrere Tage hindurch, in Glaskuvetten eingeschlossen bleiben. Dadurch 
erwamten sich die Zweige, vor allem bei intensiver Einstrahlung, hoch uber 
die Temperatur freistehender Zweige (Kuvetteneffekt), was zu einer Verfal- 
schung der MeBwerte fuhrte. Es gelang schlieljlich, durch Erhohung des Luft- 
durchsatzes, d.h. der Stromungsgeschwindigkeit in den Kiivetten und durch 
Vorschalten von wkmeabsorbierenden Filterglhern die merwarmung gering 
zu halten (Abb. 2; Tranquillini, 1954). Die heute verwendeten klimatisierten 
Kuvetten standen damals noch nicht zur Verfugung. 

Abb. 2: Photosynthesemessung an einem Zweig einer Zirbe im Winter. Zur Messung 
wird der Zweig in eine Kiivette eingeschlossen und seine C0,-Aufnahme aus 
der durchstromenden Luft mit dem URAS registriert. Zur Vermeidung der 
Ubenvarmung des eingeschlossenen Zweiges bei Besonnung (Glashaus- 
effekt), ist ein wsjmeabsorbierendes Filterglas iiber der Kiivette angebracht. 

Fig. 2: Measurement of photosynthesis of a Pinus cembra twig in winter. The CO, 
uptake from the air streaming through the cuvette by an enclosed twig is 
measured by the IRAS. An infrared absorbing glass filter is mounted on top of 
the cuvette to avoid overheating of the enclosed twig in the sun (glasshouse 
effect). 



Die zahlreichen Registriergerate, vor allem die Mehrfarben-Punktschrei- 
ber, lieferten bei Dauerbetrieb eine ungeheuer groRe Zahl von MeSwerten, die 
auf Papierrollen aufgedruckt wurden. Sie mufiten muhsam vom wissenschaft- 
lichen Personal ausgewertet, in Protokolle iibertragen und zu Mittelwerten 
umgerechnet werden. Taschenrechner, Computer und automatische Datener- 
fassungsanlagen gab es zu dieser Zeit noch nicht. Und doch hatte diese Art der 
Auswertung der Schreiberstreifen einen Vorteil: Der Auswerter, der ja meist 
zugleich der Initiator der Messungen war, erlebte das langsame Entstehen 
eines Ergebnisses und hatte vie1 Zeit, uber seine Messungen nachzudenken. 
Viele Ideen fur weitere Messungen kamen ihm erst im Zuge solcher Auswer- 
tungen. 

Abb. 3: Jahresgang der Tagessummmen der Nettophotosynthese junger natiirlich ver- 
jiingter Lgichen und Zirben sowie die Summen der Nachtatmung von Liirchen 
auf der Basisstation Waldgrenze. (Nach Tranquillini, 1962). 

Fig. 3: Seasonal course of the daily sums of photosynthesis of young naturally 
regenerated Pinus cembra and Larix decidua, and of the sums of night 
respiration of Larix seedlings, at timberline (2070 m) near Obergurgl. (After 
Tranquillini, 1962). 

Ich konnte zusammen mit meinen Mitarbeitern mit Hilfe dieser neuen 
MeBtechnik einen Jahresgang der Photosynthese und Nachtatmung junger Zir- 
ben und Lachen erfassen (Abb. 3). Die Photosyntheseperiode der irnmergrii- 
nen Zirbe ist zwar langer als bei der sommergriinen Lache, deren Assimila- 
tionsorgane erst spat ausgebildet werden und schon friih wieder vergilben, 
doch wird dieser Nachteil ausgeglichen durch die hohere Photosyntheseinten- 
sitat der Larche. Die Verluste durch Nachtatmung sind gering, weil die Baume 
bei den niedrigen Temperaturen in der Nacht nur schwach atmen (Tranquillini, 
1962). Es gelang mir auch eine Jahres-C0,-Bilanz aufzustellen. Wie Abb. 4 
zeigt, wird ein Teil der Bruttophotosynthese durch Lichtatmung am Tag, durch 



Dunkelatmung in der Nacht, durch Atmung der Wurzeln und durch Atmung 
der eingeschneiten jungen Baume warend des Winters verbraucht. Nur die 
Differenz zwischen Photosynthese und Atmung (Netto-Primmroduktion) 
steht den Baumen fur den Zuwachs zur Verfiigung (Tranquillini, 1959). 

' I /  I I I  
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Abb. 4: Jahresgang der C0,-Bilanz von Jungzirben. Ein Teil des durch die Blatter 
wahrend des Tages assimilierten Kohlenstoffes geht durch Atmung der ober- 
irdischen Teile und der Wurzeln sofort, sowie durch Atmung in den Nachten 
verloren. Der C0,-Erwerb der Pflanzen wahrend der Vegetationsperiode wird 
im Winter durch Atmung der ganzen Pflanzen unter der Schneedecke ge- 
schmalert. (Nach Tranquillini, 1959). 

Fig. 4: Annual CO, balance of young Pinus cembra trees. Some of the carbon 
assimilated by leaves during the day is lost by light- and night-respiration of 
shoots, and root respiration. The CO, gain is also reduced by respiration of the 
whole plant under snow in winter (after Tranquillini, 1959). 

Die gleichzeitige Registrierung aller wichtigen Klimafaktoren ennoglich- 
te es dariiber hinaus, die Abhangigkeit der Photosynthese und Atmung von 
Licht und Temperatur unter Freilandbedingungen aufzukliiren. Daraus ergab 
sich das okologische Licht- und Temperaturoptimum der Nettophotosynthese. 
Es zeigte sich, dal3 die Photosynthese der Baume an die niedrigen Temperatu- 
ren an der Waldgrenze gut angepal3t sind, dal3 aber die Photosynthese der Zir- 
be nicht bis zum Lichtmaximum in 2000 m Hohe ansteigt, sondern vielmehr 
im Starklicht wieder abnimrnt (Turner und Tranquillini, 1961). 

Weitere wichtige Abhangigkeiten des COz- Gaswechsels von der Wind- 
stiirke, der Luft- und Bodenfeuchtigkeit konnten wir am Standort aus techni- 
schen Griinden nicht untersuchen. Auch die Frage nach den Ursachen der 
Schaden an autochthonen Baumen in der Karnpfzone oberhalb der Waldgren- 
ze, konnten wir am Standort nicht aufkliiren, weil extreme, lebensbedrohende 
Verhaltnisse in der Natur nur selten auftreten und der Zeitpunkt, zu dem solche 
extreme Verhaltnisse eintreten, nicht vorhersehbar ist. 



Freilandmessungen bedurfen daher einer Erganzung durch Messungen im 
Labor. So entschlossen sich die Leiter der Forschungsstelle fur solche Unter- 
suchungen am Patscherkofel bei Innsbruck ein eigenes Klimahaus zu bauen. 
Der Bau des Hauses und die Planung und Konstruktion der verschiedenen 
Klima-, Regel- und MeBanlagen nahm mehrere Jahre in Anspruch. Durch enge 
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlem und Technikem gelang es 
schlierjlich, im Klimahaus fur damalige Verhaltnisse einmalige Versuchsmog- 
lichkeiten zu schaffen (Abb. 5; Tranquillini, 1965). Mit den Versuchsarbeiten 
wurde 1963 begonnen. In einem kreisformig geschlossenen Windkanal konn- 
ten alle fur Photosynthese, Atmung und Transpiration wichtigen Klimafakto- 
ren eingestellt, in weiten Grenzen variiert und miteinander beliebig kombiniert 
werden. Gleichzeitig konnte in dem Kana1 auch der Gaswechsel von 5 jungen 
Baumen gemessen werden. Auf diese Weise konnte untersucht werden, wie 
der Gaswechsel auf die verschiedenen Klimafaktoren reagiert. Als Beleuch- 
tungsquelle kamen erstmals Xenon-Hochdrucklampen zum Einsatz, die ein 
extrem starkes Licht erzeugen, dessen spektrale Zusammensetzung dem natur- 
lichen Sonnenlicht sehr gihnlich ist (Abb. 6). 

Mit dieser Anlage und mit einer spater von der Firma Ruthner, Wien, ent- 
wickelten und gebauten Anlage rnit getrennter SproRraum- und Wurzelraum- 
Klimatisierung, die als Phytocyclon bezeichnet wurde (Tranquillini 1967), 
habe ich erstmals die Photosynthese und Transpiration der wichtigsten sub- 
alpinen Holzpflanzenarten bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten bis zu 
20 m s-' gemessen (Abb. 7). Es zeigte sich, dal3 die Wasserabgabe der Pflanzen 
mit zunehmender Windstarke nicht wie jene von toten Verdunstungskorpern 
(Piche-Atmometer) zunimmt, sondern gleich bleibt oder sogar abnimmt, weil 
die Blatter mit steigendem Verdunstungsanreiz ihre Stomata schlieBen und da- 
mit die Transpiration und den C0,-Eintritt herabsetzen (Tranquillini, 1969). 
Dasselbe tritt ein bei zunehmender Lufttrockenheit bzw. Wasserdarnpfdruck- 
gradient; auch in diesem Fall schlieBen sich die Stomata, selbst wenn genu- 
gend Wasser im Boden vorhanden ist (Tranquillini, 1963). 

Fiir Resistenzmessungen an Baumen oder abgetrennten Trieben von Bau- 
men zur Schadensanalyse stand ein grorjer Windkanal zur Verfugung, in dem 
Klimaextreme erzeugt werden konnten, welche z.T. uber die am Standort auf- 
tretenden Werte hinausgehen (Abb. 8; Tranquillini, 1965). Zahlreiche Bestim- 
mungen der Frostresistenz von Zirben und Fichten brachten interessante Er- 
gebnisse: Beide Holzarten halten zu jeder Jahreszeit stets wesentlich tiefere 
Temperaturen schadlos aus, welche am Waldgrenzenstandort auftreten. Fur die 
Jahresrhythmik der Resistenz spielt nicht nur der Jahresgang der Temperatur 
eine Rolle, sondern auch die Jahresschwankung der taglichen Photoperiode 
(Schwarz, 1970). Gefarlich werden den Pflanzen jedoch mehrmalige Frost- 
wechsel im Laufe eines Tages und extrem rasches Frieren und Auftauen der 
Nadeln (Gross et al. 1991). 

Ein Scliwerpunkt der Arbeit am Patscherkofel lag bei der Untersuchung 
der Frosttrocknis. Die gefahrlichen Frosttrocknisschaden an Baumen in der 
Kampfzone treten im Spatwinter an Zweigen auf, welche uber die Schnee- 
decke ragen. In manchen Jahren wird dadurch fast der ganze Hohenzuwachs 
junger Baume vernichtet, die daher verkriippeln und sich nicht zu aufrecht ste- 
henden grorjen Baumen entwickeln konnen. Wie wir nachweisen konnten, be- 
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Abb. 5: Das Klimahaus am Patscherkofel bei Innsbruck im Auflockerungsbereich des 
Zirben- Larchen- Fichtenwaldes in 1950 m Seehohe. Im Haus befinden sich 
verschiedene MeBanlagen, in denen physiologische Reaktionen junger Holz- 
pflanzen auf verschiedene klimatische Bedingungen untersucht werden 
konnen. Das Haus ist zugleich Stutzpunkt fur Messungen am naturlichen 
Standort in der Umgebung. 

Fig. 5: The Klimahaus laboratory on Mt. Patscherkofel near Innsbruck is situated at 
1950 m a.s.l., in the zone where the Pinus cembra-Larix decidua-Picea-abies 
forest is opening up. In the house various equipment is available to investigate 
the physiological reactions of young woody plants exposed to different 
climatic conditions. At the same time the house is a point of support for field 
measurements in the surroundings. 



Abb. 6: Kleiner Windkanal zur Messung der Photosynthese, Atmung und Transpira- 
tion von 5 kleinen, eingetopften Baumchen bei verschiedenen geregelten Kli- 
mabedingungen (Lufttemperatur, Luftfeuchte, Licht und Wind). Beleuchtung 
der F'flanzen durch eine Xenon-Hochdrucklampe. 

Fig. 6: Small wind tunnel to measure photosynthesis, respiration, and transpiration of 
5 small potted seedlings under variable controlled climatic conditions (air 
temperature, air humidity, light, and wind). Plant lighting by high-pressure 
xenon lamp. 
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Abb. 7: Nettophotosynthese verschiedener Holzarten bei zunehmender Windge- 
schwhdigkeit in Prozent des Ausgangswertes bei 0.5 m s.' (nach ~ran~ui l lh i ,  
1969). 

