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Zur Gesdiidite der Sternwarte Kremsmünster 
Von P. A n s g a r  R a b e n a l t i )  

Mit 1 Abbildung 

Zusammenfassung: Es wird eine kurze Beschreibung der Geschichte der 
Sternwarte Kremsmünster, Oberösterreich gegeben. Das Benediktinerkloster 
besteht seit 777, der 50m hohe Turm der Sternwarte wurde 1758 gebaut und 
war der erste Wolkenkratzer. Seit 1763 werden meteorologische Beobachtungen 
gemacht. Es werden die Verdienste der einzelnen Leiter der Stiftssternwarte 
geschildert. 

Summary: A short description of the history of the astronomical obser- 
vatory Kremsmünster (Upper Austria) is given. The Benedictine monastery 
exists since 777, the 165 ft. high tower of the observatory was built in 1758 
and was the first scy-scraper. Since 1763 meteorological observations have been 
made. The merits of the various directors of the observatory are described. 

Dem Benediktinerkloster von Kremsmünster wurde bei seiner Gründung 
im Jahre 777 durch den Bayernherzog Tassilo 111. als Hauptaufgabe die Aus- 
breitung und Festigung der christlich-germanischen Kultur an der Grenze 
seines Herzogtums zugewiesen. Außerdem wurden im Sinne der Ordensregel 
Unterricht und Wissenschaft gepflegt. Aus der Klosterschule ging 1549 das 
Gymnasium hervor. Frühzeitig findet man Spuren der Beschäftigung mit den 
Naturwissenschaften. So hatte ein Mönch des ausgehenden 13. Jhdt. den Bei- 
namen „Physicus". Schon im 17. Jhdt. beschäftigte sich P. A e g i d E b e r- 
h a r d d e R a i t t e n a U, ein Mitglied des Stiftes, viel mit Geometrie, Rau- 
kunst und Gnomonik. Eine Reihe von ihm selbst verfertigter Instrumente 
sind uns erhalten geblieben. 

Bei einer Versammlung von Benediktiner-fbten in Salzburg im Jahre 1740 
regte der Gelehrte P. A n s e 1 m D e s i n g aus Ensdorf in Bayern die Erbauung 
eines ,,Mathematischen Turmes" in Salzburg oder in einem der Klöster an. 

A 1 e X a n d e r F i X 1 m i 1 1 n e r, Abt von Kremsmünster, griff diesen Ge- 
danken voll Freude auf und begann sogleich einen Bau über der Einfahrt in 
den jetzigen Prälatenhof. Leider wurde infolge finanzieller Schwierigkeiten, be- 
dingt durch den österreichischen Erbfolgekrieg, nur der untere Teil des Ge- 
bäudes fertiggestellt. 

Doch bereits im Jahre 1748 wurde nach neuen Plänen D e s i n g s zur 200 
Jahrfeier der Errichtung des Gymnasiums an einer günstigeren Stelle mit dem 
Bau der heutigen Sternwarte begonnen. Nach Oberwindung mancher Hinder- 
nisse und eines Einsturzes wurde das Werk 1758 vollendet. 

Das turmartige Gebäude der neuen Sternwarte erhielt, um einen freien 
Horizont zu gewinnen, acht Stockwerke mit einer Gesamthöhe von 50 Metern 
und ist so d e r e r s t e W o 1 k e n k r a t z e r geworden. Die Grundfesten liegen 
auf Felsen, etwa 50 Meter über der Talsohle. 

1) Anschrift: Prof. Dr. P. A n s g a r R a b e n a 1 t, Direktor der Stiftsstern- 
warte Kremsmünster, Oberösterreich. Geographische Lage 48O 03' N, 14O 03' E, 
388,4 m. 



Die Geschichte der Sternwarte können wir wohl am besten durch eine 
Charakterisierung ihrer leitenden Astronomen behandeln. 

P. Placidus F i X 1 m i 1 1 n e r (1758-1791). 

Er war der Neffe des Erbauers der Sternwarte, Abt A 1 e X a n  d e r  F. 
Die vorhandenen Instrumente wurden brauchbar eingerichtet und neue diirch 
den einheimischen Mechaniker J o h. I 1  1 i n g e r angefertigt: bewegliche und 
feste Quadranten, Zenitlisektor U. a. So war F i X 1 m i 11 n e r imstande, in Be- 
obachtung von Sternbedeckungen, Sonnenflecken, Finsternissen, Planeten - 
unter ihnen der neuentdeckte Uranus -, mit den besten Observatorien zu 
wetteifern. 

Von seinen theoretischen Arbeiten sei nur eine erwähnt: Ober die Aberra- 
tion des Lichtes beim Vorübergang eines Planeten an der Sonnenscheibe. 

M i t  d e m  J a h r e  1 7 6 3  b e g i n n e n  a u c h  r e g e l m ä f l i g  m e t e o -  
r o l o g i s c h e  A u f z e i c h n u n g e n ,  die sich vorläufig auf die Angaben der 
Temperatur, des Luftdruckes und der Beschreibung des allgemeinen Witterungs- 
zustandes beschränkten. 

Um 1771 wurden von B r a n d n e r in Augsburg magnetische Instrumente 
angeschafft, mit denen von Zeit zu Zeit Messungen durchgeführt wurden, 

Er arbeitete im Sinne seines Lehrers und Vorgängers weiter. Behindert 
allerdings war er durch die Ungunst der Zeit: Franzosenkriege, Durchzug der 
Franzosen. - Wichtig war die Mitarbeit der Sternwarte bei der Landvermes- 
sung 1806 und bei der Bestimmung des Längenunterschiedes Wien-München 
1820. 

Eifrig arbeitete er mit A 1 o i s D a V i d, Canonicus des Prämonstratenser 
Stiftes Tepl in Böhmen und Direktor der Prager Sternwarte, zusammen. Er- 
wähnung sollen auch sechs Briefe L i t t r o W s aus den Jahren 1821-23 finden. 
Sie geben Zeugnis von dem LeGen auf der Wiener Sternwarte. 

Die meteorologischen Beobachtungen fanden eine Ausweitung durch Ver- 
mehrung der Beobachtungstermine, durch Einführung der Niederschlagsines- 
sungen (1820), der Verdunstungsmessung (1821) und durch genaue Angaben 
über Wind und Wolken. 

P. Bonifaz S C h W a r z e n b r U n n e r (1824-1830). 

Man kann ihn als Universalgenie bezeichnen. Für unseren Aspekt ist zu 
sagen: Er verwendete viel Zeit und Mühe auf die Verbesserung der Instrumente. 
Am 24. Juni 1826 besuchte Kaiser Franz I. unsere Sternwarte. Durch seine 
Freigebigkeit kamen wir in den Besitz eines zweischuhigen Meridiankreises und 
eines Theodoliten. 1828 erhielt S C h W a r z e n b r U n n e r aus dem Nachlaß 
des Obersten F a 1 1 o n eine ausgezeichnete Pendeluhr von J ü r g e n s e n. Sie 
ist heute noch die Hauptuhr der Sternwarte, die den Seismographen steuert. 
Ein von S C h W a r z e n b r U n n e r bestelltes Kquatoriale kam erst nach 
seinem Tode. 

So wie sein Vorgänger hielt auch er eine weite und reiche Korrespondenz 
aufrecht, z. B. mit B o d e in Berlin, S C h U m a C h e r in Altona, D a V i d in 
Prag, F r a U n h a f e r in München. Die umfangreichste Korrespondenz aber 
führte er mit L i t t r o W. 



Die meteorologischen Beobachtungen wurden sorgfältigst fortgesetzt und 
ab 1829 auch monatliche regelmäßige Beobachtungen der magnetischen Dekli- 
nation gemacht, 

Seine astronomische Tätigkeit betraf Sternbedeckungen, Verfinsterung der 
Jupitertrabanten, Sonnenflecken, sowie die Bestimmung der Lage der Stcrn- 
warte für den O r t  des neuen Meridiankreises. 

Abb. 1: Stiftssternwarte Kreil?smüilstiir. 
P. Marizn K o 1 1 e r (1830-1849'). 

Er hatte in Wien höhere Mathematik studiert und trat 1816 in unser Stift 
ein. 

Seine erste Arbeit galt der Rektifizierung der neuen Instrumente, wobei 
ihm seine Freundschaft mit dem Wiener Geodäten S t a m p f e r sehr zustatten 
kam. Auf Einladung der britischen Astronomischen Gesellschaft unternahm er 
die Neubestimmung der Position von 208 Fixsternen. Unter seiner Anleitung 
fertigte sein Mitarbeiter P. S i g m u n d F e 11  ö C k e r  das sternenreiche Blatt 
V11 der Berliner akademischen Sternkarten mit der ihm eigenen Sorgfalt an. 