Fig 7: Net photosynthesis versus increasing wind speed in percent of the start value 
at 0.5 m s", in different woody species (after Tranquillini, 1969). 

ruhen diese Durreschaden nicht nur auf extremen mikroklimatischen Verhdt- 
nissen im Spatwinter, wie starke E r w h u n g  der Triebe durch intensive Strah- 
lung bei gleichzeitig gefrorenem Boden, sondern auch auf einer unvollstandig 
entwickelten Cuticula der Nadeln und Triebachsen, wodurch die cuticultire 
und peridemale Transpiration stark ansteigt und zu einer letalen Entwasse- 
rung der Triebe im Spatwinter fuhrt. Eine wasserdurchlbsige Cuticula entsteht 
vor allem in Jahren rnit kurzem und kaltem Sommer, weil bei diesen Bedin- 
gungen das Wachstum und die Entwicklung nicht abgeschlossen werden kann 
(Abb. 9; Baig et al., 1974). 

Die hier kurz skizzierten wichtigsten Ergebnisse unserer okophysiologi- 
schen Untersuchungen in Obergurgl und am Patscherkofel wurden durch wei- 
tere Versuche erganzt, um sie fiir die Aufforstungspraxis besser verwertbar zu 
machen. Voraussetzung dafur war eine engere Zusammenarbeit mit der Forst- 
lichen Bundesversuchsanstalt in Wien, die durch die Eingliederung der For- 
schungsstelle in die Versuchsanstalt bedeutend erleichtert wurde. So wurden 
Versuche mit verschiedenen Provenienzen, vorwiegend der Fichte, durchge- 
fuhrt, die ergaben, daB Hochlagenherkunfte wesentlich besser an die Bedin- 
gungen der Waldgrenze angepal3t sind als Tieflagenherkunfte (Holzer und 
Tranquillini, 1979). Um die cuticultire Transpiration im Winter zu verringern, 
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Abb. 8: GroBer Windkanal, in dem bis zu 50 kle~ne Baumchen extremen klimatischen 

Bedingungen ausgesetzt werden konnen: Lufttemperatur von 40 "C bis 
-50 "C, Windstarke bls 30 m s", Beleuchtungsstaike bis 100.000 Lux. Uber 
dem Kana1 mehrere Xenon-Hochdrucklampen, die fiir eine sonnenahnliche 
Beleuchtung der Versuchspflanzen sorgen. 

Fig. 8: Big wind tunnel suitable for the exposure of up to 50 small trees to extreme 
climatic conditions: air temperature from 40°C to -50°C, wind speed up to 
30 m s", illumination up to100.000 lux. High-pressure xenon lamps above the 
channel provide experimental plants with sun light alike radiation. 

kamen Antitranspirantien zur Anwendung, wodurch bedeutend weniger Frost- 
trocknisschaden auftraten (Rabensteiner, 1971). 

Verschiedene baumphysiologische Untersuchungen konnten erst in den 
letzten Jahren durch den Einsatz neuer MeR- und Auswertemethoden durchge- 
fuhrt werden. So gelang es, die C0,- und Stoffproduktionsbilanzen der ver- 
schiedenen Organe eines erwachsenen L$irchenbaumes an der Waldgrenze am 
Patscherkofel zu bestimmen (Havranek, 1985). Demnach gehen vom Netto- 
photosyntheseuberschuB der Nadeln (12,19kg C) im Laufe des Jahres 38 % 
durch Atmung des Baumes verloren, 43 % wandern in den Zuwachs (Nadeln, 
Holz, Rinde), 19 % bleiben fur Zuwachs und Atmung der Feinwurzeln ubrig. 
Uber lkg C wird im Friihjahr aus Reservestoffen mobilisiert und spater wieder 
gespeichert. (Havranek, in Vorbereitung). 

Die C0,-Tagesbilanzen einer envachsenen Zirbe an der Waldgrenze am 
Patscherkofel wahrend des Winters, die ich seinerzeit, wie bereits erwiihnt, in 
Glaskiivetten nicht genau bestirnmen konnte, liehen sich nun mit vollklimati- 
sierten Gaswechselkammern luckenlos verfolgen. Wie Wieser (1997) zeigen 



konnte, wurden im Winter 1994195 die Bilanzen Anfang Dezember infolge 
Spaltenschlurj und Inaktivierung des Photosyntheseapparates negativ. Erst mit 
dem Ausbleiben von Frijsten und dem Ansteigen der Lufttemperatur Mitte April 
endete die Wintermhe und die COz- Aufnahme nahm wieder rasch zu (Abb. 10). 

Die beschriebenen Arbeiten erstreckten sich uber die letzten 50 Jahre. Sie 
lassen erkennen, unter welchen aufleren Bedingungen sie durchgefuhrt wur- 
den. Sie spiegeln aber auch den grorjen Fortschritt in der Mefltechnik und die 
rasche Zunahme der Erkenntnisse der Baumphysiologie und -0ko1ogie an der 
Waldgrenze wider. 

Spates Austrei  ben 
I 

Mange1 an organischer Substant Temperaturen 

UNVOLLSTANDIGE .AUSBILDUMG 
DER CUTINSCHICHTEN 

1 Abrieb der Wachs- und 
Cutinschichten durch 
Schneeschliff 

GERINGER CUTICULARER 
TRANSPIRATIONSW IDERSTAND 

Starker Verdunstungsanreiz 
im Winter (s tarke Strahlung, <-,- hohe Bhttemperatur, gerin- 
ger Dampfdruck der Luft ,  
Wind) 

HOHER CUTICULARER WASSER- 
VERLUST I M  WINTER 

Geringe Wasseraufnahme 
(gefrorener Boden, ka l  t e r  
Boden, hoher Leitungs- 
Widerstand) 

UNTERSCHREITUNG DES 
KRITISCHEN WASSERGEHALTES 

Abb. 9: Model1 der Kausalkette, die zu Trockenschaden der Endtriebe der Baume im 
Winter an der Waldgrenze fuhrt. Die verschiedenen AuBeneinflusse, welche in 
dieses Wirkungsgefuge eingreifen, sind dort angegeben, wo sie zur Wirkung 
kommen. 

Fig. 9: Model of the causal chain of relationships leading to desiccation of terminal 
shoots in trees during the winter at timberline. The various environmental 
factors affecting this framework of interrelations are shown at their point of 
impact on the system. 



Pinus cembra Patscherkofel 1994 - 1995 
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Abb. 10 oben: Jahresgang der taglichen Lufttemperaturen (Max., Mittel und Min.) an 
der Waldgrenze am Patscherkofel in 1950 m Seehohe vom 2. 11. 1994 
- 22. 5. 1995. 

unten: Tagesbilanzen des C0,-Gaswechsels der letzten 3 Nadeljahrgsjlge von 
sonnen-exponierten Zweigen in der Wipfelregion eines 12m hohen 
Zirbenbaumes (Pinus cembra L.) in der Nahe des Klimahauses (nach 
Wieser, 1997). 

Fig. 10 top: Time course of the daily air temperatures (max., mean, min.) between 
November 2, 1994 and May 22, 1995 at the timberline at Mt. Patscher- 
kofel (1950 m a.s.1.). 

below: daily C0,-balance of the last 3 needle age classes of sun exposed twigs 
near the top of a 12m high cembran pine ( Pinus cembra L.) tree in the 
vicinity of the Klimahaus (after Wieser, 1997). 
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Actualizing Microclimate and Air Quality Benefits 
with Parking Lot Tree Shade Ordinances 
~ b e r  die Anwendung von Erkenntnissen uber 
Mikroklima und ~ u f t ~ i i t e  fur die laut Verordnung 
vorgesehene Baumbepflanzung von Parkplatzen. 
E. Gregory McPherson,  James R. Simpson, and Klaus I. Scot t  

Abstract 
Parking lots have been recognized as thermal "hot-spots" and many California 

cities have implemented ordinances that require shading of 50 percent of paved areas by 
trees. Although these regulations have been in effect for over 15 years, relatively few 
lots achieve this level of canopy cover. Inadequate shade can increase air temperatures 
and pollutants emitted from parked cars. Parked cars emit evaporative hydrocarbons 
(HC) that contribute to the formation of ground level ozone. The hotter the car the hig- 
her the rate of evaporation from fuel tanks, hoses, and carbon canisters. A pilot study 
was performed to measure the difference in parking lot microclimate resulting from the 
presence or absence of shade tree cover in Davis, CA. A very modest level of shading 
resulted in an air temperature reduction of approximately 1 to 2 C (1.8-3.6 F), compared 
to an unshaded lot. The fuel tank in a shaded vehicle was 2 to 4 C (3.6-7.2 F) cooler 
than the tank in an unshaded vehicle, which suggests that irradiance and temperature re- 
duction have approximately equivalent effects. Measured microclimate data were then 
used as input to a motor vehicle emissions model. Results indicate that increasing par- 
king lot canopy cover from 8% to 50% would reduce Sacramento County's light-duty 
vehicle ROG evaporative emissions by 2% (0.85 tpd) and NOx start emissions by less 
than 1% (0.1 tpd). Though modest, these reductions are equivalent to projected emission 
reductions for existing air quality management district control measures for HCs and 
NOx (e.g., graphic arts, alternative fuel stations and waste burning, vehicle scrappage 
program). Measures to strengthen and more effectively implement Davis's Parking Lot 
Tree Shading Ordinance are described. 

Erweiterte Zusammenfassung 
Parkplatze sind als Wgjmeinseln bekannt und in vielen Stadten Califomiens gibt es 
Verordnungen, dass 50 % der Parkflache durch Baume beschattet sein muss. Aber ob- 
wohl diese Verordnung schon seit 15 Jahren bestehen, haben nur relativ wenige Park- 
platze einen derart hohen Beschattungsgrad erreicht. Inadequate Beschattung verur- 
sacht hohe Lufttemperaturen und Luftverunreinigungen durch geparkte Kraftwagen. 
Geparkte Wagen emittieren Hydrokarbonate (HC), die zur Formation von Ozon beitra- 
gen. Je hoher die Temperatur des geparkten Kraftwagens, desto hoher die Verdampfung 
aus dem Benzintank, den Schlauchen, etc. eine Pilotstudie wurde in Davis, Californien 
vorgenommen, um den Unterschied des Mikroklimas zwischen besonnten und mit 
Baumen bestandenen Parkplatzen (Abb. 1) zu bestimmen. Schon relativ geringe Be- 
schattung ergab eine Reduktion der Lufttemperatur von 1 bis 2 "C gegeniiber dem 
unbeschatteten Parkplatz (Abb. 2). Der Benzintank des beschatteten Kraftwagens war 
2 4  "C kiihler als der Tank des besonnten Wagens (Tab. 1 und Abb. 2), wahrend die 



Unterschiede der Innentemperatur der Kraftwagen bis zu 26 "C betrugen. Die gemesse- 
nen Werte wurden sodann als Input in ein Kraftwagen-Emissions-Model1 venvendet. 
Die Ergebnisse in Tab. 1 zeigen, dass eine Erhohung der Schattenwirkung von Baumen 
von 8 auf 50 % die Emissionen der geparkten Kraftwagen urn 2 % (0,85 Tonnen pro 
Tag) fiir ROG, und weniger als 1 % (0,l Tonnen pro Tag) fur NOx reduzieren wurde. 
Obwohl diese Ergebnisse nur eine bescheidene Reduktion der Emissionen envarten las- 
sen, sind sie doch vergleichbar den projektierten Reduktionen, die fur HCs und NOx 
(in Graphic Arts und Industrien wie Mullverbrennung, Verschrottung, etc.) vorgeschrie- 
ben werden. Die Abb. 3 zeigt ein Model1 fur eine effektive Pflanzung von Baumen zur 
Beschattung von Parkplatzen, um die Einhaltung der Emissions-Verordnung in Davis, 
Californien, zu erzielen. 

Actualizing Microclimate and Air Quality Benefits with Parking 
Lot Tree Shade Ordinances 

Parking lots occupy about 10 percent of the land in our cities and 20 to 30 
percent of the downtown core area (Beatty, 1989). They can be significant 
sources of heat, air pollutants, water pollutants, and visual blight. Because par- 
king lots have been recognized as thermal "hot-spots," California cities such 
as Sacramento, Modesto, Los Angeles, and Davis have implemented ordinan- 
ces that require shading of 50 percent of paved areas by trees. Although these 
regulations have been in effect for over 15 years, their effectiveness has been 
questioned. Furthermore, by lowering temperatures in parking lots, trees may 
improve air quality. Parked cars emit evaporative hydrocarbons (HC) that con- 
tribute to the formation of ground level ozone. The hotter the car the higher 
the rate of evaporation from the fuel tanks, hoses, and carbon canisters. To bet- 
ter understand how trees can improve parking lot environments our research is 
addressing the following questions: 
1) Are municipal requirements for parking lot shade met, and if not, why? 
2) How does parking lot shade influence microclimate, air temperature in par- 

ticular? 
3) How does parking lot shade affect evaporative HC emissions from parked 

cars? 
4) Can parking lot tree planting and stewardship programs be cost-effective 

HC control measures? 
5) What are key elements to implementing successful parking lot tree shade 

ordinances? 
This paper focuses on our parking lot microclimate measurements, mode- 

ling of regional HC emission reductions associated with increased parking lot 
tree canopy cover, and efforts to amend the City of Davis ordinance to increase 
parking lot tree shade. 

1. Background 
Like many urban areas of the U.S., Sacramento, California has summer- 

time episodes when ozone concentrations violate the federal air quality stan- 
dard. Ozone is formed through atmospheric photochemical reactions involving 
precursors such as oxides of nitrogen (NO,) and hydrocarbons in the form of 
"reactive organic gases" (ROGs). To reduce the ozone problem, air quality 



agencies seek to reduce NO, and ROG emissions, especially from mobile (ve- 
hicles) sources. Vehicles are major sources of NO, (68%) and ROGs (49%) in 
Sacramento (ARB, 1995). While vehicle ROG emissions are largely in the 
form of tailpipe exhaust, approximately 8.8 metric tons per day (9.1 ton per 
day) (16%) are in the form of evaporative emissions when vehicles are not 
operating. "Diurnal" emissions occur during daytime heating of fuel delivery 
systems. "Resting loss" emissions occur during periods of constant or decrea- 
sing air temperature. "Hot soak" emissions occur during the hour following 
engine shut-down. "Start" emissions occur during the first few minutes of 
engine operation and are dependent on both ambient temperature and the dura- 
tion that an engine is off prior to a start. Diurnal, resting loss, hot soak and 
start emissions are sensitive to local air temperature, which are influenced by 
local meteorological and microclimate conditions. In California planners use a 
motor vehicle emission inventory model (MVEI7G) to calculate the air pol- 
lutant burden posed by the region's motor vehicles (ARB, 1996). MVEI7G 
utilizes temperature-dependent emission factors and county-specific tempera- 
ture files to compute emissions. 

Unshaded parking lots can be characterized as miniature heat islands and 
sources of motor vehicle pollutants (Hahn and Pfeifer,l994; Asaeda et al., 
1996). Tree canopies can cool these "hot-spots" by direct shading of the gro- 
und surface and indirectly by the transpiration of water through leaves (Lee, 
1978; Oke, 1987). Air temperature differences of approximately 2 to 4 C 
(3.6-7.2 F) have been observed for urban neighborhoods of contrasting tree 
cover, averaging approximately 1 C (2 F) per 10% canopy cover (Huang et al., .. 
1987; Myrup et al., 1993; Simpson et al., 1994). In Sacramento, temperature. 
differences of 5 to 7 C (10-14 F) have been observed for suburban and unirri- 
gated rural surroundings (Grirnmond et d . ,  1993). Through cooling of heat 
islands, urban forests may affect vehicle hydrocarbon emissions (Cardelino 
and Chameides, 1990; Taha, 1996; Scott et al., 1999). 

Though parking lot tree shade ordinances in many California cities requi- 
re that lots shade 50% of paved areas 15 years after development, personal ob- 
servation and one study suggest that few lots attain this goal. Field surveys of 
5 lots in Davis, CA indicated a wide variability in parking lot canopy cover, 
ranging from 8% to 45% and averaging 25% (Wong, 1996). Factors respon- 
sible for noncompliance included: selection of inappropriate tree species (e.g., 
low branching, weak-wood, messy, intolerant to drought, susceptible to disea- 
ses and pests), soil environment incapable of supporting healthy and vigorous 
tree growth (e.g., inadequate soil volume, low permeability, and poor irriga- 
tion), tree maintenance not geared towards achieving compliance (e.g., dead 
trees not replaced, trees are topped or pruned to reduce crown spread), and tre- 
es spaced too far apart given actual growth rates. 

2. Objectives 
A pilot study was conducted to estimate regional vehicle hydrocarbon 

emissions reductions potential of parking lot shade trees, using measured tem- 
perature data and a vehicle emissions model. Parking lot climate was monito- 
red to address differences between (1) shaded and unshaded parking lot air 
temperature and (2) shaded and unshaded vehicle temperature. 



3. Methods 
3.1 Field Site 

A retail shopping center parking lot containing shaded and unshaded 
portions was located in Davis, California (Figure I ) ,  a community approxi- 
mately 120 km (75 mi) northeast of San Francisco, located in California's 
Central Valley. Within a radius of approximately 0.3 km (0.2 mi) the shopping 
center was surrounded by residential neighborhoods composed primarily of 
single family houses and many mature shade trees. The parking lot street fron- 
tage was approximately 180 m (590 ft) long, while the depth was approxi- 
mately 48 m (157 ft). The tree-shaded eastern portion of the lot was located in 
front of a market and comprised approximately 40% of the total parking lot 
area. The amount of paved area and tree canopy cover was determined from 
ground and aerial photo data (Elliott, 1986; Wong, 1996; McPherson, 1998). 
Percentage canopy cover was determined from analysis of aerial photos taken 
August 18, 1995. A model CI-100 Digital Plant Canopy Imager was used to 
measure the transmission of hemispheric diffuse radiation of tree canopies 
located at 11 mobile transect stops in the shaded parking lot. The transmission 
coefficient (TC) or sky view factor is an indication of the density of canopy 
cover and is used to define a "shading factor" (SF) to describe irradiance 
reduction by plant canopies such that SF = (SA,) (1 - TC)/SAT, where SA, is 
the surface area shaded (fractional canopy cover x total area of interest), the 
quantity (1-TC) is a surface shading coefficient (where TC is the average 
transmission coefficient) and SAT is the total area of interest (McPherson et 
al., 1988). 
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Fig. 1.: Aerial photo of parking lot. Shaded parking lot area and fixed station are shown 
on the right, while unshaded portion is to the left. Trees are outlined in white. 

Abb. 1: Luftaufnahrne des Parkplatzes. Das beschattete Parkplatz-Gebiet rnit der Dau- 
ermess-Stelle ist rechts, das besonnte links. Die Baume sind weiss urnrandet. 



3.1.1 Fixed Stations 
Automated weather stations were deployed to simultaneously measure 

climate variables (air temperature, wind speed, solar and net radiation) in an 
unshaded and shaded parking stall for two separate periods, July 22-28 and 
August 5-10 1997. The August period was marked by a typical warm regime 
and results are discussed below. Sensors were serviced and calibrated at the 
manufacturer prior to use. Each fixed station was comprised of two tripods, 
one mounted with a vertical mast of fine-wire thermocouples constructed of 
unsheathed fine gage (0.025 mm diameter) copper-constantan thermocouple 
wire at half-meter intervals (0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 m)(1.6, 3.3, 4.9 and 6.6 feet), 
the other rigged with a vertical mast and cross-beam mounted with a LI-COR 
LI200S pyranometer, REBS Q*6.70 net radiometer, and R.M. Young 03001 
wind set (measurement height 1.5 m). Each instrumented tripod was connec- 
ted to a Campbell Scientific CRlO datalogger and battery. Sensor readings 
were performed every 15 seconds and stored as 5 minute averages. The shaded 
station was located beneath a Chinese pistache (Pistacia chinensis) with a bole 
height of 2.6 m (8.5 ft) and crown radius of 4.5 m (14.7 ft). Tripods were 
approximately 2.5 m (8.2 ft) from the tree trunk. A nearby Chinese elm 
(Ulmus parvifolia) also shaded the site. Temperature differences between sha- 
ded and unshaded sites were computed as T(t) = T(t),,, - T(t),.,, where T(t) is 
average temperature for the interval ending at time t. 

3.1.2 Mobile Transects 
Walking transect measurements were performed on August 6 to estimate 

spatially averaged air temperature in the shaded and unshaded parking lots. 
Transect stops were made in parking stalls (rather than travel lanes) and consi- 
sted of stationary readings at 11 different stops on a circuit originating and 
ending at respective fixed climate monitoring stations. Twenty-three transects 
were performed in the shaded lot and twenty-two in the unshaded lot. Air tem- 
perature measurements were made using a CORECI type IHRT hand held sen- 
sor and pavement and vehicle surface temperatures were made using an Ever- 
est Interscience Model 130.2L Infrared Thermometer. In addition, a transect 
was performed to collect images of individual tree canopies using the CI-100. 

3.1.3 Vehicles 
Two vehicles of the same make, model (1996 Chevrolet Corsica) and 

color (dark metal flake blue) were co-located on the north side of the fixed 
stations. Vehicles were oriented with front ends facing southwest. Cabin air 
temperature and fuel tank interior temperature were monitored concurrently 
with fixed station climate variables. Thermocouples were inserted in the fuel 
tank via the fill line. A fine-wire thermocouple was mounted in the vehicle 
cabin between the front driver and passenger seats at shoulder height. 

3.1.4 Field calibration 
Sensor comparisons were performed both prior to and after field use. 

Average differences or offsets between paired sensors developed from these 
side-by-side comparisons were small and less than manufacturer specified er- 



rors, so that manufacturer specifications are used to define minimum differen- 
ces that can be resolved. Computed differences between shaded and unshaded 
regimes are therefore reported below without adjustment for offsets, except for 
the comparisons between spatially averaged (mobile transect) versus fixed sta- 
tion air temperature. Because different sensors were used for the walking 
transect versus fixed measurements, it was necessary to compute offsets bet- 
ween the spatial average and fixed station air temperature. Overall, temperatu- 
re differences are measured to within 0.3 C (0.5 F). 

3.2 Emissions Modeling 

The MVEI7G model was used to evaluate regional impact of contrasting 
parking lot climate regimes on vehicle emissions for Sacramento county. The 
model represents the contribution of various types of vehicle categories, fuels, 
emission controls and travel activity to total emissions for a summer day. 

The MVEI7G model employs county average ambient temperature data 
(in F) for ten days with the worst (pollutant specific) air quality readings over 
the period 1987 to 1989. The "default" county temperature input therefore re- 
presents historical typical meteorological conditions for days when an air qua- 
lity standard is violated. To simulate emission reductions associated with full 
compliance with local parking lot shade ordinances, an increase in regional 
parking lot tree cover from a base case 8% canopy cover to 50% was assumed. 
Output from the base case run quantified the emissions for the model default 
county temperature regime, where the county-wide parking lot tree canopy co- 
ver is estimated to be 8% (Rowntree and Kerkman, 1997). For the 50% case, 
temperatures are adjusted from the base case temperatures, using proportional 
temperature differences between the shaded and unshaded parking lot sites. 

To construct adjusted temperature regimes, it was assumed that the tem- 
perature difference between shaded and unshaded parking lot sites in each pe- 
riod was due to a difference in the percentage canopy cover. To estimate the 
temperature adjustment from the base case, the period-specific temperature 
rate of change (derived from the parking lot result) was multiplied by the 
canopy cover increase from the base case, and the product subtracted from the 
base case period temperature 

Tai = Tbi (CCI x (ATi/ACC)) 

where: 
Ta, = the temperature adjusted with respect to canopy cover increase for 

period i 
Tbi = the base case temperature for period i 
CCI = canopy cover increase (e.g., 42% for an increase from 8% to 50% 

canopy cover) 
AT, = TunsWed site - Tshacied site 

ACC = difference in canopy cover between unshaded and shaded parking lot 
sites (i.e., 42%) 



4. Results 
4.1 Parking Lot Measurements 

Aerial photo image analysis of the shaded portion of the lot, taken in Au- 
gust 1995, estimated shade tree canopy cover at 29% (Wong, 1996) (Figure I ) .  
In August, many of the Chinese elms (Ulmus parvifolia) were losing foliage 
due to drought stress. From 11 images (corresponding to individual walking 
transect stops), transmission coefficients for hemispherical diffuse radiation 
ranged from 0.10 to 0.77, averaging 0.37, where increasing transmission coef- 
ficients indicate decreasing canopy density (e.g., less shade). The parking lot 
shading factor (SF) was equal to 0.18. These measures confirmed visual obser- 
vation that canopy density was sparse and variable. Climate differences bet- 
ween shaded and unshaded parking lots inferred from measurements discussed 
below are therefore conservative. 

4.1.1 Synoptic Conditions 
Skies were cloud-free on August 5-10 and daytime temperatures were 

warm. Maximum daytime temperatures occurred on August 7, exceeding 41 C 
(105.8 F) at the unshaded parking lot site. As a result of a southward migration 
of the high pressure ridge, an afternoon sea breeze regime returned by August 8, 
resulting in cooler daytime highs for August 8-10. Therefore, August 5-7 are 
defined as a warm period, with August 8 a transition to a cooler regime for Au- 
gust 9 and 10. Daytime wind speeds for the warm period August 5-7 were light, 
averaging 0.5 m s-I (1.1 mi hr-I) from a southerly direction during the afternoon. 
On August 8-10 afternoon wind speeds exceeded 1 m s-I (2.2 mi h-I) and came 
from south and west. 

4.1.2 Parking Lot Air Temperature 
During the warm period August 5-7 afternoon maximum temperatures 

(hourly average, all heights) at the unshaded site exceeded 40 C (104 F), while 
maxima at the shaded site were approximately 1 C (1.8 F) less. The daytime 
maximam temperature on August 8 at the unshaded site was approximately 
37 C and decreased on successive days to approximately 29 and 26 C (84.2 F 
and 78.8 F). Temperature differences (Figure 2a) between the shaded and uns- 
haded site were less pronounced during the cooling trend of August 8-10, 
averaging -0.6 C (-1.08 F). 