Es war K o 11 e r s Verdienst. daß die Sternwarte ein nlaanetisches Obaer- " 
vatorium erhielt, das er 1838 mit G a U s s ' schen Instrumenten ausrüstete. 



Neben astronomischen und erdmagnetischen Beobachtungen veröffent- 
lichte er auch klimatologische Arbeiten. (Ober den Gang der Wärme in Oster- 
reich ob der Enns, (1841); - Resultate zehnjähriger auf der Sternwarte zu 
Kremsmünster angestellten Beobachtungen über die Feuchtigkeitsverhältnisse 
unserer Atmosphäre (1843). Am 30. Oktober 1847 erfolgte die Ernenniing 
K o 11 e r s zum k. k. Regierungsrat, Referenten für die philosophischen Stu- 
dienanstalten bei der k. k. Studien-Hofkommission und Präses der philosophi- 
schen Fakultät der Wiener Universität. Am 7. Mai 1851 wurde er zum k. k. 
Ministerialrat ernannt. 

So wie er dort sein Hauptaugenmerk auf die Reorganisation des Polytech- 
nikums und die Umgestaltung der Realschulen richtete, nahm er auch wesent- 
lichen Anteil an der G r ü n d u n g  d e r  m e t e o r o l o g i s c h e n  Z e n t r a l -  
a n s t a l t  (1851) und der m e t e o r o l o g i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  (1865,) 
denen er auch später stets seine volle Aufmerksamkeit widmete. 

Wenn er zu Besuch nach Kremsmünster zurückkehrte, trafen sich dort 
mit ihm auch immer eine Reihe wissenschaftlicher Größen: Professor S t a m- 
p f e r, Direktor K r e i 1 U. viele andere. 

Nicht unerwähnt darf der Briefwechsel mit Kar1 K r e i 1, dem Direktor 
der Zentralanstalt für Meteorologie in Wien, bleiben. Diese Briefe betreffen 
Erdmagnetismus und Meteorologie. Viele Jahre - bis zur Gründung der Zen- 
tralanstalt - war das magnetische Observatorium in Kremsmünster das einzige 
in der österreichischen Monarchie. 

Oneto- 1838 bestellte K o 1 1  e r bei G a U s s in Göttingen ein Unifilar Ma, 
meter, das schon jm folgenden Jahr durch ein bifilar Magnetometer mit 25 
pfündigem Magnetstab ergänzt wurde. 

K o 11 e r s Freundschaft mit K r e i 1 verdankt die Sternwarte auch cinen 
der ersten Barographen K r e i 1 s. 

1866 entriß ihn die Cholera unerwartet seiner verdienstvollen Tätigkeit. 

Unter ihm wurde an der Sternwarte im Geiste und mit dem Fleifle seines 
Vorgängers weitergearbeitet. Schon 1842 begonnene phänologische ßeobach- 
tungen ließ er zusammenstellen und führte sie fort. 

Die rege wissenschaftliche Tätigkeit und das Streben mit den Anforderun- 
gen der Zeit Schritt zu halten, können wir aus den Neuanschaffungen ersehen: 

Ein Repsoldsches Inclinatorium (1850), das Foucaultsch~ Pendel im 50 
Meter hohen Schacht angebracht (Dezember 1851), ein Electrometer von La- 
mont (1855), ein Ku~ferdraht-Thermograph von Kreil (1855). ein Barogrzph 
von Kreil (1855), ein Anemometer mit Zählwerk, ein Universal-Sterns~ektros- 
kop. - Als 1873 das metrische System eingeführt wurde, besorgte R e s  l- 
h U b e r neue Instrumente: Barometer, Maximum-Minimum Thermometer Ca- 
sella, Regenmesser. 

Eigens erwähnt sei die Anschaffung und Aufstellung des 5% zölligen 
Refraktors in der Kuppel der Sternwarte. 

Dieses Instrument war die Frucht des langjährigen Zusammenwirkens 
K o I 1 e r s, des Vorgängers R e s 1 h U b e r s, mit seinen Freunden. Es wurde 
damit R e s  1 h U b e r ein bis dahin schwer entbehrtes Mittel geboten, in der 
beobachtenden Sternkunde gleichen Schritt mit den besten Observatorien zu 
halten. Der Tag der vollendeten Aufstellung war ein Freudentag für unser 
ganzes Haus, für die Sternwarte der Anfang einer neuen Epoche. 



R e s 1 h U D e r  s Haupttäigkeit fällt in die Jahre 1854-1860. Aber selbst 
nachdem er in diesem Jahre zum Abte gewählt worden war, setzte er >.ine 
beobachtende und literarische Tätigkeit fort. 

1871-1874 wurden durch das militärgeographische Institut die Koordina- 
ten von Kremsmünster neu bestimmt und auf telegraphischem Wege die Län- 
gendifferenzen der Sternwarte gegen Wien, Pola, Krakau, Bregenz und Prag 
ermittelt. 

Die Resultate seiner Beobachtungen legte R e s  1 h U b e r in einer langen 
Reihe von Arbeiten nieder, die in verschiedenen Fachzeitschriften veröffent- 
licht wurden: Uber das magnetische Observatorium und seine Beobachtungen, 
Planetenbeobachtungen, Leistungen des Kupferdraht-Thermographen etc. 

P. Gabriel S t r a s s e r (1873-1882). 

Die erste Aufgabe war die Organisierung aller Beobachtungen nach dem 
metrischen System. 

Als Jubiläumsgabe zur elfhundertjährigen Gründungsfeier des Stiftes 1877 
wurde aus den Beobachtungen am Meridiankreis ein Katalog von 700 Sternen 
zusammengestellt. 

In der Meteorologie wurden die Beobachtungen der Temperatur, die bis 
auf diese Zeit vorlagen, übersichtlich bearbeitet. Unter Leitung des Vizedirek- 
tors der Zentrallehranstalt für Meteorologie, 0 s n a g h i, wurde 1878 ein 
Anemometer mit elektrischer Registrierung der Windrichtung und Windstärke 
aufgestellt. Im Jahre 1878 wurden die meteorologischen Instrumente, die bis 
dahin im ersten Stock der Sternwarte aufgestellt waren - nicht sehr glücklich 
und vorteilhaft - in den Garten übertragen und dort auch ein Hippscher 
Thermograph aufgestellt. Dadurch war die Möglichkeit gegeben, von nun an 
24 stündige Mittel für Temperatur, Luftdruck, Windrichtung und Windstärke 
zu erhalten, mit denen auch die früheren Terminbeobachtungen auf 24 stündige 
Mittel reduziert werden können. 

Nach Vollenduner seiner Studien an der Wiener Universität verbrachte er 
W 

einige Jahre an der Sternwarte in Leipzig. 
Bald begann W a g n e r die meteorologischen Beobachtungen der Stern- 

warte vergangener Jahrzehnte zu verarbeiten: In der Arbeit: ,,Niederschläge 
und Gewitter" werden die seit Beginn der ständigen Niederschlagsmessungen 
aufgelaufenen Beobachtungen zusammengefaflt und systematisch untersucht. 
In  ,,Xenia Austriaca" (Festschrift der österr. Mittelschulen zur 42. Versamm- 
lung deutscher Philologen und Schulmänner in Wien) veröffentlichte W a g 11 e r 
1893 „Die tägliche Periode der Geschwindigkeit und Richtung des Windes in 
Kremsmünster". 

Die meteorologischen Instrumente versetzte er an eine günstigere Stelle 
im Garten (1892). fm Jahre 1893 erwarb er einen Autographen für die Sonnen- 
scheindauer (Campbeil) und einen für die Regenmessung (Usteri). 

Die astronomischen Beobachtungen an Kometen, Planeten, Sonnenflecken 
und veränderlichen Sternen führte sein Adjunkt aus. W a g n e r verlegte sich 
ganz auf die Meteorologie und auf die magnetischen Beobachtungen. 

Nach 13 jähriger Tätigkeit als Direktor der Sternwarte übernahm er den 
Posten eines Stiftshofmeisters in Wien und eine Professur an einem Gymnasium 
daselbst. 



P. Franz S C h W a b  (1895-1906). 

Zur Zahl der bereits regelmäßig angestellten Beobachtungen wurden noch 
einige aus verwandten Gebieten hinzugefügt, wozu sich besonders die Lage der 
Station auf dem Lande als sehr vorteilhaft erwies. So wurde ab 1896 die Be- 
wölkung tagsüber stündlich aufgezeichnet, die Güte der Fernsicht wurde ab 
1897 registriert, die Schneetiefe von 1900 an regelmäßig gemessen. Ein Schwarz- 
kugelthermometer wurde 1897 aufgestellt, die Radiation vom selben Jahr an 
beobachtet. Ein Blitzschreiber wurde 1902 aufgestellt. Durch 11 Jahre hindurch 
(1897-1908) wurde auch die photochemische Intensität des Gesamtlichtes, des 
diffusen und orientierten nach der Methode Wiesner registriert. Wasserstand 
und Temperatur der Krems wurde von 1892 an gemessen, die Temperatur 
einiger Quellen in der Umgebung Kremsmünster von 1892-1907. 