The difference between the spatial average and the fixed station air tempe- 
rature averaged +0.26 C ( = 0.30 C) for the shaded lot and -0.003 C ( = 0.33 C) 
for the unshaded lot, suggesting that fixed station measurements were 
representative of parking stall temperatures in shaded and unshaded lots. 

4.1.3 Vehicle Temperatures 
Maximum fuel tank temperatures during the August 5-7 warm period for 

the unshaded vehicle averaged 41.6 C (106.9 F) and 38.6 C (101.5 F) for the 
shaded vehicle. Temperatures inside the shaded vehicle fuel tank ranged from 
2.1 to 3.7 C (3.8 F to 6.7 F) less than those for the unshaded vehicle. When 
averaged with respect to hour of the day over the August 5-7 warm period, 
shaded fuel tank temperatures were coolest during the hours from 17:OO to 



20:OO PST by approximately 3.1 C (5.6 F), compared to the unshaded vehicle 
(Figure 2b). 

Cabin temperatures were markedly different between shaded and unsha- 
ded vehicles. During the August 5-8 period cabin temperature exceeded 65 C 
(149 F) in the unshaded vehicle while the shaded vehicle maximum tempera- 
tures were less than 50 C (122 F). When averaged with respect to hour of the 
day during the period August 5-7, cabin temperatures in the shaded vehicle 
were cooler by approximately 26.2 C (47.2 F) during the hours from 13:OO to 
16:OO. 

21 7 218 21 9 no 221 222 223 224 
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Fig. 2.: Temperature differences, beginning noon Aug 5 (DOY 217) through early mor- 
ning Aug 11 (DOY 223). (a) parking lot air temperature difference: shaded - 
unshaded (-1.5m; - -0.5m); (b) fuel tank interior difference: shaded - unshaded. 

Abb. 2: Temperaturdifferenzen vom Mittag am 5. Aug. (Jul. Tag 217) bis zum Morgen 
am 11. Aug, (Jul. Tag 223). (a) Differenz der Lufttemperatur: beschattet - be- 
sonnt (- 1,5m; -0,5m) (b) Differenz der Innentemperatur des Benzintanks: be- 
schattet - besonnt. 



4.1.4 Microclimate Differences 
Observed temperature differences between shaded and unshaded vehicle 

fuel tanks, which are larger in magnitude than air temperature differences, 
indicate that irradiance and air temperature reductions have similar effects on 
evaporative hydrocarbon emissions. At this very modest level of shading trees 
exerted an air temperature reduction of approximately 1 to 2 C (1.8-3.6 F), 
compared to unshaded lots. The shaded fuel tank was 2 to 4 C (3.6-7.2 F) coo- 
ler than the unshaded, suggesting that irradiance reduction contributes another 
1 to 2 C reduction in fuel tank temperature. Based on observed daytime par- 
king lot occupancy, users appeared to select shaded parking stalls over stalls 
with less shade. This implies that trees could be strategically located near 
entrances, employee parking areas, and other preferred parking locations to 
increase air quality benefits. 

4.2 Emissions Modeling: 8 % vs. 50 % Tree Cover 
ROG diurnal emissions for the 50% canopy cover case were 7.5% less 

than the base case (8% canopy cover), while hot soaks were 4% less than the 
base case (Table I ) .  Although ROG emissions from starts were reduced by 
2.5% from the base case, the tonnage reduction (14.93 - 14.55 = 0.38 tpd) was 
as great as the reductions from diurnal and hot soak emissions combined 
(0.41). ROG emissions for the 50% canopy cover case were 0.77 metric tonne 
per day (tpd) less than the 8% canopy cover base case, representing a reduc- 

Tab. 1: Period temperature input for base case and tree canopy cover increase to 50%, 
and resulting modeled hydrocarbon (ROG) and NOx emissions (tpd, metric 
tonnes per day)(l metric tonne = 0.9072 tons) from light-duty (L-D) autos and 
light-duty trucks. 

Tab. 1: Mitteltemperatur fur den Vergleichspunkt (8 % Canopy) und 50 % Canopy, 
und die daraus modellierten Hydrocarbonate (R0G)- und NOx Emissionen 
(tpd = Tonnen per Tag) fur Personenwagen und leichte Lastkraftwagen 

Period time interval duration base case 8% tree cover adjusted to 50% tree cover 
(hours) "F "C O F  "C 

1 (00:00-05:59) 6 68 20 68 20 
2 (06:0048:59) 3 69 20.6 69 20.6 
3 (09:OO-11:59) 3 84 28.9 82 27.8 
4 (12:OO-14:59) 3 97 36.1 94 34.4 
5 (15:OO-17:59) 3 100 37.8 98 36.7 
6 (18:OO-23:59) 6 80 26.7 80 26.7 

MVEI7G output Vehicle type Vehicle type 
ROG emissions (tpd) L-D auto L-D truck Total L-D auto L-D truck Total 

Starts 9.97 4.96 14.93 9.73 4.83 14.56 
Diurnal 1.80 0.71 2.51 1.66 0.66 2.32 
Hot soak 3.18 1.29 4.47 3.06 1.23 4.29 

Resting losses 0.93 0.41 1.34 0.92 0.40 1.32 
Total 15.88 7.37 23.25 15.37 7.12 22.49 

NOx emissions (tpd) 

Starts 6.51 4.25 10.76 6.46 4.21 10.67 



tion of 3.3%. For the 50% canopy cover case, NOx reduction was 0.1 tpd. The 
starts, evaporative diurnal, hot soak and resting loss ROG emissions are how- 
ever only a part of the total ROG emissions, which include "running exhaust" 
and "running losses." For the 50% canopy cover case, total ROG emissions 
are 26.70 tpd for light-duty autos (LDAs) and 12.18 for light-duty trucks 
(LDTs). Taken together, the 0.77 tpd ROG reduction represents a 2% reduction 
of the over-all light-duty vehicle ROG emissions. Similarly, the starts NOx 
reduction represents a small portion (0.2%) of the total light-duty vehicle NOx 
emissions. 

5. Parking Lot Tree Shade Ordinance Amendments 
City of Davis staff have been working with Forest Service researchers to 

recommend amendments to the City's Parking Lot Tree Shade ordinance. The 
ordinance was adopted in 1979 and remained unchanged until 1997. A 1996 
report (Wong) describing causes for the limited success in establishing healthy 
tree canopies in parking lots prompted the City Planning Commission to 
strengthen the ordinance. In 1997 a set of interim changes were approved by 
the Planning Commission addressing some of the simpler issues such as deve- 
lopment of an improved parking lot tree list and simplified shading calcula- 
tions. Recently, a second set of changes have been proposed that address more 
complex issues. These changes have been reviewed and approved by the City 
Planning and Street Tree Commissions, and await final approval by the City 
Council. Changes to the ordinance are reviewed below and additional infor- 
mation is available from the authors. 

5.1 Parking Lot Shading Calculations 
A parking lot shading plan is required for Planning Department review. 

The plan shows all paved areas included in the shading calculation (all sur- 
faces on which vehicles maneuver) and trees drawn to scale with crown sizes 
at 15 years. Appropriate crown sizes are provided for each species on the ap- 
proved tree list. Only trees from this list may be used unless otherwise appro- 
ved by the city arborist. Each tree receives 25%, 50%, 75%, or 100% shading 
credit based on the percentage of crown projection area above paved areas. 
For example, a tree with a 10.7 m (35 ft) crown diameter (89 m2 crown projec- 
tion area) at 15 years located on the perimeter of the lot receives 50% credit or 
44.7 m2 (48 1 ft2). The shade calculation table lists the number of each tree spe- 
cies receiving 25%, 5095, 75%, or 100% shading credit. Also, credit is given 
to existing trees and tall structures located so as to shade the lot. 

5.2 Minimum Planter Sizes 
Optimal soil volume estimates have been developed for different tree spe- 

cies and sizes (Lindsey and Bassuk, 1991; Koppinga, 1998). Ideally, the soil 
volume is sufficient to provide enough water holding capacity and nutrients for 
trees to grow at their potential rate. Our data on street tree growth rates indicate 
that fifteen years after planting a healthy shade tree in Davis should grow to 25 
to 38 cm (10-15 inch) diameter at breast height (dbh), with a crown projection 
area of 30 to 60 m2 (320-645 ft2), and height of 7.5 to 12 m (2540 ft). Given 



the richness of local soils, models suggest a demand of about 0.5 m3 of rootable 
soil per m2 of crown projection, or 15 to 30 m3 (530-1,059 ft3) for a 15 year old 
tree. A standard tree well 1.2 m by 1.2 m by 0.6 m deep (4 ft x 4 ft x 2 ft) provi- 
des less than 1 m3 (35 ft3) of soil volume. Thus, soil volumes in parking lots are 
seldom sufficient to promote healthy tree growth. Another limitation is com- 
paction of soil surrounding the hole. This inhibits roots from "breaking out7' of 
the hole into which they are planted. Breaking up compacted soil near the plan- 
ting site will promote tree establishment. 

The City's Street Tree Commission has recommended a minimum 2.4 m 
by 2.4 m by 0.9 m deep (8 ft x 8 ft x 3 ft) planting area for each tree planted in 
a tree well or planter strip. A minimum 1.8 m by 2.4 m by 0.9 m deep (6 ft x 
8 ft x 3 ft) area is being considered for planters that extend into the lot (island 
planters). These dimensions provide 4 to 5 m3 (144-192 ft3) of rootable soil 
volume before tree roots "break out" into the surrounding subsoil. To avoid 
losing parking stalls, these larger tree wells can be placed between facing 
stalls for compact cars by reducing stall length from 5.8 m to 4.6 m (19-15 ft). 
Also, these dimensions provide sufficient distance to protect tree trunks from 
vehicle bumpers overhanging the curb. 

Another way to increase tree soil volumes while not reducing the number 
of parking stalls is to install a structural soil mix under the paving (Grabosky 
et al., 1998). This mix is a load-bearing matrix of coarse stone aggregate, top- 
soil, and binding agent that can be extended out from around the tree well at a 
minimum depth of 0.6 m (2 ft). By placing the structural soil mix under the 
asphalt to 2.4 m (8 ft) from a tree well, the rootable soil volume is increased to 
31 m3 (1,100 ft3). The structural soil mix supports automobile and pedestrian 
traffic, and the pores created by the mix make it suitable for root development. 
Preliminary cost estimates suggest that although the cost of structural soil mix 
is comparable to topsoil, the total installation cost is substantially greater than 
for the traditional tree well because a larger amount of material is used and site 
preparation and installation costs are increased. Installation and evaluation of a 
structural soil mix is underway at a parking lot in Davis. 

5.3 Planting and Irrigation Details 
Initial guidelines did not have specifications on how to best plant and irri- 

gate trees. A new planting detail requires excavation of the planter to 0.9 m (3 
ft) depth, installation of a 0.6 m (24-inch) linear root barrier to protect the curb 
and pavement from roots, and use of uncompacted backfill except under the 
rootball (Figure 3). This detail should reduce soil compaction that can limit 
root growth. Irrigation is from a minimum of two bubbler or stream spray 
heads, each located in a deep watering tube. The rock-filled tubes will promote 
deeper rooting and improve soil aeration. 

5.4 Conflicts with Parking Lot Lighting and Business Signs 
The typical height of a parking lot light pole is 7.6 m (25 ft). The crowns 

of mature trees are generally this height, often resulting in light obstruction. 
Pockets of unilluminated areas create safety hazards and insurance companies 
have required property owners to remove trees that are obstructing the light 
source. Staff has recommended a maximum height of 4.9 m (16 ft) for parking 
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lot light poles in new commercial, industrial, and multifamily projects. The 4.9 
m height conforms with the common practice of pruning tree branches up to 
about this height for vehicle clearance. This requirement will increase costs to 
developers because additional light poles will be needed to illuminate the area. 
However, having more light sources distributed throughout the parking lot will 
create a more even distribution of light and a safer environment for users. 

While parking lot trees are young the wall signs of businesses are highly 
visible to customers driving on the street and in the lot. As the trees grow they 
create a visual barrier between the street and the building wall sign. Property 
owners and business owners are forced to prune or remove trees to improve 
visibility of their signage. One solution to this conflict is to locate businesses 
closer to the street and move parking behind the buildings. This site design 
concept has been included in the City's Draft General Plan. In addition, chan- 
ges are recommended to the sign ordinace to allow monument signs (eye-level 
signs located near the street) to have the names of major tenants listed on 
them. 

5.5 Maintenance and Monitoring 
The existing guidelines require a site plan showing compliance with the 

50% shading ordinance and a site check after construction to ensure consistency 
with the plan. Verification of compliance typically ends there. The ordinance 
does not require replacement of dead trees and use of correct pruning practices. 
There is no mechanism for monitoring compliance. 

The Street Tree Commission has recommended a series of statements 
regarding tree care and maintenance to ensure that proper practices are used 
by qualified professionals. Also, removed trees are to be replaced with trees of 
equivalent size or value according to a replacement schedule (e.g., a 10 cm 
[4 in] tree is replaced by a tree in a 0.9 m [36-in] box or a 57 liter [15-gal] tree 
and a $350 replacement fee). 

An innovative solution to monitoring proposes using trained volunteers to 
conduct inspections and report findings to the City and property owner. The 
local non-profit Tree Davis will coordinate the effort and train volunteers. Ins- 
pections will be conducted 8 times over the 15 year period following construc- 
tion (years 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15). During inspections information is recorded 
on the health and management needs of every tree. Measures required to 
improve tree health and correct problems are noted on the inspection sheet. A 
brief letter with the inspection sheet attached is sent to the property owner 

Fig. 3.: Tree planting and irrigation detail will help promote tree establishment through 
appropriate inigation and staking. Also, installation of the linear root barrier will 
require excavation of previously compacted soil, thereby increasing the like- 
lihood of roots "breaking out" into surrounding soil. 

Abb. 3: Ein genauer Plan zum Pflanzen und Bewassern sol1 das Wachstum der Baume 
durch richtige Wassergabe und Befestigung fordern. Die Installation der Wur- 
zelbarrieren erfordert die Aushebung von friiher kompaktem Boden, wobei die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich die Wurzeln in den umgebenden natiirlichen Bo- 
den ausbreiten, gefordert wird. 



describing inspection results and requesting corrective measures be made wit- 
hin a specific time frame. Although use of volunteers and environmental edu- 
cation grants will limit costs, the City will still incur administrative costs to 
coordinate inspections and ensure follow-up with owners. To offset these costs 
an inspection fee is proposed that ranges from $450 (U.S.) for all 8 inspections 
in lots with 10 to 50 stalls to $2,400 (U.S.) for lots with more than 500 stalls. 
It is recommended that the total fee be paid at time of building permit issuance 
to avoid an on-going billing process. 

6. Discussion 

Meteorological observations show that even sparse tree canopy exerted a 
cooling effect on both parking lot climate and vehicle temperature. Motor 
vehicle emission model scenarios indicate that increasing parking lot canopy 
cover from 8% to 50% would reduce Sacramento County's light-duty vehicle 
ROG evaporative emissions by 2% (0.77 tpd) and NOx start emissions by less 
than 1 % (0.1 tpd). The projected motor vehicle ROG percentage reductions in 
Sacramento are in reasonable agreement with spatially resolved, urban heat 
island model results for the Los Angeles basin, where mobile source emissions 
were reduced by 1.5% (Taha, 1997). Though modest, the projected ROG re- 
ductions (0.77 tpd) are equivalent to projected hydrocarbon emission reduc- 
tions for existing air quality management district control measures for graphic 
arts, ethylene oxide sterilizers, alternative fuel stations and waste burning 
(totaling 0.81 tpd) (SMAQMD, 1994). Projected NOx emission reductions 
(0.1 tpd) are equivalent to reductions projected from the district's light-duty 
vehicle scrappage program (0.1 tpd) (SMAQMD, 1994). 

The MVEI7G modeling results did not account for irradiance effects on 
vehicle temperature. By analogy with the "equivalent blackbody temperature" 
concept used in biophysical energy budget studies, an "effective" air tempera- 
ture could be developed. An effective air temperature input to the MVEI7G 
model, incorporating both air temperature and irradiance reduction due to tree 
canopy cover, would presumably predict greater emission reductions resulting 
from shade. At the same time, an effective air temperature may also better pre- 
dict emissions for unshaded conditions where both air temperatures and irradi- 
ance are high. In addition, because a large fraction of the modeled ROG emis- 
sion reductions were from starts, reduced cabin air conditioning use could sub- 
stantially reduce tailpipe emissions. 

These results indicate that a large-scale parking lot tree planting and ste- 
wardship program could potentially result in considerable air quality benefits. 
Current research is evaluating the cost effectiveness of alternative programs. 
Our analyses are incorporating the full range of costs, such as biogenic hydro- 
carbon emissions by various tree species; ROGs emitted by chain saws, chip- 
pers, and other equipment used to maintain trees; repair to curbs and paving 
caused by tree roots, as well as expenditures for planting, pruning, and remo- 
val. Benefits include dry deposition and interception of particulates by trees. 
Program alternatives assume different levels of participation by contractors 
and trained volunteers over the 40-year analysis period. 



Strengthening the Parking Lot Shading Ordinance through recommenda- 
tions that address design, maintenance, and enforcement should result in more 
successful shading of new lots. Currently, we are developing a training manual 
for volunteers who will be inspecting the lots. The manual will help ensure 
that data are collected and recorded in a standardized manner and that periodic 
data quality control checks are implemented. 

There is need to obtain funding to retrofit existing lots that are not well- 
shaded since businesses are unlikely to pay the full costs for this voluntarily. 
Our measurement and modeling results suggest that air quality benefits might 
be of interest to local air quality districts. Stormwater management agencies 
are another possible source of funding if retrofits address the potential to redu- 
ce polluted runoff through bioswales, filter strips, and use of pervious mate- 
rials in spillover parking (Center for Watershed Protection, 1998). Trees could 
be purchased through existing grant programs for urban and community 
forestry. Having a proven monitoring program that tracks the growth, health, 
and mortality of parking lot trees should encourage investment by funding 
agencies concerned with obtaining long term environmental benefits for the 
public. Multi-agency partnerships with local businesses and non-profits offer a 
viable means for demonstrating how parking lots can be redesigned, planted, 
and monitored to achieve environmental, economic, and aesthetic benefits. 
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Wuchsleistung und Blatfflachenhaltung auf Auwald- 
standorten in Abhangigkeit vom Wasserhaushalt 
Productivity and LA1 of floodplain forests in relationship 
to water supply 
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Zusammenfassung 

Die jarliche Biomassenproduktion der Baumschicht von Pappelbestanden, untersucht 
in den Donauauen, scheint von der photosynthetisch aktiven Blattmasse abhangig zu sein, 
diese wiederum von der Wasse~ersorgung des Standortes. Um diese Hypothese zu priifen 
wurden 33 Probeflachen in Hybridpappelaltbestanden verschiedener Bonitaten ausgewiihlt. 
Die Wasserversorgung der Standorte wurde durch die Seehohe der Probeflachen, die Hohe 
der Feinsedimentdecke und die Wasserspeicherfahigkeit des Feinbodens charakterisiert. 
Aus den ersten beiden Variablen erhalt man, mit Hilfe der Daten von Grundwasserschrei- 
bem, die GrundwasseranschluRdauer des Standortes. Auf jeder der Probeflachen wurde mit 
dem LICOR Canopy Analyzer der Blattflachenindex gemessen. Zusatzlich wurden auf ei- 
nem Teil der Probeflachen Vergleichsmessungen des Blattflachenindex mit Streusammelki- 
sten durchgefuhrt. Weiters wurde die Ertragsklasse, aus Alter der Bestande und deren Mit- 
telhohe und der Brusthohendurchmesser (alterskorrigiert) der Bestande ermittelt. 

Die Probeflachen konnten in drei Kategorien eingeteilt werden: Flachen rnit schlech- 
ter Wuchsigkeit, Flachen mit guter Wuchsigkeit und Flachen mit hervorragender Wuchsig- 
keit. Die Zusammenhange des Blattflachenindex mit den unabhangigen Variablen des Bo- 
denwasserhaushalts Wasserspeicherfahigkeit (? = 0,47), Feinbodenmachtigkeit (? = 0,51) 
und Dauer des Grundwasseranschlusses (8 = 0,38) sind hoch signifikant. Diese unabhangi- 
gen Variablen, die den Bodenwasserhaushalt charakterisieren, sind sowohl zur E r k l b n g  
des Blattflachenindex als auch der Bonitat geeignet. Der Blattflachenindex IliRt sich aus 
diesen drei Variablen mit einem ? = 0,68 erklaren. Wenn nun die Feinbodenmachtigkeit 
mehr als 200 cm betragt und die Wasserspeicherfahigkeit des obersten Meters Feinboden 
uber 300 mm liegt kann man einen Blattflachenindex zwischen 5,8 und 6,l  m2/m2 und eine 
Bonitat, ausgedriickt als rnittlerer jahrlicher Zuwachs, von 27,2 und 27,4 m3 pro Jahr erwar- 
ten. Die GrundwasseranschluBdauer, zusammen mit der Feinsedimentmachtigkeit scheint 
eine ausgepragtere Rolle zu spielen. Wenn die Dauer des Grundwasserkontaktes wahrend 
der Vegetationsperiode unter 2 % fiillt, f2llt der mittlere Blattflachenindex auf 3,2 m2/m2 
und die Bonitat auf 16,5 m' pro ha und Jahr. Aus diesen Zusammenhangen wird klar, daB 
der Blattflachenindex einen brauchbaren und guten Bioindikator fur die Verhdtnisse des Bo- 
denwasserhaushalts und dessen Veranderungen in Auwaldern darstellt. 

Extended Abstract 
Annual biomass production of the tree layer on poplar sites in the floodplain forests 

along the river Danube seems to depend upon the onsite photosynthetic active leaf mass, 



which in turn is related to the water supply of the site. To investigate the validity of this 
working hypothesis a study was conducted in 33 sample plots in old growth hybrid poplar 
stands of different site classes (Fig. 1). Assuming the validity of the above hypothesis such 
variables, which relate to the site water supply, like plot elevation, fine sediment depth and 
water storage capacity of the fine sediment pack were evaluated. From the first two varia- 
bles together with ground water observations the duration of ground water contact could be 
derived. In each sample plot LA1 was measured with a LICOR Canopy Analyzer. In a sub- 
set of plots these measurements were checked against LA1 as measured with litter traps. For 
each sample plot yield class of the stocking stand was derived from age, DBH and height 
measurements (for plot data see Tab.1). The investigated sample plots could be grouped into 
three categories: i.e. poor growth sites, good growth sites and excellent growth sites (Fig.2; 
for plot location see Fig.3). Individual correlation of LA1 with the independant variables 
water storage capacity (12 = 0,47), depth of the fine sediments ( I  = 0,51) and average dura- 
tion of ground water contact ( I  = 0,38) was highly significant (Fig. 4 a,b,c). Discriminant 
analysis separates site class with poor growth from those with good and excellent growth 
allong the axes of fine sediment depth, duration of ground water contact and water storage 
capacity of the top 100 cm soil (see Fig.5). These independant variables, which characterize 
site water supply, are well suited to predict LA1 as well as site yield class. LA1 is predicted 
by the above variables with a 12 = 0,68 (Fig. 6). When fine sediment depth is more than 
200 cm and water storage capacity of the top 100 cm soil is more than 300 mm a LA1 of 5,8 
and 6,l m2/m2 and a yield class, expressed as average annual increment, of 27,2 and 27,4 m3 
per year and ha can be expected (Tab. 2 a,b,c). Duration of ground water contact with the 
fine sediment seems to play an even more pronounced role. When duration of ground water 
contact drops below 2 % of all days during the vegetation period, average LA1 decreases to 
3,2 m2/m2 and yield class to 16,s m3 per year and ha. From these relationships it seems that 
LA1 may be a useful and good bioindicator for site water supply and its changes in the 
floodplain forests. 

Einleitung 
Die Verteilung und die Produktivitat der Vegetation auf vielen terrestrischen 

Standorten ist abhangig von der Verfugbarkeit von Wasser (Gholz et al., 1990). In 
vielen Fallen kann beobachtet werden. d& abnehmende oder lirnitierende Wasser- 
versorgung zu Anpassung der Blattmorphologie und auch zur Verringerung des 
Blattflachenindex fiihrt. Sowohl fur grundwasserbeeinfuljte Standorte (Brown, 
1981) als auch fur Okosysteme mit steilen Niederschlagsgradienten (Harrington, 
1995) trifft diese Aussage zu. Als Konsequenz einer geringeren Blattflache ergibt 
sich fiir solche Standorte auch eine geringere Netto-Prim2rproduktion. 

Die Hypothese, daB die Wasserbilanz eines Standortes die Produktivitat des 
Bestandes und in der Folge den Blattflachenindex, als wichtigsten Faktor der 
Primarproduktion detenniniert, war die Grundlage fur Untersuchungen von Hager 
und Schume (1998) in den Donauauen ~sterreichs.  Den groBten EinfluB auf die 
Wasserbilanz eines Austandortes haben iiberflutungswasser und Grundwasser, 
wdu-end die Niederschlage nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die Effektivitat 
von iiberflutungen, Grundwasser und Niederschlagen fur die Standorte ist von der 
Wasserspeicherkapazitat des Bodens und von der Seehohe abhagig.  Die Seehohe 
des Standortes ist entscheidend fiir die Dauer und die Frequenz von ~berflutungen 
und den Kontakt zum Grundwasserspiegel. Da die Machtigkeit und die Textur der 
Feinsedimentschicht in den Donauauen stark variiert, sind vor allem diese Pararne- 
ter entscheidend, zumal sie direkt die Wasserspeicherfahigkeit des Bodens beein- 
flussen. Den EinfluB der Wasserbilanz von Standorten auf den Blattflachenindex 



bzw. die Produktivitat der Standorte zu charakterisieren war nun vorrangiges Ziel 
dieser Arbeit. 