Mit der Beobachtung von Erdbeben begab sich die Sternwarte auf ein bis- 
her noch nicht betretenes Gebiet. Von Februar 1898 bis 1908 wurden die Beben 
nach Bosch Ehlert photographisch registriert. In dieser Zeit begannen auch die 
Messungen des luftelektrischen Potentialgefälles nach Benndorf. Ein Aktino- 
meter war 1903-1905 in Betrieb. Pflanzenphänologische Beobachtungen wur- 
den von ihm im Jahre 1896 begonnen. 

Auf Einladung und Ersuchen der Sternwarte wurden meteorologische Auf- 
zeichnungen in Spital a. P. und in Hinterstoder gemacht, ebenso Gewitterauf- 
Zeichnungen. 

Berechnern von Bahnen älterer Kometen stellte man auf Wunsch unscrer 
Originalbeobachtungen zur Verfügung; die hier gemachten Sonnenfleckenzäh- 
lungen (1802-1830) wurden nach Zürich gesandt, neu reduziert und nach 
ihnen die Relativzahlen verbessert. 

Unter den Persönlichkeiten, die in jenen Jahren die Sternwarte besuchten 
seien nur einige genannt: Prof. 0. A b  e 1, B e n n d o r f, E X n e r ,  H a n n, 
C o n r a d, T r a b e r t, Wien und H a r d e r Kopenhagen. 

Einen Markstein in der Geschichte der Sternwarte bildete die testamenta- 
rische Schenlrung des am 10. März 1896 verstorbenen Hofrats L e o p o 1 d 
K U r z m a y e r, Wien. Das Vermächtnis wurde zur Aufstellung eines ncuen 
Meridiankreises verwendet. 

Bau des Meridianhauses und Aufstellung des Instrumentes wurden sber 
erst unter dem neuen Direktor in Angriff genommen, dieser war: 

Eine große Zahl bekannter Astronomen fand sich ein, als am 2. Dezember 
1908 das neue Meridiankaus eingeweiht und das Instrument seiner Benützung 
übergeben wurde. 

P. T h  i e m o S C h W a r z widmete sich vor allem der Fortsetzung der 
meteorologischen Beobachtungen, und hier wieder der systematischen Bearbei- 
tung des in dem langen Zeitraum aufgelaufenen Materials. 

Die Ausarbeitung der Klimatographie von Oberösterreich wurde auf Vor- 
schlag des Herrn Hofrats V. H a n n vom Direktor der Zentralanstalt Hofrat  
T r a b e r t  an  T h i e m o  S c h w a r z  übertragen. 

Im Jänner 1909 wurden die meteorologischen Instrumente wieder vom 
Garten zurück in den ersten Stock der Sternwarte übertragen. Die Beobach- 
tungsreihen der verschiedenen Standorte wurden von S C h W a r z aufeinander 
abgestimmt. Strahlungsmessungen während der Sonnenfinsternis am 8. April 



1921 wurden in der ,,Meteorologischen Zeitschrift" veröffentlicht. I n  den Jah- 
ren 1934 bis 1936 wurden Strahlungsmessungen im Rahmen eines internatio- 
nalen Netzes ausgeführt. Seine Arbeiten über Klimaschwankungen wurde 1947 
und seine letzte Arbeit, Jahresverlauf der Temperatur in Kremsmünster, nach 
seinem Tode in der Festschrift anläßlich der 400 Jahrfeier des Gymnasiums 
veröffentlicht. 

Die luftelektrischen Messungen wurden unter S C h W a r z fortgesetzt und 
veröffentlicht. 

Noch erlebte P. T h  i e m o S C h W a r z das Ende des Krieges und die 
Rückgabe des Stiftes sowie die Heimkehr der vertriebenen Mitbrüder, als er 
am 19. April 1947 nach einem arbeitsreichen Leben seine Augen für immer 
schloß. 

52 Jahre machte er die meteorologischen Beobachtungen und Berechnun- 
gen mit einer Sorgfalt, Genauigkeit und Pünktlichkeit, die kaum ihresgleichen 
findet. 

Nach seinem und seiner Vorgänger Vorbild die Arbeiten - nun haupt- 
sächlich auf die Meteorologie beschränkt - fortzusetzen, wird auch weiterhin 
das Bestreben der Sternwarte Kremsmünster sein. 

Im Hinblick auf das bevorstehende 200 jährige Jubiläum wurde im Jahre 
1952 ein neuer Seismograph - in der Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik hergestellt - angeschafft und aufgestellt, dessen Registrierungen 
ab 1956 regelmäßig eingeschickt werden. Ferner wurden alle alten astronomi- 
schen, geodätischen, gnomischen und magnetischen Instrumente sorgfältig ge- 
ordnet in einem neuen Astronomischen Museum in der Sternwarte aufgestellt 
und dieser Saal im Jubilaumsjahr 1958 - 200 Jahre nach Beendigung des Baues 
der Sternwarte - der Offentlichkeit zum Besuche und zur Besichtigung frei- 
gegeben. 

Möge es uns gelingen, im nun beginnenden 3. Jahrhundert des Bestehens der 
Sternwarte, die von unseren verstorbenen Mitbrüdern uns hinterlassenen Ver- 
pflichtungen fortzuführen im Interesse der Wissenschaft, zur Ehre unseres 
Hauses Ad gloriam Altissimi bonarumque disciplinarum ornamentum. 



Chronis tisdie Klimatologie 

(Zur Wetterchronik von Kremsmünster) 

Von F r i e d r i c h  L a u s c h e r ,  Wien 

Zusammenfassung: Es wird gezeigt. daß neben der Klimatologie der Nor- 
malwerte (1. ~efinit ion) und der-~li&atologie als Gesamtheit der-~etterlagen 
(2. Definition) eine chronistische Klimatologie (3. Definition) als Gesamtheit 
der e n t s C h e i d e n d e n Wetterlagen ihren Sinn hat. Aus den 2OOjährigen 
Eeobachtungen in Kremsmünster werden vorläufig nur einige Beispiele der 
Auswertung des Materials in systematisch-chronistischem Sinne gezeigt. 

Summary: Besides the climatology of the normal data ( l t h  definition) and 
the climatology as totality of the weather situations (2tll definition) a third 
definition as totality of the d e C i s i V e weather events is proposed. At first 
but a iew examples of the evaluation of the 200 years of observations in 
Kremsmünster in this systematical-chronical sense are shown. 

Seit dem Werden der .ersten Menschen, der Australopithecinen im ältesten 
Pleistocän (Villafranca-Horizont) war der Mensch vom Wetter abhängig, zu- 
mal ein Großteil seiner Frühgeschichte den tiefgreifenden Klimawandlungen 
der Eiszeitalter unterlag. Die bioklimatischen Elementarereignisse, wie Frost 
und Hitze, Nässe und Dürre, Schnee und Hagel, Sturm und Hochwasser, und 
ihre Auswirkungen auf Flora und Fauna waren entscheidend für das Gedeihen 
des Menschen. Sie besitzen auch heute noch schwerwiegende Bedeutung für das 
Wohlergehen des Menschen, denn er kann die Schäden wohl teilweise meiden 
oder vermindern, ganz abwehren jedoch kann er sie nicht. 

Es ist daher eine wesentliche Aufgabe der Klimatologie, die besonderen 
Naturereignisse mit besonderer Sorgfalt zu registrieren. Diesem Zwecke dienten 
die alten Chroniken. Erfreuliclierweise hat die historische Klimatologie, für 
welche es in der bibliographischen Dezimalklassifikation erstaunlicherweise 
keine Nummer gibt, in den letzten' Jahren eine bedeutende Renaissance erlebt. 
Ich brauche nur an die Publikation von C o U r t W e i k i n n (1958), G e o r g 
W a C h a (1959), A n  t a 1 R e t h 1 y (1962 und ,gemeinsam mit Z o 1 t a n H e r- 
k es, 1963) zu erinnern. Oberaus gründliche Statistiken von Unwetterschäden 
in USA findet man in der Zeitschrift: ,,Monthly Weather Review". 

Im Jahre 1947 haben wir für Osterreich eine neue, systematische Art der 
Wetterchronik ins Werk gesetzt, indem in den Anhängen zu den Jahrbüchern 
der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik alle irgendwie erreich- 
baren Berichte über Elementarereignisse jahrgangsweise zum Zwecke späterer 
klimatologischer Bearbeitungen festgehalten werden. 