Erhebung und methodische Grundlagen: 
Mit der Vorgabe, einen reprasentativen Querschnitt durch die Wasserhaus- 

haltsklassen der ,,Pappelau" untersuchen zu wollen, wurden 33 Probeflachen im 
Tullner Feld (ca. 50 krn westlich von Wien, Osterreich) eingerichtet. Die Vertei- 
lung der Probeflachen sind in Abb. 1 ersichtlich. Die Probeflachen befinden sich 
in Hybridpappelbesttinden der Metternich'schen Forstvenvaltung Grafenegg, und 
zwar teilweise im Revier Altenworth (, ,W) und teilweise im Revier Seebarn 
(,,O6'). Um die Vergleichbarkeit der Standorte zu garantieren, sollten die Bestande 
zwischen 25 und 35 Jahren alt sein und zusatzlich in erster Linie aus den Hybrid- 
pappelklonen TI02 und TI07 der lokalen Baumschule bestehen. 

Auf den Probeflachen wurde mit dem LAI-2000 Canopy Analyzer (LICOR 
Inc.) der Blattflachenindex auf je 5 Rasterpunkten auf elektro-optischem Weg ge- 
messen. Um die Abweichung dieser MeBmethode vom ,,wirklichenG' Blattflachen- 
index bestimmen zu konnen wurde auf 6 Probeflachen der Blattflachenindex zu- 
satzlich mit Streusammelkisten bestimmt. Als weitere biometrische GroRen dien- 
ten der Brusthohendurchmesser, die Bestandeshohe und das Alter, das aus den Da- 
ten der Forsteinrichtung starnrnt. Mit dem Alter und der Bestandeshohe wurde mit 
Hilfe von Ertragstafeln (Hybridpappel Ungarn) die Bonitat der Best&de ermittelt. 
Um die Altersabhangigkeit des Brusthohendurchmessers zu eliminieren wurden 



die quadratischen Mittel der Brusthohendurchmesser in Relation zum Durchmes- 
ser des Grundflachenmittelstammes It. Ertragstafel Ueweilige Bonitat) gesetzt. 
Diese Relativzahl gibt an, wieviel der Bestand im Vergleich zum Ertragstafelbe- 
stand geleistet hat. 

Um die exakte Seehohe der Probeflachen zu erhalten, wurde ausgehend von 
Punkten mit bekannter Hohenkote (Fixpunktsystem) zu den Probeflachenzentren 
nivelliert. Die Feinsedimentmachtigkeit wurde mit einer Bohrsonde auf 13 Punk- 
ten je Probeflache gemessen. Aus Nivellement und Feinbodenmachtigkeit erhalt 
man die Seehohe der Schotteroberkante, die entscheidend fur die Dauer des 
Grundwasseranschlusses ist. Die Wasserspeicherfahigkeit des Feinbodens wurde 
uber die Textur der einzelnen Bodenhorizonte (Fingerprobe) ermittelt. Dabei dien- 
ten Vergleichsproben, die auf zwei Probeflachen gewonnen wurden und einer ge- 
nauen bodenphysikalischen Untersuchung untenvorfen wurden als EichmaRstab. 
Unter anderem wurde auch die Wasserspeicherfiihigkeit der Proben mittels Druck- 
platten-Apparatur nach Richards (1965) bestimmt. Die Dauer des Grundwasseran- 
schlusses wurde mit Hilfe von Daten aus Grundwassermeljbrunnen der Donaukraft 
AG und der Lage der Schotteroberkante berechnet. Die Grundwasserdaten waren 
uber einen Zeitraum von 1. 1. 1990 bis 31. 12. 1996 verfugbar. Die taglichen 
Grundwasserstande auf den Probeflachen wurden mittels Kriging, einem geostati- 
stischen Interpolationsverfahren bzw. Regressionen bestimmt. Daraus wurde dann 
die Dauer des Grundwaseranschlusses der Probeflache wahrend der Vegetations- 
zeit (1. April bis 30. September) ennittelt. 

Zur Verknupfung der biometrischen Groljen Blattflachenindex, Bonitat und 
Brusthohendurchmesser mit den Daten des Bodenwasserhaushalts Wasserspei- 
cherfiihigkeit des Feinbodens, Feinbodenmachtigkeit und Grundwasseranschlulj- 
dauer wurden verschiedene multivariate statistische Methoden (Clusteranalyse mit 
anschliel3ender Diskrirninanzanalyse, Kanonische Korrelationsanalyse und mul- 
tiple Regression) venvendet. 

Ergebnisse und Diskussion: 
Aus den Messungen mit dem LAI-200 Canopy Analyzer erhdt man Blatt- 

flachen von weniger als 2,00 m2/m2 bis mehr als 5,00 m2/m2. Die Vergleichsmes- 
sungen mit den Streusarnrnelkisten ergeben, daR die Messungen auf elektro-opti- 
schem Weg den tatsachlichen Wert der Blattflache im Mittel urn 20 % unterschat- 
Zen. Die Unterschatzungen liegen in einem Bereich zwischen 18 % und 31 %. Mit 
Hilfe einer Korrekturformel (LAI,, = LA1 * 0,0406 * Hohe), die von Sterba et al. 
(1995) fur Fichtenbestande entwickelt wurde, konnte die Unterschatzung auf 
8,4 % gesenkt werden. 

In Tabelle 1 sind die biometrischen Groljen der venvendeten 33 Probeflachen 
ersichtlich. Das Alter der Bestande variiert zwischen 14 und 41 Jahren, wobei der 
Groljteil der Bestande ein Alter zwischen 25 und 35 Jahren aufweist. Die Bonitat 
als Ausdruck fur den durchschnittlichen jiihrlichen Gesamtzuwachs (DGZ,,) reicht 
von 8,O bis 354  m3 pro ha und Jahr und zeigt die auljergewohnlich guten Wuchs- 
bedingungen fur Pappelbestande in den Auwddem. 

Aufgrund der Clusteranalyse lassen sich die 33 Probeflachen nach dem Blatt- 
flachenindex, der Bonitat und dem Durchmesserverhaltnis in drei ,,Wuchsklassen" 
einteilen, narnlich in die Gruppe 1 mit schlechter Wuchsigkeit, die Gruppe 2 mit 
guter Wiichsigkeit und in die Gruppe 3 mit hervorragender Wuchsigkeit. Die 



Tab. 1: Die biometrischen GroRen der Probeflachen. 
Tab. 1: Yield class and biometric characteristics of sample plots. 

Gruppe 1 unterscheidet sich signifikant von den Gruppen 2 und 3 bezuglich dem 
Blattflachenindex und der Bonitat. Beim Durchmesserverhaltnis ergibt sich kein 
so klarer Unterschied zwischen der Gruppe 1 und den beiden anderen (Abb. 2). 

iibertragt man die Clustereinteilung der Probeflachen auf die Revierkarte so 
erhalt man ein anschauliches Bild uber die geographische Verteilung der Wuchsig- 
keiten (Abb. 3) und auch den EinfluB des Kraftwerks Altenworth, das das Aufnah- 
megebiet teilt. Auffallig ist die Haufung der Standorte mit schlechter Wuchsigkeit 
im Revier Altenworth (ostlich des Orts Altenworth), wahrend im westlichen Re- 
vier Seebarn nur zwei Standorte mit schlechter Wuchsigkeit zu finden sind. Das 
Revier Seebarn liegt im Obenvasserbereich des Kraftwerks. Mogliche Griinde fur 
diese unterschiedliche Verteilung der Wuchsigkeiten werden weiter unten behan- 
delt. 

Analysiert man nun den Zusamrnenhang des Blattflachenindex bzw. der 
Wuchsgroljen und den Parametern des Bodenwasserhaushalts, also Wasserspei- 
cherfahigkeit, Feinbodenmachtigkeit und Grundwasseranschluljdauer, so ergeben 
sich sehr straffe, hoch signifikante Regressionen. Bei linearen Regressionen des 
LA1 mit den Variablen des Bodenwasserhaushalts ergeben sich Bestimrntheits- 
maBe von 0,375 bis 0,514 (Abb. 4 a,b,c). Der straffste Zusamrnenhang besteht 
zwischen LA1 und der Feinbodenmachtigkeit. In allen linearen Regression ist er- 
sichtlich, dalj sich die Gruppe 1 aus der Clusteranalyse (schlechte Wuchsigkeit) 
deutlich von den beiden anderen Gruppen 2 und 3 (gute und hervorragende Wuch- 
sigkeit) nach unten absetzt. Diese Gruppe 1 ist charakterisiert durch keine oder nur 
sehr geringe Dauer des Grundwasseranschlusses, einer Feinbodenmachtigkeit von 
unter 2 m und geringerer Wasserspeicherfihigkeit des Feinbodens. 



Abb. 2: Mittelwerte und Standardabweichungen des LAI, der Bonitat und des Durchmesser- 
verhaltnisses. 

Fig. 2: Means and standard deviations for LAI, yield class and diameter ratio for different 
site clusters. 

Die Diskriminanzanalyse ergibt, daJ3 sich der Cluster 1 mit schlechter Wuch- 
sigkeit Mar von den Clustern 2 und 3 unterscheidet. Die Gruppe 1 l a t  sich mit 
den hydrologischen Variablen zu 90 % statistisch richtig klassifizieren. Die Ele- 
mente der Gruppen 2 und 3 mit guter bzw. hervorragender Wuchsigkeit konnen 
nicht voneinander getrennt werden (Abb. 5) 

Die oben genannten Ergebnisse lassen den Schlufl zu, daJ3 ein statistisch si- 
gnifikanter Zusarnrnenhang zwischen Blattflachenindex bzw. den WuchsgroBen 
allgemein und den Variablen der Wasserbilanz besteht. 

Die Wasserhaushaltsgroflen konnen auch zum Abschatzen der Grofle von 
Blattflachenindizes bzw. Bonitaten verwendet werden, und zwar rnittels einer mul- 
tiplen Regression. 



Beispiel: 

LA1 [m2/m2] = -0,750 + 0,0105 * gw [%I + 0,0103 * w-sp [mm] + 1,138 * fb [m] 

LA1 Blattflkhenindex 
leaf area index 

g W GrundwasseranschluRdauer in % der moglichen Dauer 
duration of ground water contact in percent possible 

w-sp Wasserspeicherftihigkeit des obersten Meters Feinbodeli 
(0,l [bar] Druckstufe) 
water storage capacity of 1 m of fine sediment 
at a suction of 0,l  [bar] 

fb Feinbodenmachtigkeit 
depth of the fine sediment 

-38000 -37000 -36000 -35000 -34000 -33000 -32000 

Rechtswert (M34) 

Abb. 3: Geographische Lage der Probeflachen; nach ihrer Clusterzugehorigkeit unterschie- 
den. 

Fig. 3: Geographical clustering of sample plots with differing growth classes. 

Diese Regressionsgleichung wurde fur die Blattflachenindizes der 33 Probeflachen ermit- 
telt. Vergleicht man nun den prognostizierten Blattflachenindex aus der Regression mit den 
Blattflachenindizes, gernessen mit dem LAI-2000 (hohenkomgiert), so erhalt man eine sehr 
gute Anniiherung mit einem BestimmtheitsrnaB von I2 = 0,71 (Abb. 6). Dieser Zusammen- 
hang zeigt, daR es tatsachlich einen sehr straffen Zusammenhang zwischen Blattflachenin- 
dex und den Gegebenheiten des Wasserhaushalts gibt. Dieser Zusammenhang zwischen ge- 
messenern und prognostiziertem LA1 beinhaltet auch die Moglichkeit, den Blattflachenin- 
dex als Bioindikator fur sich andemde hydrologische Verhaltnisse zu verwenden. Eine Serie 
\(pn elektro-optischen Messungen uber mehrere Jahre l a t  Riickschlusse auf hydrologische 
Anderungen (2.B. Grundwasserabsenkung) zu. 
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Abb. 4 a, b, c: Lineare Regressionen zwischen LA1 und Wasserspeicherftihigkeit, Feinbo- 
denmachtigkeit und Grundwasseranschlul3dauer wahrend der Vegetations- 
zeit. 

Fig. 4 a, b, c: Linear regressions of LA1 versus water storage capacity, fine sediment 
depth and average duration of ground water contact during the vegetation 
period. 

Die multiplen Regressionsmodelle bieten die Moglichkeit Vorhersagen iiber 
die GroRe des Blattflachenindex bzw. der Bonitat in Hybridpappelbesthden bei 
bestimmten hydrologischen Gegebenheiten (Tab. 3 a,b,c) treffen zu konnen. Wie 
oben schon envahnt bildet eine Feinbodenmachtigkeit von 2 m einen deutlichen 
Wendepunkt fiir den Blattflachenindex und die Bonitat. Unterschreitet die Feinbo- 
denmachtigkeit den Wert von 2 m so sinkt beispielsweise der Zuwachs um 7 m3 
pro ha und Jahr. Sinkt die GrundwasseranschluBdauer wahrend der Vegetationspe- 
riode (180 Tage) unter 90 Tage so sinkt der Blattflachenindex von 6,17 m2/m2 auf 
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Abb. 5: Biplot der Diskriminanzanalyse mit den Wiichsigkeits- und Bodenwasserhaushalt- 
spararnetern (Quadrate: Gruppenzentroide). 

Fig. 5: Biplot of discriminant analysis for growth and site water balance variables; squares 
are the centroids of each cluster. 

0 2 4 6 8 10 
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Abb. 6: LA1 aus der multiplen Regression mit den Variablen des Bodenwasserhaushalts 
und LA1 gemessen mit dem Canopy Analyzer (hohenkorrigiert). 

Fig. 6: LA1 from multiple regression equation with site hydrological variables versus LA1 
from canopy analyzer measurements (corrected for stand heights). 



5,42 m2/m2 und der mittlere Zuwachs sinkt um fast 3,5 m3 pro ha und Jahr. Ein 
sehr starker Ruckgang der Standortsproduktivitat ist zu beobachten, wenn die 
GrundwasseranschluBdauer unter 4 Tage der Vegetationsperiode sinkt. Hier sinkt 
der Blattflachenindex auf 3,15 m2/m2 und die Bonitat geht auf 16,5 m3 pro ha und 
Jahr zuriick. ~hnl iches  Verhalten des Blattflachenindex bzw. der Bonitat kann bei 
einer ~ n d e r u n g  der Wasserspeicherkapazitat beobachtet werden. Die Grenze bil- 
det hier ein Wert von 250 mm Speicherfahigkeit des obersten Meters Feinboden. 

Tab. 2 a, b, c: Zu envartende Blattflachenindizes bzw. Bonitaten bei unterschiedlichen 
Werten der GrundwasseranschluBdauer, der Feinbodenmachtigkeit und der 
Wasserspeicherf&higkeit bei 0,l bar Druckstufe. 

Tab. 2 a, b, c: Expected LA1 and yield class for certain threshold values of duration of 
ground water contact, depth of fine sediment and water storage capacity of 
the upper most meter of fine sediment at a water suction potential of 0,l bar. 

Grundwasseran- 
schlUndauer 
50 - 100 % 
2 - 5 0 %  
0 - 2 %  

Feinboden- 
machtigkeit 

> 2m 
< 2m 

Im Zusamrnenhang mit Abb. 3 wurde festgestellt, daB sich stromabwiirts des 
Kraftwerks Altenworth haufiger Standorte mit niedrigem Blattflachenindex bzw. 
niedriger Bonitat befinden als im Oberwasserbereich. Aus obigem Absatz kann ge- 
schlossen werden, daB zumindest einer der hydrologischen Faktoren im Revier Al- 
tenworth ausschlaggebend fur die hohere Frequenz von schlechtwuchsigen Stand- 
orten ist. Da angenommen werden kann, daB die Sedimentdecke in den Donauau- 
en relativ homogen ist kann geschlossen werden, daB die Grundwasserabsenkung 
bedingt durch das Kraftwerk die Hauptverantwortung fur die schlechteren Wuchs- 
bedingungen im Untenvasserbereich tragt. Speziell die Sohleintiefung zur Errei- 
chung einer grorjeren Fallhohe fur das Kraftwerk wirkt sich stark auf den Grund- 
wasserspiegel im Unterwasserbereich aus. 

Wasserspeicher- 
Wgkeit 
> 300 rnm 

250 - 300 nun 
< 250 mm 

Blattflachenindex [m2/m2] @GZSo) 
Mittelwert 

6,17 
$42 
3,15 

Blattflachenindex [m2/m2] 

Mittelwert 
29,l 
25,6 
16,5 

Standardabw. 
1,1 
1,07 
0,87 

Mittelwert 
5,77 
4,05 

BoniBt @GZs0) 

Blaaachenindex [m2/m2] 

Standardabw. 
2,6 
4,2 
4,9 

Standardabw. 
1,16 
1,77 

Mittelwert 
27,18 
20,37 

Mittelwert 
6,lO 
5,22 
3,67 

B o n i ~ t  (DGZ50) 

Standardabw. 
3,80 
8,OO 

Standardabw. 
1,34 
1,12 
1,52 

Mittelwert 
27,42 
26,05 
19,13 

Standardabw. 
3,98 
5,52 
7,52 



Im Zuge dieser Arbeit wurden anhand von 33 Hybridpappel - Altbestsjlden 
gezeigt, daR die Gegebenheiten des Wasserhaushaltes der Standorte, charakteri- 
siert durch Grundwasseranschlurjdauer, Feinbodenmachtigkeit und Wasserspei- 
cherfiihigkeit des Feinbodens, in den Wuchsparametern (LAI, BHD, Bonitat) ei- 
nen deutlichen Niederschlag finden. Der Blattflachenindex und auch die Bonitat 
konnen mit Hilfe der Variablen des Bodenwasserhaushalts mit hoher Genauigkeit 
prognostiziert werden. Umgekehrt kann aufgrund des Zusarnrnenhangs zwischen 
Blattflachenindex und den hydrologischen Parametern iiber Messungen des LA1 in 
Form eines langer dauernden Monitorings auf Veranderungen des Bodenwasser- 
haushalts geschlossen werden. 
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Buchbesprechungen 

Pfis ter, Chris ti an: Wetternachhersage - 500 Jahre Klimavariationen und Natur- 
katastrophen (1496-1995). 304 Seiten, zahlreiche Tabellen und Abbildungen, gebun- 
den, ISBN 3-258-05696-X, OS 550,- Paul Haupt, Bern, Stuttgart, Wien, 1999. 

Der Name des Autors, Christian Pfister, Professor fur Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltgeschichte an der Universitat Bern, ein weltweit anerkannter Fachmann (nicht 
nur) in Sachen Witterungs- und Klimageschichte der letzten Jahrhunderte, burgt fur 
Qualitat. Christian Pfister fuhrt in der Wetternachhersage durch das Klimageschichte 
der vergangenen funf Jahrhunderte fur das Gebiet der heutigen Schweiz. 

Die Hauptuberschriften der Kapitel des Buches lauten: Archive der Natur - Archi- 
ve der Gesellschaft; das Spiel mit den Puzzlesteinchen; Klimavariationen und Anoma- 
lien; Klimavariationen und Naturkatastrophen; Was bringt die Wetternachhersage fur 
die Klimadebatte?; Anhang. 

Die Wetternachhersage enthalt, neben einer methodischen und begrifflichen 
Einfiihrung, eine ausfuhrliche, sprachlich und visuell sehr ansprechende Darstellung 
der markantesten Anomalien seit 1500. In mehrfarbigen Abbildungen werden die klas- 
sischen Variablen Temperatur und Niederschlag fiach Jahreszeiten getrennt in ihrer 
zeitlichen Entwicklung beschrieben. Dem folgt ' eine ubersichtliche Darstellung der 
Wahmehmung, Entstehung und Rekonstruktiov von Uberschwemmungen, Winterstur- 
men und Lawinen. Den Abschluss bildet eine kurze aber sehr informative Uberleitung 
zur heutigen Klimadebatte. Der umfangreiche Anhang enthiilt neben einem Dokumen- 
tationsteil mehrere Tabellen und ein Register. 

Im Detail werden diejenigen Quellen besprochen, die dem Klimahistoriker als Ba- 
sis dienen. Was lasst sich zum Beispiel Baumringen uber das Klima entlocken? Warum 
und wie lassen sich Aufzeichnungen uber die Weinlese und die Qualitat des gekelterten 
Weines klimatisch ummunzen? Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Zufrie- 
ren von Seen und der Wintertemperatur? Diese und noch viele andere ,,Puzzlestein- 
chen" werden nebst Tagebucheintragungen iiber Wetter und Witterung f i r  die Rekon- 
struktion der vormaligen atmosphiirischen Bedingungen herangezogen. 

Aus der chronologischen Ordnung dieser vielen ,,EinzelbilderG' gelingt es dem Au- 
tor und seinem Team (und den erganzenden Beitragen von Jurg Luterbacher und Heinz 
Wanner) dem Leser die Entwicklung des Klimas der Schweiz in den letzten 500 Jahre 
vor Augen zu fuhren und dariiber hinaus mogliche Ursachen dafur in ansprechender 
Form darzustellen. 

Es ist nicht nur ein gelungener Versuch aus historischem Quellenmaterial auf da- 
mals herrschende Witterung zu schlieBen, sondern es ist auch ein Anknupfen an die 
heute in der Klimaforschung ubliche Begriffswelt. Zusatzlich bietet die blumige Spra- 
che einen ganz besonderen Lesegenuss. Die Wetternachhersage von Christian Pfister 
ist eine Einladung an diejenige, die in der Hetze der Gegenwart nicht die Musse verlo- 
ren haben, auf das Gewesene zuriickzublicken. Der Text ladt den Leser zum Mitdenken 
und Nachdenken ein. Es ist ein Buch fur neugierige Geister und es weckt die Lust wei- 
terzudenken, was wiire wenn? 

Das Buch ist mit OS 550,- zudem noch ausserst preiswert. Ein Schnappchen, wie 
man zu sagen pflegt. 

F. Holawe 



Hans Hackel (1999): Farbatlas Wetterphanomene. 336Seiten, 324 Farbfotos und 
40 Zeichnungen, Farbatlant: ISBN 3-8001-3511-6. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; 
DM39,80/ 63291,-/sFr 37,-. 

Hans Hackel, Professor fur Agrarmeteorologie und langjiihriger Leiter der Agrar- 
meteorologischen Forschungsstelle des DWD in Weihenstephan bei Miinchen legt nach 
einigen gelungenen und gutverstandlichen Fachbiichern rnit diesem sehr handlichen 
Bandchen ein gelungenes Nachschlagewerk vor, das fur den naturwissenschaftlich ge- 
bildeten und interessierten Laien wie auch fur Studierende gut nutzbar ist, um Wetter- 
phanomene zu erkennen und zu verstehen. Mit einfachen Zeichnungen und Skizzen 
werden die physikalischen Grundlagen fur bestimrnte Wetterphhomene erkliirt und da- 
nach werden anhand vieler, gutausgewahlter Farbbilder die Phanomene illustriert. Da- 
bei spannt sich der Bogen von Strahlungsvorgangen, Phanomenen der atmosphtirischen 
Optik, iiber Ausbreitungsphanomene bei unterschiedlicher Schichtung bis hin zu Hy- 
drometeoren sowie Wind und Sturm deren Auswirkungen und Begleitphanomene. In- 
teressant sind auch immer wieder die Abbildungen von Witterungschadeinfliissen auf 
Pflanzen sowie auch komplexer kleinklimatischer Phanomen im System Pflanze und 
Boden, hier kommt sicherlich die einschlagige langjahrige Lehr- und Forschungserfah- 
rung des Autors stark zu tragen. Sowohl vom Inhalt als auch dem Preis nach ist dieser 
Farbatlas fur den beschriebenen Leserkreis sehr empfehlenswert. 

Herbert Hager 

Jeftic L./Keckes S./Pernetta J .C. (1996): Climatic Change and the Mediterra- 
nean.-Environmental and social impacts of climate change and sea level in the 
Mediterranean region. 564 S., zahlr. Abb. und Tab., gebunden, ISBN 0-340-64565-2, 
Arnold-Verlag LondonINew YorWSydneylAuckland 

Die Herausgeber und zahlreiche weitere Mitarbeiter zeigen in ihren Beitragen an- 
hand von Fallstudien in Rhodos und verschiedenen mediterranen Kiistenreaionen - 
(Kroatien, Syrien) und weiteren Inseln den Effekt des im Gang befindlichen Klima- 
wechsels fur diese Gebiete, verbunden mit ErtragseinbuBen, Vegetationsveranderungen 
und groBen Flachenbranden. Es wird auf die moglichen Optionen eingegangen, um die 
weitere vorhersehbare Entwicklung moglichst in Grenzen zu halten, mit denen die 
Szenarien in einem klimatisch so sensiblen Gebiet rechnen mussen. 