Das Grundmaterial liefern zum Teil die meteorologischen Stationen. Der 
Gedanke ist daher naheliegend, mehr als dies in vergangenen Jahrzehnten ge- 
schah, auch die Routine-Beobaditungen der Stationen nicht nur nach Mittel- und 
Häufigkeitswerten zu bearbeiten, sondern auch chronistisch zu verwerten. Die- 
ser Gedanke ist natürlich nicht neu, denn schon immer haben besondere Wet- 
terereignisse da und dort zu Sonderpublikation Anlaß gegeben, doch man em- 
pfand nicht die V e r  p f 1 ic h t U n g z U r C h r o n i s t i k. Nur in der Phäno- 
logie war der chronistische Gedanke immer verankert. Erfreulicherweise hat 
sie in Osterreich oftmals begeisterte Bearbeiter gefunden, und man darf in die- 
sem Zusammenhang erwähnen, daß eine Gesamtbearbeitung der phänologischen 
IIrobnchtungen in Kremsmünster vorliegt. 



Zur routinemäßigen Chronistik der Meteorologie gehören natürlich auch 
die grundlegenden Beobachtungen, niedergelegt in Tagebüchern, Monatstabel- 
len, Lochkarten und teilweise publiziert in Wetterkarten, Monatsübersichten 
und dem Extensoteil der Jahrbücher. 

Auch die phänologischen Berichte in den Jahrbüchern wurden in den 
letzten Tahren immer mehr chronistisch ausgebaut. indem auch die für die Ve- " 
getationszeit begrenzenden Daten des Beginns und Endes von Schneedecke, 
Bodenfrost, Frost und Reif für alle Seehöhenstufen bis 1500 m hinauf ange- 
geben werden. 

Da die Lochkarten die Chronik der Extreme nur implizite enthalten, 
wurde eine neue Form interner Jahresübersichten geschaffen, in welcher die 
Daten aller Jahresextreme und die vorhin genannten Frostdaten einschliealich 
der Begrenzungszeiten der Erdbodenzustände von mindestens Schlüsselziffer 3 
aufgenommen wurden. 

Erfreulicherweise hat der hydrographische Dienst seit seiner Gründung im 
Jahre 1895 mit Konsequenz an einem chronistischen Programm festgehalten, 
zu welchem im Jahre 1948 noch die alljährliche Publikation dcr Starknieder- 
Schläge hinzukamen. Gerade dem hydrographischen Dienst verdanken wir auch 
zusammenfassende chronistische Bearbeitungen, wie die Beiträge zur Hydro- 
graphie Osterreichs Nr. 25 (Schnee), Nr. 31 (Extreme Tagesniederschläge) und 
Nr.  35 (Extremwerte der Luftteinperaturen). 

In den ersten Nachkriegsjahren erschienen auch in den Anhängen zu den 
Jahrbüchern der ZAfMuG - abgesehen von der bereits erwähnten, stetig fort- 
gesetzten Unwetterchronik - Bearbeitungen mit chronistischem Teilinlialt, 
wie 1946 über Frost und Frostwechsel von Lauscher, 1950 über Groß-Schnee- 
fälle von S C h a 1 k o und S t e i n h a U s e r  und 1951 über ergiebige Regen- 
fälle im Wiener Raum von Z a W a d i 1. 

Wenn diese Serie nicht fortgesetzt wurde, so kann man sich damit trösten, 
daß die Zeitschrift Wetter und Leben in die Bresche sprang, in welcher - in 
den allerletzten Jahren in verstärktem Maße - zahlreiche Artikel über aktuelle 
Wetterereignisse erscheinen. Gerade diese Artikel werden vom Leserkreis ge- 
wünscht und sie entsprechen in vollem Maße dem Titel der Zeitschrift: ,,Wetter 
und Leben". 

Man kann also mit Recht vun einer R e n  a i s s a n C e d e r  W e t t e  r- 
C h r o n i k sprechen und es ist daher naheliegend, auch unsere besten säkularen 
Beobachtungsreihen systematisch chronistisch durchzuarbeiten, um nicht nur 
Durchschnittswerte, Häufigkeit~verteilun~en und langfristige Schwankungen zu 
erkennen, soncl.irn sich auch der Extremfälle, der Bedingungen ihres Auftre- 
tens, ihrer Reichweite und ihrer Auswirkungen auf die Natur in vollem Allaße 
bewußt zu werden. In1 Jahre 1951 habe ich damit einen gewissen Anfang ge- 
macht, indem ich auf freundlicheEinladung der Stiftssternwarte Kremsmünster 
im Laufe einer Woche diesbezügliche Daten aus dem Material des Jahrhunderts 
1851 bis 1950 exzerpierte. Direktor Prof. Dr. P. A n s g a r R a b e n a 1 t hat 
liebenswürdigerweise später das Material auch aus dem Zeitraum 1826 bis 1850 
in gleichem Sinne bearbeitet. Ursprünglicher Anlaß der Untersuchung war die 
Bearbeitung der Beobachtungen nach tagweisen Durchschnitts- und Wahr- 
scl~einlichkeitswerten. Auch dieser von A. Schmauß wiedereingeführte und als 
Singularitätenforschung bezeichnete Untersuchungsgang kann als eine beson- 
dere Art  oder zumindestens eine Vorstufe der Chronistik bezeichnet werden. 
Gibt er doch an, zu welchen Zeiten des Jahres besondere Extremdaten vor- 



kommen. In Erweiterung der sonst üblichen Programme wurden neben der 
Tagesmitteltemperatur auch die Elemente Tagesniederschläge von mindestens 
5 und von mindestens 30 mm, von Gewittern, Stürmen, heiteren und trüben 
Tagen, Tagen mit Nebel und (ab 1901) auch der Schneedecke bearbeitet. 

Daneben aber wurden systematisch alle abnormalen Zeiten von Frost, Keif, 
Schneedecke, Hitze, Kälte, Nasse, Dürre, lange Perioden heiteren, trüben Wet- 
ters, Nebel- und Rauhreifperioden, Starkniederschläge, Hagel, Glatteis, Stürme 
usw. notiert, und es ist geplant, die Ergebnisse zu veröffentlichen, sobald die 
Ergänzung der alten Jahre bis 1763 zurück geglückt sein wird. 

Es würde zu weit führen, hier auf bestimmte Fälle, wie z. B. die ununter- 
brochene Serie trüber Tage vom 27. November 1851 bis zum 28. Dezember 
1852 oder die Serie von Rauhreiftagen vom 13. Dezember 1932 bis 6. Januar 
1933 einzugehen. Doch sei einer großen Niederschlagsperiode gedacht, welche 
bekanntlich zu riesigen Oberschwemmungen in den Nordalpenländern führte. 
In den Tagen vom 8. bis 13. September 1899 fielen in Kremsmünster 246 mm 
Niederschlag, davon 96 am 12. und 102 mm am 13. Lange Zeit war diese 
Menge von 102 mm an einem Tag als höchste Tagesmenge in Kremsmünster 
ausgewiesen, bis sie von den Tagesmengen 108 mm am 25. Mai 1928 und 
110 mm am 22. Juli 1955 übertroffen wurde. Will man aber nicht nur Zahlen- 
statistik treiben, sondern die Wetterereignisse richtig würdigen, so muß man 
diese Sonderfälle genauer untersuchen. Dann bemerkt man sofort, daß die 
künstliche Trennung des Niederschlagsereignisses vom Jahre 1899 in zwei fast 
gleiche Tagessummen, 96 mm am 12. und 102 mm am 13. naturwidrig ist. Wäre 
das Ereignis zufällig um 18 Tage später eingetreten, so wäre die Niederschl~gs- 
summe des Septembers 1899 statt 324 mm nur 222 mm gewesen und würde in 
einer üblichen Statistik der Monatssummen nicht so gewaltig hervortreten. 

Ein Mustzrbeispiel dieser Art  ist aus Japan bekannt. Die normale Lehr- 
meinung der Klimatologie sprach von der sommerlichen Regenzeit durch den 
Sommermonsun, bis die Japaner selbst, welche es nicht nur aus Statistiken der 
Monatssummen, sondern aus dem persönlichen Erleben besser wußten, klar- 
stellten, daß von Mitte Juli bis Mitte August eine Trockenzeit walte und nur in 
der ersten Juli und in der zweiten Augusthälfte kräftige Niederschläge fallen. 

Bei allem „Verachtet mir die Meister nicht!" muß also der Wahlspruch 
gelten: ,,Weg von der strengen Tabulatur der Meistersinger der Klimatologie! 
Laßt uns zurückfinden zu einer naturgemäßeren Betrachtung der Elementar- 
vorgänge und der Elementarereignisse im Sinne der alten Chroniken, aber be- 
deutend bereichert durch die modernen Meßmethoden, die Dichte der Netze, 
Sondernetze, flächenhafte Erkundungen usw. 