H. Aulitzky 

Farmer, Andrew: Managing Environmental Pollution. First published 1997. Rout- 
ledge; London and New York. 246 Seiten, Paperback, englisch. ISBN 0-415-14515-5 

Das Buch richtet sich in erster Linie an Leser aus dem Bereich des Umweltmana- 
gements. Anhand von zahlreichen Beispielen wird eine Einfuhrung in die Entstehung 
und die Folgen von Umweltverschmutzung geboten. Die einzelnen Themenblocke sind 
den wichtigsten Auswirkungen von unterschiedlichen Substanzen, gesetzlichen Instru- 
mentarien (zum Beispiel Grenzwerten), Trinkwasser- und Meeresverschmutzung, 
Radioaktivitat und der Bedeutung der Offentlichkeit gewidmet. Bei der Aufarbeitung 
der einzelnen Themen liegt der Schwerpunkt weniger auf einer umfassenden wissen- 
schaftlichen Darstellung eines Einzelproblems als vielmehr auf der Verdeutlichung von 
komplexen Zusammenhangen. Zu jedem Themenbereich wird auf vertiefende Literatur 
venviesen, in der die wissenschaftlichen Hintergriinde ausfuhrlicher behandelt werden. 

Gabriele Rau 



Williams Martin A.J./Balling Jr. Robert C. (1996): Interactions of Desertifi- 
cation and Climate. 270 S., zahlr. Abb. und Tab., geb., ISBN 0-340-63217-8, Arnold- 
Verlag LondonINew York/Sydney/Auckland 

Die im Gang befindliche Ausbreitung der Wustengebiete bedroht derzeit etwa 
250 Millionen Menschen direkt und weiter 750 Millionen in indirekter Weise, also ein 
Drittel der gesamten Landmasse, wobei schon heute 70 % dieser Gebiete unter starken 
Veranderungen von Boden und Vegetation zu leiden haben. In den groBen Abschnitten 
wird ebenso auf den Einflulj des Klimas und seiner Anderung auf diese Regionen ein- 
gegangen und auch die Frage behandelt, mit welchen Strategien diese Entwicklung ab- 
geschwacht bzw. in den Auswirkungen eingedammt werden konnte. 

H. Aulitzky 

Bryant Edward (1997): Climate Process & Change 209 S., zahlr. Abb. und Tab., 
broschiert, ISBN 0-521-48440-5, Cambridge University Press, CambridgeINew Yorkl 
Melbourne 

Der australische Wissenschaftler bietet mit dieser Darstellung einen trotz der Kur- 
ze vollstandigen und eindrucksvollen Uberblick von unserem heutigen Wissen iiber 
Einflusse und Vorgange der weltweiten Anderung des Klimas. Ausgehend von unserer 
Kenntnis von der Klimaentwicklung in erdgeschichtlichen ZeitmaRstaben wird auf die 
klimabildenden Vorgiinge eingegangen und auf die Luftmassenversetzungsvorgiinge 
hingewiesen. Ein eigener Abschnitt ist der Rolle der Ozeane gewidmet. Nach den Kli- 
mabildungsvorg5ingen ist der 2. Hauptabschnitt den Ursachen der friiheren und heuti- 
gen Klimaanderung vorbehalten. Der letzte Teil befaljt sich schlierjlich mit den Auswir- 
kungen dieser Veranderungen auf die menschliche Gesundheit und auf die Okosyste- 
me. Zusammenfassende Kommentare am Ende jeden Abschnitts und iibersichtliche 
Bilddarstellungen erleichtern das Eindringen des Lesers in die doch sehr komplexen 
Vorgange. 

H. Aulitzky 



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen JULI 1998 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Tag R Tag R Tag R 
1. 95 11. 57* 21. 76 
2. 95* 12. 55* 22. 77 
3. 95 * 13. 52 23. 78 
4. 84 14. 38* 24. 78 
5. 94* 15. 52 25. 68* 
6. 78 16. 76 26. 66 
7. 51* 17. 96 27. 71 
8. 32 18. 59 28. 85* 
9. 37 19. 54 29. 76 

10. 48 20. 70 30. 58 
31. 68 

Mittel: R = 68.4 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 

Die Sonnenaktivitat im Juli 1998 

Die Flare-Aktivitat war im Juli gering, die Fleckengruppen waren meist einfach 
und stabil. Eine D-Gruppe (S21, L=217), sie passierte am 15. den Zentralmeridian, 
zeigte vom 13. bis zum 16. einen leicht komplexen Aufbau. Am 14.11259 UT kam es 
hier zu einem lb-M-Flare. Als sie am 22. den Westrand passierte, erschienen im Osten 
eine E-Gruppe (S22, L=056) und eine D-Gruppe (N32, L=054). Besonders die D- 
Gruppe war zeitweise komplex. In beiden Gruppen ereigneten sich aber nur einige 
Subflares. Am 27. rotierte ein kleiner H-Fleck (N27, L=346) iiber den Ostrand. Am 
3 1 .105:38 UT wurde ein 2f-Flare mit einer Dauer von mehr als einer Stunde registriert. 

Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen AUGUST 1998 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Tag R Tag R Tag R 
1. 63 11. 103 21. 74 
2. 82 12. 105 22. 77 
3. 59 13. 84 23. 81 
4. 59 14. 62 24. 77 
5. 70* 15. 81 25. 77 
6. 8 1 16. 87 26. 80 
7. 95 17. 82 27. 106 
8. 105 18. 67 28. 105* 
9. 104 19. 101* 29. 102* 

10. 103 20. 91* 30. 98 
31. 76 

Mittel: R = 85.1 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 



Die Sonnenaktivitat im August 1998 

Eine F-Gruppe (S22, L=263) und eine E-Gruppe (N16, L=191) bestimmten 
wtihrend der ersten Monatshalfte das Geschehen. Ihr Aufbau war magnetisch sehr kom- 
plex. Neben Subflares wurden Flares der Importance 1 und 2 registriert. 

Am 19. erschien am Ostrand eine D-Gruppe (N31, L=038). Sie kiindigte sich 
schon zwei Tage vor ihrem Erscheinen durch rege Randaktivitat an. Sie stand am 25. 
im Zentralmeridian und war zeitweise komplex aufgebaut. Zahlreiche Subflares, neun 
Imp.1-, zwei Imp.2-Flares und ein Imp.3-Flare wurden beobachtet, darunter funf 
X- und zehn M-Flares. 

Ab dem 25. ging die Flare-Aktivitat etwas zuriick. Am 30. kam es in einer 
E-Gruppe (N19, L=008) wtihrend ihres raschen Wachstums zu zwei In-M-Flares. 

Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen SEPTEMBER 1998 

Beobachtet am Sonnenobse~atorium Kanzelhohe 

Tag R Tag R Tag 
1. 94 11. 74 21. 
2. 82 12. 92* 22. 
3. 97 13. 95* 23. 
4. 75 14. 73 24. 
5. 80* 15. 55 25. 
6. 113 16. 46 26. 
7. 118 17. 62 27. 
8. 125* 18. 70* 28. 
9. 128 19. 100 29. 

10. 98 20. 114* 30. 

Mittel: R = 92.1 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 

Die Sonnenaktivitat im September 1998 

Die D-Gmppe (N31, L=038), die ab dem 19. August fur rege Aktivitat gesorgt 
hatte, rotierte am 1. iiber den Westrand. Am 3. verlieR die E-Gruppe (N19, L=008), 
nunmehr einfach im Aufbau und stabil, die sichtbare Scheibe. 

Eine F-Gruppe (S22, L=271), die Ende August im Osten erschienen war, erschien 
zwar magnetisch komplex, war jedoch stabil. Bis zu ihrer Passage uber den Westrand 
am 10. wurden nur etwa 40 Subflares registriert. 

Am 17. rotierte eine D-Gruppe (N20, L=013) iiber den Ostrand. Am 23., die 
Gruppe stand in der Nahe des Zentralmeridians, kam es um 07:13 UT zu einem 3b-M- 
Flare. Am 30. rotierte sie uber den Westrand, wobei noch ein Imp.2-Flare registriert 
wurde. 

Dr. Alfred Schroll  



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen OKTOBER 1998 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Tag R Tag R Tag 
1. 30* 11. 54 21. 
2. 32 12. 43 22. 
3. 2 1 13. 50 23. 
4. 19* 14. 64 24. 
5. 28* 15. 67 25. 
6. 66" 16. 79 26. 
7. 66* 17. 8 1 27. 
8. 86* 18. 99* 28. 
9. 103 19. 96* 29. 

10. 77 20. 76* 30. 
31. 

Mittel: R = 54.6 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 

Die Sonnenaktivitiit irn Oktober 1998 

Eine D-Gmppe (S22, L=123) zeigte vom 7. auf den 8. kurzfristig rasche Entwick- 
lung. An diesen beiden Tagen wurden iiber 20 Subflares und zwei Imp.1-Flares regi- 
striert. Danach begann die Gmppe sich aufzulosen und wurde zuletzt am 16. als 
A-Fleck gesichtet. 

Eine weitere D-Gruppe (N15, L=104) war am 17. und 18. magnetisch komplex 
und der Ort dreier Imp. l-Flares. Sonst war sie eher stabil und inaktiv. 

Am 18. entstand bei El0 eine B-Gmppe, die sich langsam zu einer E-Gmppe 
(S27, L=031) entwickelte. Es kam hier aber nur vereinzelt zu Subflares. 

Dr. Alfred Schroll 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen NOVEMBER 1998 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Tag R Tag R Tag R 
1. 44 11. 72 21. 30 
2. 45 12. 72 22. 41* 
3. 46 13. 92 23. 47* 
4. 88* 14. 95 24. 59* 
5. 108 15. 91 25. 80* 
6. 84 16. 72 26. 106* 
7. 92 17. 36 27. 103 
8. 73 18. 40 28. 106 
9. 71* 19. 32 29. 98* 

10. 7 1 20. 48 30. 99* 

Mittel: R = 71.4 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 



Die Sonnenaktivitat im November 1998 

Eine C-Gruppe war Ende Oktober iiber den Ostrand rotiert. Am 4. stand sie als 
komplexe E-Gruppe (N18, L=182) im Zentralmeridian. Erst nach dem 7. vereinfachte 
sich ihr Aufbau etwas. Am 10.111. verschwand sie am Westrand. Uber 100 Subflares, 
elf Imp. 1- und drei Imp.2-Flares wurden wiihrend des gesamten Transits registriert. 

In einer D-Gruppe (S27, L=029), sie stand am 15. im Zentralmeridian, ereigneten 
sich am 22., wihrend der Westrandpassage, um 06:42 UT bzw. 16:23 UT ein In-X- und 
ein 2n-X-Flare. Am 23. und 24., die Gruppe war bereits hinter dem Rand verschwun- 
den, wurde je ein X-Flare registriert. 

Die oben genannte E-Gruppe kehrte am 24. als m a i g  komplexe F-Gruppe (N18, 
L=182) wieder. Am 28./05:52 UT kam es hier zu einem 3n-X-Flare. 

Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen DEZEMBER 1998 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Tag R Tag R Tag R 
1. 127* 11. 102 21. 43 * 
2. 87* 12. 96 22. 26 
3. 91* 13. 94 23. 46 
4. 86* 14. 83* 24. 61 
5. 56 15. 66 25. 77 
6. 100 16. 64 26. 104 
7. 94 17. 55 27. 107 
8. 122 18. 58 28. 117 
9. 132 19. 55 29. 109 

10. 108* 20. 50* 30. 109 
31. 107 

Mittel: R = 84.9 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 

Die Sonnenaktivitat im Dezember 1998 

Die Flare-Aktivitat war w2hrend der ersten Monatshalfte gering. Am 18. kam es 
in einer E-Gruppe (N20, L=253) wahrend einer Periode maigen Wachstums zu einem 
2n-M-Flare. Am 23. entstand bei E25 eine B-Gruppe, die sich langsam zu einer 
E-Gruppe (N27, L=224) entwickelte. Am 27. und 28. bot sie ein sehr komplexes Bild. 
Bis zu ihrer Westrandpassage am 1. Janner wurden 26 Sub-Flares und funf Imp. 1-Fla- 
res registriert. Am 23. rotierte eine D-Gruppe (N27, L=171) uber den Ostrand. Am 29. 
stand sie als sehr komplexe E-Gruppe im Zentralmeridian. Bis Jahresende kam es zu 
75 Subflares und vier Imp. 1-Flares. 

Dr. Alfred Schrol l  



Messungen des stratospharischen Ozons auf dem 
Hohen Sonnblick (3106 m) 
Institut fur Meteorologie und Physik, Universitat fur Bodenkultur 

im Auftrag des Bundesministeriums fiir Umwelt, Jugend und Familie 

Die gemessenen Tageswerte sind in Saulen dargestellt. Das langjiihrige 
Monatsmittel zwischen 1926 bis 1978 ist als dick strichlierte Linie eingetra- 
gen. Daraus lassen sich die Schwankungen und, nach Ihgeren Vergleichen, 
eventuelle Trends des stratosphiirischen Ozons ablesen. 

Die Daten werden in DU-Einheiten angegeben (1 DU = eine Dobson- 
Einheit = ein Hundertstel Millimeter Dicke der stratosphtirischen Ozon- 
schicht, wiirde man sie unter Normaldruck auf Meeresniveau bei 0 "C brin- 
gen). 

Juli 1998 





Monatsiibersichten der Witterung in dsterreich 
TomperatutlageomlIteI PC] Juli 1938 



Tagean l~h laguummen [mm] Augu.11998 
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