Lagen den beiden ersten Definitionen der Klimatologie die durchschnitt- 
liche Wetterlage, beziehungsweise die Gesamtheit der Wetterlagen zugrunde, so 
soll in einer dritten Definition, einer C h r o n i s t i s C h e n K 1 i m a t o 1 o g i e, 
d i e  G e s a m t h e i t  d e r  e n t s c h e i d e n d e n  W e t t e r l a g e n  als Kicht- 
schnur gelten. Durch sie werden wir hoffentlich in die Lage versetzt werden, 
z. B. dem Techniker brauchbarere Angaben über das sogenannte hundertjährige 
Hochwasser zu liefern, für welches die Schätzwerte nach den bisherigen For- 
meln im Ausmaß 1 : 38 schwanken. 

Der Wert gerade der langjährigen Beobachtungsreihen springt in diesem 
Zusammenhang ins Auge: Die chronique scandaleuse ou agreable der Natur 
wird dann zu einer chronique glorieuse unserer Säkularstationen wie der an der 
Stiftssternwarte Kremsmünster werden. 



Die phänologischen Beobachtungen aus Kremsmünster 
(Zeitraum 1842 bis 1962) 

Von M a r i a  R o l l e r ,  Wien 
Mit 2 Abbildungen und 2 Tabellen, sowie 2 Tabellen im Anhang 

(Beilage zum Heft) 

Zusammenfassung: Die aus dem Zeitraum 1842 bis 1962 aus Kremsmünster 
vorliegenden phänologischen Beobachtungen ermöglichen es, den durchschnitt- 
lichen-und extremen-~ahresablauf der bildwachSenden pflanzen, der land- 
wirtschaftlichen Kulturpflanzen, der Obstbäume, Beerensträucher und der 
Tierwelt zu untersuchen, sowie die Reifedauer einiger Pflanzen zu bestimmen. 
Die extremen Verhältnisse der Jahre 1946, 1961 und 1962 werden besprochen. 

Summary: Based upon phenological observations from Kremsmünster 
during the period 1842 to 1962 it is possible to investigate the average and 
extreme annual variations of growth of various wild and cultivated plants and 
some annual changes in animal life. Special attention is given to the extreme 
conditions of the years 1946, 1961 and 1962. 

Die phänologischen Beobachtungen im Stifte Kremsmünster begannen im 
Jahre 1842, 79 Jahre nach der Gründung der meteorologischen Station. Pater 
A U p u s t i n R e s 1 h u b e r, Direktor der Stiftssternwarte, stellte die in den 
meteorologischen Tagebüchern der Jahre 1842 bis 1848 verstreut aufscheinen- 
den phänologischen Aufzeichnungen übersichtlich zusammen (1). Sie wurden 
im Band 111 der Jahrbücher der Zentralanstalt für Meteorologie 1851 und dann 
laufend alljährlich bis 1857, sowie von 1872-1874 und 1876-1877 veröf fent- 
licht. 

Pater A U g U s t i n R e s 1 h U b e r beobachtete von 1848 bis 1874. Die Be- 
obachtungen der Jahre 1858-1871 sind verloren gegangen; sie liegen auch in 
der Stiftsbibliothek nicht mehr auf. Nach seinem Tode beobachtete Pater 
L a m b e r t G U g g e n b e r g e r 1876-1877, von 1901 bis 1908 Prof. P. 
F r a n z  S c h w a b ,  1928-1?34 Pater R e i n h o l d  W i n d i s c h b a u e r ,  
1946 Hauptschullehrer J o s e f P r i 11 und ab 1954 H a n n s P e r s a z i, Haupt- 
schullehrer i. R. 

Zur Zeit der Gründung des österreichischen phänologischen Beobachtungs- 
netzcs um 1850 durch K a r 1 F r i t s C h (2) wurde auf besonders breiter Basis 
beobachtet. So wurden im Jahre 1854 in Kremsmünster 670 phänologische Ent- 
wicklungsphasen bei Pflanzen (Belaubung 70, Blattfall 89, Blüte 433, Fruchtreife 
78) und 64 Tierphasen (erstes Auftreten 51, letztes Auftreten 13) festgelialtcn. 
Die Tierbeobachtungen umfaßten Spinnen, Fliegen, Tag- und Nachtfalter, 
Schnecken, Käfer, Amphibien, Vögel und Säugetiere. Die laufende Bearbeitung 
des so reichlic'h anfallenden Beobachtungsmaterials erwies sich aber als un- 
durchführbar. Im Laufe der Beobachtungsjahre beschränkten sich daher die 
phänologischen Beobachtungen immer mehr auf die für den phänologischen 
Jahresablauf wichtigsten Phasen. Für die Zeit von 1872 bis 1877 erfolgte nur 
mehr eine auszugsweise Veröffentlichung, von 1901 bis 1908 eine weitere Ver- 
minderung des phänologischen Beobachtungsprogrammes. Seit 1928 ist der Um- 
fang des Beobachtungsprogrammes wieder größer und die Auswahl der Phasen 
im wesentlichen gleich geblieben. Es wurden im Jahre 1962 87 Phasen an 
Pflanzen (Belaubung 16, Blattfall 2, Blüte 36, Fruchtreife 19, verschiedene 
andere Phasen 14) und 13 Tierphasen (10 erstes Auftreten, 3 letztes Auftreten), 
das sind 13% der Beobachtungen an Pflanzen und 20% der Tierbeobachtungen 
von 1854 notiert. 



Bevor die phänologischen Beobachtungen näher besprochen werden, 
scheint es zweckmäßig zu sein, eine Beschreibung der Lage des Stiftes Krems- 
münster zu geben. Die im Jahrbuch von 1850 enthaltene ausführliche und an- 
schauliche Schilderung sei deshalb hier wiedergegeben: 

„Das Stift Kremsmünster mit der Sternwarte liegt auf einem kleinen Pla- 
teau eines gegen Südosten abgedachten Hügels, 24 Toisen (1 Toise = 1,949036 m, 
also 47 m) über dem Niveau des kleinen Kremsflusses, der ein freudliches Tal 
von Süd gegen Nordost durchschlängelt. Dieser Hügel hebt sich oberhalb des 
Stiftes noch um 43 Toisen (84 m), hat somit eine Höhe von 67 Toisen (130 m) über 
dem Kremsfluß. Unterhalb des Stiftes am linken Ufer der Krems ist der kleine 
Marktflecken unregelmäßig in der Niederung angebaut. Am rechten Ufer der 
Krems ist ein gegen Norden ziemlich jäher, gegen Osten und Westen langsam ab- 
fallender Hügel von 81,5 Toisen (159 m) Höhe über der Krems. Beide Hugel ver- 
laufen längs den Ufern des Flüßchens mit verschiedenen Hervorragungen und 
Einbuchtungen von Süden gegen Nordosten. Das Kremstal vom Süden her durch- 
aus schmal, erweitert sich im Nordosten und bildet eine Ebene von einer Stunde 
Länge und % Stunde Breite; sie enthält teils fruchtbares Ackerland, zum großen 
Teile aber feuchte Wiesen, welche die Ursache häufiger Nebelbildung sind. Im 
Nordosten nach einer Stunde Entfernung verengt sich das Tal wieder. 

Im Osten, Südosten, Süden und Südwesten schließt eine Reihe von Bergen 
den Horizont bogenförmig auf 3 bis 4 Meilen (22 bis 30 km) ein; es sind dies die 
nördlichen Ausläufer der norischen Alpen (Totes Gebirge), deren höchste kahle 
Spitzen im Südsüdosten, Süden, Südwesten sich bis 7000 und 8000 Fuß (Roher 
Priel 2514 m) erheben. Sie sind im Sommer bis auf einzelne Stellen schneefrei, 
nur der große Priel, der höchste derselben hat auch auf seiner Südseite bestandig 
Schnee. Im Westen, Nordwesten, Norden und Nordosten hinter dem Hügel, auf 
dessen Abhange die Sternwarte steht, ist die Gegend eben und muldenförmig, von 
seichten Tälern mit kleinen Bächen hie und da durchzogen. Mit Ausnahme von 
Nordosten und Osten ist der Horizont von den bewaldeten und bebauten Bergen 
begrenzt. Dadurch ist Kremsmünster gegen Winde aus West und Nord geschützt. 

Die Gegend ist gut bewaldet, der Boden enthält gute Dammerde, die herr- 
schende Gesteinsart ist ein Konglomerat von Kalk und Kiesel und gehört der 
tertiären Formation an." 

Die genauen geographischen Koordinaten der Beobachtungsstation Krems- 
münster sind: 14O 08' ö. L. 48O 03' n. Br. 388.4 m Seehöhe (über dem Adriati- 
schen Meer). - Vorerst folgen noch einige orientierende Angaben über die die 
Vegetationszeit begrenzenden Elemente. 

Schneedecke und Frost 

Im Durchschnitt endet in Kremsmünster die Zeit der länger andauernden 
geschlossenen Schneedecke (Winterschneedecke) am 10. Februar (i), die letzte 
Schneedecke liegt am 15. März, die letzten Fröste treten am 10. April auf (8). 
Am 23. März steigt die Mitteltemperatur über 5 Grad, am 76. April über 10 
Grad an, im Herbst sinkt sie am 6 .  Oktober wieder unter 10 Grad, ain 3. NG- 
vember unter 5 Grad ab. Zur ersten Frostbildung im Herbst kommt es normal 
am 28. Oktober, zum 1.Schneefall am 13. November, zur ersten Schneedecke 
an1 29. November und zur Ausbildung der Winterschneedecke am 9. Jänner. 

Die Winterschneedecke dauert demnach durchschnittlich 33 Tage, an 57 
Tagen liegt im Laufe eines Winters eine Schneedecke. Die schneedeckenfreie 
Zeit (Zeitraum zwischen der letzten und ersten Schneedecke) dauert 259, die 
frostfreie Zeit 201 Tage. An 225 Tagen übersteigt die Mitteltemperatur 5, an 
163 Tagen 10 Grad. 

Im Verlauf eines durchschnittlichen Winters treten 97 Frost- und 37 Eis- 
tage auf und während eines Sommers 28 Sommertage (Temperaturmaximum 
mindestens 250 C). 



Bearbeitungen der phänologischen Beobachtungen 
Im Jahre 1870 berechnete K. F r i t s C 11 die ersten phänologischen 

Durchschnittswerte (4) für alle aus dein Zeitraum von 1842 bis 1870 vorlie- 
zenden Beobachtungen, gcordnet nach der mittleren Zeit der ersten Blüte und 
der initt!eren Zeit der ersten reifen Früchte. Pater T h  i e m o S C h W a r z (5) 
faßte die von Prof. P. F r a n z S C h W a b durchgeführten phänologischen Be- 
obachtungen aiis den Jahren 1896 bis 1898 und 1905 bis 1908 in seiner Klima- 
tographie von Oberösterreich zu Mittelwerten zusammen. 

In unserer neuen Bearbeitung wuren die wichtigsten phänologischen Phasen 
aus  a!!on Beobachtungsperioden in den Anhang-Tabellen I a bis I d extcnso ver- 
öffentlicht und zwar getrcilnt nach wildwachsenden Pflanzen, landwirtschaft- 
liche Kulturpflanzen, Obstbäumen und Beerensträuchern, sowie Beobachtungen 
aus dem Tierreich. In den Anhang-Tabellen I1 a bis I1 d wurden die Durch- 
schnittswerte aus allen vorhandenen Einzelwerten jeder Phase (aus I a bis J d) 
und das Datum des frühesten und spätesten Beginnes zusammengestellt. Von 
eincr Reduktion der Beobachtungen auf einen gleichen Zeitabschnitt wurde 
Abstand genommen. Der letzten Spalte der Tabelle I1 ist jedoch zu entnehmen, 
wieviele Beobachtungsjahre zur Berechnung der Durchschnittswerte zur Ver- 
fügung standen. 

Es folgt nun eine kurze Besprechung des phänologischen Jahresablaufes. 
Wildwachsende Pflanzen 

In der ersten M ä r z dekade, zu einer Zeit, in der kurzlebige Schneedcclren 
noch häufiger vorkommen, beginnen Schneeglöckchen, Leberblümchen und 
Huflattich zu blühen, die Haselnußkätzchen stäuben (Tab. I1 a). Mittc ivIarz 
öffnen Frühlingsknoten- und Sumpfdotterblumen die ersten Blüten, die 
Schwarzerle stäubt. In den letzten Märztagen duften die Veilchen in den Wäl- 
dern, Buschwindröschen, Feigwurz und Kornelkirsche blühen. In den ersten 
A p r i 1 tagen tummeln sich die Bienen um die stäubenden Salweiden, an trok- 
kenen, steinigen Stellen leuchten die violetten Blüten der Kuhschellen aus dem 
noch winterdürren Gras. In der zweiten Aprildekade grünen zuerst die Sträu- 
cher, die Lärche treibt aus. Zum Monatsende setzt dann die allgemeine Be- 
laubung ein, die Schlehdornsträucher und die Traubenkirsche blühen. Aber 
erst in den ersten M a i tagen grünen die Robinien. Um diese Zeit beginnen in 
den Wäldern die Maiglöckchen und Heidelbeeren zu blühen, Mitte Mai zieren 
blühender Flieder und Roßkastanien die Gärten und Parkanlagen, Ende Mai 
setzt die Kleeblüte ein, Anfang J U n i blühen Schwarzer Holunder, Jasmin und 
Robinien. Mitte Juni reifen die Walderdbeeren und die Heckenrosen blühen an 
den Wiesenrainen. Zum Monatsende blühen die Sommerlinden, Anfang J U 1 i 
die Winterlinden, die Heidelbeeren reifen. In der letzten Julidekade beginnen 
die Waldzyklamen zu blühen, in der ersten A U g us t hälfte färbt das blühende 
Heidekraut die trockenen Wiesenhänge rot. In der letzten Augustdekade reifen 
die Vogelbeeren und die ersten Herbstzeitlosen blühen. Anfang S e p t e m b e r 
setzt die Reife bei den Früchten der Sträucher und Bäume in den Wäldern ein, 
die mit dem Abfallen der Eicheln Anfang 0 k t o b  e r ihren Anschluß findet. 
Die L a u b ~ e r f ä r b u n ~  tritt um diese Zeit schon stärker hervor, sie erreicht in 
der letzten Dekade den Höhepunkt; der allgemeine Laubfall beginnt in den 
ersten N o V C m b e r tagen, der Nadelfall bei den Lärchen zur Monatsmitte. 

Landwirtschaftliche Kulturpflanzen 
Am 19. M ä r z kann im Durchschnitt mit den Feldarbeiten begonnen wer- 

den (11 b). Die Aussaat von Hafer und Gerste erfolgt in den letzten Märztagen, 



nach Mitte A p r i 1 beginnen die Sommersaaten zu grünen. Die Kartoffel werden 
am 20. gelegt, nach Mitte M a i gehen sie auf. Das Ahrenschieben beim Winter- 
roggen setzt in der letzten Maidekade ein, zum Monatsende blüht er. Beim 
Winterweizen bilden sich die ersten Ahren am 5. J U n i, die Blüte beginnt zur 
Monatsmitte. Die erste Wiesenmahd setzt am 6 .  Juni ein. Die Sommergerste 
blüht am 18. Juni, beim Hafer bilden sich die ersten Rispen am 22. Juni. Die 
Kartoffel blühen am 24. Juni, der Hafer am 28. Mit der Roggenernte kann 
am 12. J U 1 i, mit der Weizenernte am 25. Juli, mit der Gerstenernte am 28. 
Juli und mit dem Haferschnitt am 6. A u  g U s t begonnen werden. Die Grum- 
meternte wird in der letzten Augustdekade begonnen. Die Aussaat des Winter- 
roggens erfolgt Mitte S e p t e m b e r. Die Ernte der Spätkartoffel kann zur 
Monatsmitte durchgeführt werden. In der letzten Monatskade beginnt der 
Winterroggen zu grünen, der Winterweizen wird gesät. Mitte 0 k t o b e r geht 
der Weizen auf. In der letzten Oktoberkade werden die Feldarbeiten abge- 
schlossen. 

Obstbäume und Beerensträucher 

Am 10. A p r i 1, noch in der Zeit, in der Fröste möglich sind, beginnen 
die Marillen zu blühen (I1 C). Die Johannisbeersträucher grünen zur Monats- 
mitte, die Pfirsichbäumchen blühen um den 20. In der letzten Aprildekade 
grünen und blühen alle Obstbäume mit Ausnahme der Apfelbäume, die erst in 
den ersten M a i t a g e n ihre duftenden weiß-rosa Blüten öffnen. Die Wal- 
nuß stäubt Mitte Mai, der Wein blüht am 20. J U n i. Die Süßkirschen reifen in 
den letzten Junitagen, die Roten Johannisbeeren und Stachelbeeren in der 
ersten J U 1 i dekade. Ende Juli können die Marillen geerntet werden. Die ersten 
Birnen reifen am 24., die ersten Xpfel am 29. und die ersten Pfirsiche am 30. 
A U g u s t. Anfang S e p t e m b e r reifen die Frühzwetschken, Mitte Septem- 
ber der Wein, und in der letzten Dekade die Walnüsse. Die Laubverfärbung 
setzt bei den Apfelbäumen am 1. 0 k t o b e r ein. Der Blattfall im Obstgarten 
beginnt Mitte Oktober, bis Mitte N o V e m b e r sind alle Obstbäume und Sträu- 
cher kahl. 

Tierwelt 

Schon bald nach dem Erscheinen der ersten Frühlingsblumen fliegen am 
14. M ä r z die ersten Bienen (I1 d), am 18. die ersten Zitronenfalter und am 
19. die ersten Fuchsfalter. Die Rauchschwalben kommen erst am 10. A p r i 1 
wieder. Die ersten Kohlweißlinge fliegen am 21., die erste Zauneidechse wird 
am 22. gesehen, der erste Kuckucksruf am 24. gehört. Die ersten Maikäfer 
fliegen am 2. M a i. 

Am 19. S e p t e m b e r fliegen die Rauchschwalben wieder fort. 

Reifedauer 

Die durchschnittliche Zeit zwischen Blüte und Reife, die Reifedauer, wur- 
de in Tab. 1 für 14 wildwachsende, 5 landwirtschaftliche Kulturpflanzen und 
11 Obstb-äume und Beerensträucher zusammengestellt. Die Angabe der längsten 
und kürzesten Reifedauer während des ganzen Beobachtungszeitraumes gibt 
außerdem einen Hinweis dafür, in welchen Grenzen die Reifedauer in einzel- 
nen Beobachtungsjahren schwanken kann. 



Bei den wildwachsenden Pflanzen wurden die kürzesten Reifezeiten bei 
Himbeeren mit durchschnittlich 38 (extrem zwischen 16 und 55 Tagen), bei 
Walderdbeeren mit 50 (37 bis 59) und bei Heidelbeeren mit 58 Tagen ermittelt. 
Die längsten Reifezeiten wurden bei der Haselnuß mit 171 (152 bis 212), Kor- 
nelkirsche mit 156 (125 bis 176), Schlehdorn mit 153 (131 bis 168) und Stiel- 
eiche mit 147 Tagen (143 bis 157) festgestellt. 

Die Reifedauer bei Winterroggen beträgt 47 (36 bis 58), bei Winterweizen 
42 (26 bis 66), bei Sommergerste 41 (31 bis 70) und bei Somrnerhafer 40 Tage 
(26 bis 54). Die Spätkartoffeln können 84 Tage nach der Blüte geerntet werden. 

Bei Obstbäumen und Beerensträuchern weisen die Weichseln mit 56 (41 bis 
82), die Süßkirschen mit 65 (46 bis 88) und die Roten Johannisbeeren mit 71 
Tagen (37 bis 96) die kürzeste Reifedauer auf. Die Marillen benötigen bis zu 
ihrer Reife schon 110 (84 bis 133) Tage. Die längste Reifedauer haben Früh- 
Zwetschken mit 131 (107 bis 146), die Walnüsse mit 132 (118 bis 150) und die 
Pfirsiche mit 133 (123 bis 134) Tagen. Bei Apfeln und Birnen sind die Reife- 
zeiten je nach Sorte sehr unterschiedlich. 

Tab. 1.: D ~ u r c ~ o h ~ ~ b l i c h i e  B&bq Reitle und Rieifiedmer, .sowie iex~trieme Re&- 
dauer in Kreanimiimsben; 380 m, in Tlaigieni, 1842 bis 1961 
(Angalben in Diatumsnahh~ 

a) Wildwachsende Pflanzen 

Pflame 
Hasielnruß 
Korn,elkiTische 
S ch~l~ehdom 
W a1diardbeei.e 
Hsidelbieiene 
Sti~ePdohle 
Roß kasimnie 
Bserberitze 
Vogelbieene 
W dß,dorn 
H~irnb ee~:e 
Schwarzier HoLunid~er 
Hmd81ro1s1e 
Ltguis4er 

W f e d a u ~ ~  
kürzeste Jahr bhgsbe Jahr 
1512 18515 312 1877 
125 1931 176 1877 
131 1855 168 1907 
37 1929 519 1855 
- - - 
143 18515 157 1tX6 
119 11960 157 1,962 
86 1858 117 19243 
88 1958 92 1856 
102 1873 145 1874 
16 1874 55 1856 
57 1046 110 1981 
99 1873 112 1874 
915 1854 109 1853,1909 

b) Lan~dwirtmhcftliche Kulturpflamen 
Winltlclrro,ggen 147 193 1YI 316 1877 58 1843,191611 
Winterweizen 165 206 42 26 1i9108, 1848 66 1900 
Somimienger~site 169 209 41 31 1849 7'0 1864 
Kartoffel 175, 258 84 - - 
Sornanerhaf er 178 218 40 26 1950 54 1866 

C )  Obstbäume und Beerensträucher 
Maniiiie 100 209 
Pfirsich 110 M 2  
Stachelbee~e 111 198 
Süßkii.sche 113 177 
Rotie Jolhanniiisbeere 114 184 
W~eicih~siel 114 1661 
Früihzwebschke 116 246 
Biime 118 236 
Apfiel 123 241 
Walwß 134 265 
W ein 171 256 



Tab. 2: PthSnoloig$sche DurchsUhnitkwieTite der einzelnen Beoiluachbungsperi~den 
für ausgewählte pihiän~a~ogisohe Phasen in Eremtsmüinsit~er, 380 m 
Anga'ben in Datumsmhlen, Numerimng der phaänologiis~cthm~ Phasen wie 
in Anhang-Tabdlie 1) 

Phasen: a). W i 1 d W a c b s oe n d e P f l a .n z e D: 1 = Schn~eieglöckchen blüht, 
2 = Leblnim~chim blüht, 3, = Hufhttiah bliiht, 4 = Haselstrauch 
sltaubt, 8 = WoM~i~eichenidies Veilwhen b.liiht$ 9 = B~schwin~dr6whien 
blüiht, 11 = Kornelkimsc~he blüht, 12 = Salwdcik stäutM, 23 = Lärche 
gcri.int, 38 = Ro,ka.stanile grünt, 36 = Sahlie~M~orxi ~blriih~t, 413 Rotbiuch 
grünt, 50 = Heidelbeere blüht, 53 = Maiglöckchen blüht, 55 = Flieder 
blüht, 57 = Roßkastanie blüht, 70 = Schwarzer Holunder blüht, 71 z 
= Robinie blüht, 77 = Sommerlinde blüht, 79 = Heidelbeere reif, 85 = 
= Herbstzeitlose blüht, 87 = Schwarzer Holunder reif, 95 = Roßkasta- 
nien fallen ab. 
b) L a n d w i r t ~ s c h a i t l ~ i ~ c h e  K u l t u r p f l m a n i z . ~ e n :  2=Sommer- 
bafer, Aussaat, 4 S m ~ & ~ a ~ k  ffrünk, 5 = KaTit~fiel gellet&, 7 7 Ka.r- 
toffel .gehlen auf, @ = W'iinitrerrogigea, erste Äihirwni, 9 = W.in,iimroggem 
blüiht, 1.2 = WimQerweizen pbllühit, 14 = S,ommengmitie. iblüht, 1'7 = Slom- 
merhwi5er blniiht, 18 = Roggmiemk., 19 = Weiumennrbe, 20 = G-erslien- 
erntiy, 21 = Hafeeruite, 23 = Wiinnb3i-ro'gigen, Ausisa.at, 2@ = Karitlofiel- 
ernte, 26, = WhtieTnnneiiaRUii, Ammat. 
c ) ~ O b s i t b ä u m e  u n d  B e e ~ r . e n . s t r ä u c h e u - :  l=Marillie blüht, 
3 = P>£insdch bliihb, 7 = Snißkivsche b l w ,  8 = Rote JahamnRisbeere 
bbLihbt, 12 = FriihizweitSchke blüht, 16 = B,inne blRiihb, 19 = Apfel blüht, 
2B Siißkinsick reif, 24 = Robe Joharmisibeiere ,n&, 26 z M.ariBe ixif, 
2r7 Birne reif 28 = Apflel ndf, 30 = Fnühzweitischke neif. 
dQi T i ,e r ie : 2 = Embeir Z~itrornenifaWer, B = Enstier FucUtsifaflt~er, 4 = 
= Erde Ra~uchtihwal~be, 7 = Erstier Kuckuck~~muf, 8 = Ensler Ma~ilkäfer, 
9 = AlUs Ramh&~waIb .  Ewrt. 

a) Wildwachsende Pflanwen 
Phwen (siiehe Kopf der Tabe~lld) 

Bleoib aoht~n~gs- 
periioden 1 2 3 4 8 9 11 12 23 33 36 43 50' 55 
1842-186V 61 56 58 68 74 83 89 102 10'1 110 118 120 1% 136 
1m2-1W7 57 59 - 61 80 81 89 - - - 113 - - 1311 
1901-1908 60 68 02' 64 - 81 86 73 - ll20 120 119 120 - 
19-1034 6'8 82 '29 74 $3 86 94 88 112 Ir10 - 12% 123 127 
11946-1962 75 75 74 79 90 - 91 96 94 1.07 108 111 125 131 

Beobachtungs- 
peniode 55 57 70 71 77 79 85 87 95 
li84>P8517 '34 135 156 157 184 117 248 241 267 
187'%18rM 1'29 136 154 15-7 177 184 - 263 274 
1901-1,908 136 134 1661 152 1801 183 226 247 264 
1928-1984 132 132 1551 164 lT7 183 236 232 2@7 
194*6--1'962 129 128 P56 152 168 1713 239 245 269 

b') Landwirtsdhafitliche Kulturpflanmen 
Phaisten (siehe Kopf deir Tathelmlei) 

BleobachtilLngs- 
perlocien 2 4 5 7 8 9 12 14 17 18 18 20 21 26 24 26 
1842-1 8517 93 11'2 106 138 138 144 164 166 117 189 2021 2108 219 - 262 - 
1872-1877 - - - -  - 148 163 - - 192 201 - - - - - 
1901-1908 - - - - -147169  - -191204  - - - -- - 
1928-1084 88 - 112 - - 147 167 - - 191 204 19722i1'1 2158 258 2Vl 
1046-1982 85 100 111 136 141 P54 167 173 182 203 219 216 223 254 256 269 



C) Obstbäume und Beerensträucher 

Phasen (siehe Kopd der Tabelle) 

Phasen (siiiehe Kopf der Tabelle) 

Beobachkngs- 
peiriomdie 2 3 4 7 8 9  
1842-1 8\58 64 66 97 - 1'24 261 
1872-1877 - 84 94 103 118 - 
1901-19106 - - - - - -  
1928-1934 84 82 105 114 124 27'5 
1946-1962 88 87 105 120' 124 261 

Abb. 1: Vergleich zwischen den phänologischen Durchschnittswerten in Krems- 
münster aus der Periode 1946 bis 1960 mit den Mittelwerten für ganz 
Osterreich für die Höhenstufe 400m (aus 6). Verfrühungen (in Tagen) in 
Kremsmünster negative Werte, Verspätungen positive Werte. 



Vergleichende phänologische Betrachtungen 
Bei einem Vergleich der Durchschnittswerte der phänologischen Phasen 

von Kremsmünster aus 1946 bis 1960 mit den für die gleiche Periode für die 
Sechöhe von 400 m in ganz Osterreich geltenden Durchschnittswerten (6) 
konnte im Vorfrühling ein etwas früherer Vegetationsbeginn in Kremsmünster 
festgestellt werden (Huflattich blüht um 2 Tage früher). (Siehe Abb. 1). Die 
Kirschblüte und -reife setzt dagegen etwas verspätet ein (+6 Tage). Kuckuck 
und Maikäfer kommen ebenfalls etwas verspätet (+8 bzw. +7 Tage). Erst die 
Herbstphasen sind wieder etwas verfrüht. Will man also die Durchschnittsda- 
ten der langjährigen Station Kremsmünster als Richtwerte für eine Mittelsta- 
tion ,,Osterreich" in 400 m Seehöhe heranziehen, so wird man die folgenden 
kleinen Korrekturen berücksichtigen müssen: März $2, April 0, Mai -1, Tuni 
-6, Juli -4, Augüst 4-2, September +6 und Mitte Oktober + 3  Tage. 

Um aber die Abweichungen der Durchschnittswerte der einzelnen Ucob- 
achtungsperioden \ o m  langjährigen Durchschnittswert feststellen zu kciniien, 
wurden jene phänologischen Phasen ausgewählt, die in fast allen Perioden no- 
tiert wurden. Die Durchschnittswerte der fünf Beobachtungsperioden und der 
Durchschnittswerte aus dem gesamten Beobachtungszeitraum wurden in Tab. 2 
zusammengestellt. Oberdies sind Schaudiagramme für sämtliche Phasen in Abb. 
2 gegeben. 

Im Vorfrühling weichen die Durchschnittswerte der einzelnen Phasen und 
Perioden bei W i 1 d W a C h s e n d e n P f 1 a n z e n stark voneinader ab. Bis 
1908 begann der Vorfrühling verfrüht, in den Perioden seit 1928 aber bedeu- 
tend verspätet. Im Erst- und Vollfrühling waren die Unterschiede zwischen den 
Perioden geringer. Die Vegetationsentwicklung im Zeitabschnitt seit 1946 war 
dem langjährigen Durchschnittswert jedoch um etwa eine Woche voraus. Die 
lange andauernden Winter. bzw. S~ätwinter  im Zeitabschnitt seit 1928 verzö- 

.2 

gerten wohl die Vegetationsentwicklung im zeitigen Frühjahr, bei der dann 
verspätet beginnenden aber intensiveren Erwärmung holte die Vegetation rasch 
auf und gewann sogar einen Vorsprung gegenüber dem Durchschnittswerten. 
Erst bei den herbstlichen Veeetations~hasen konnten in der letzten Beob- 

.2 

achtungsperiode wieder kleine Verzögerungen festgestellt werden. 
Bei den l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  K u l t u r p f l a n z e n  konnten 

Unterschiede in der Vegetationsentwicklung in der langen Zeitspanne zwischen 
1842 bis 1962 nicht eindeutig erkannt werden, da die Sortenauswahl in den 
letzten 100 Jahren stark verän'dert wurde. Die fortschreitende Mechanisierung 
bei Anbau und Ernte beeinflußten den Phasenablauf stark, besonders auffallend 
beim Getreide. Durch den Einsatz von Mähdreschern in der Zeit seit 1946 
wurde die Getreideernte um 8 bis 14 Tage verzögert. 

Die Sortenauswahl bei O b s t b ä u m e n  u n d  B e e r e n s t r ä u c h e r n  
unterlag im letzten Jahrhundert sicher auch einem Wandel, doch sind noch 
Verzögerungen im Blütebeginn bei den Frühblühern (Marille und Kirsche) 
durch den späteren beginnenden Vorfrühling in den Jahren seit 1928 eindeutig 
zu erkennen. Der Blütebeginn bei Frühzwetschken, Apfel und Birnen wich in 
den verschiedenen Perioden nicht stark von einander ab, er entsprach auch in 
der Zeit seit 1946 dem langjährigen Durchschnittswert. Die Ernte bei Kirschen 
und Marillen erfolgte im letzten Zeitabschnitt, bedingt durch den späteren 
Vegetationsbeginn im Frühling seit 1946 etwas verspätet. Der Erntebeginn bei 
Birnen und Apfel ist durch die verschiedene Reifedauer der einzelnen Sorten 
nicht eindeutig feststellbar. 



Abb. 2: Vergleich zwischen den phänologischen Durchschnittswerten in Krems- 
münster aus den fünf einzelnen,in Tabelle 2 genannten Beobachtungs- 
perioden (a = 1842-57, b = 1872-77, C = 1901-08, d = 1928-34 und e = 
= 1946-621 mit den Gesamtdurchschnittswerten aus 1842-1962 für wild- 
Gachsende'Pflanzen (liegende Kreuzchen und Kurven), Landwirtschaft- 
liche Kultur~flanzen (Ringe), Obstbäume und Beerensträucher (stehende 
Kreuzchen) Ünd Tiere (~r3ecke) .  Verfrühungen (in Tagen) negative Werte, 
Verspätungen positive Werte. 



Bei der T i e r W e 1 t konnte eine Verspätung im ersten Erscheinen um 
8 bis 10 Tage in der Zeit seit 1946 festgestellt werden. Die Rauchschwalben 
k ~ m m e n  im Frühjahr etwa um eine Woche später, fliegen aber im Herbst zur 
normalen Zeit wieder fort. 

Um die extremen Jahre der Vegetationsentwicklung während des Zeitnb- 
schnittes von 1842 bis 1962 zu erfassen, wurde der früheste,-bzw. späteste Be- 
ginn einer phänologischen Phase der längsten Beobachtungsreihe aus Tab. I 
besonders hervorgehoben. 

Die untersuchten Phasen sind: 

1) V o r f r ü h 1 i n g: Schneeglöckchen blüht, Leberblümchen blüht, Huf- 
lattich blüht, Haselnuß stäubt, Veilchen blüht, Kornelkirsche blüht, Salweide 
stäubt; Sommerhafer, Aussaat. 

2) E r s t f r ii h 1 i n g: Roßkastanie grünt, Schlehd~rn blüht, Rotbuche 
grünt; Marille blüht, Pfirsich blüht, Süßkirsche blüht, Rote Johannisbeere 
blüht, Weichsel blüht, Frühzwetschke blüht, Birne blüht; Sommerhafer grünt, 
Kartoffel gelegt. 

3) V o 11 f r ü h 1 i n g: Heidelbeere blüht, Maiglöckchen blüht, Flieder 
blüht, Roßkastanie blüht; Apfel blüht. 

4) F r ü h s o m m e r :  Schwarzer Holunder blüht, Robinie blüht, Sorilmer- 
linde blüht; Winterroggen blüht, Winterweizen blüht. 

5) H o C h s o m m e r :  Heidelbeere reif, Süßkirsche reif, Rote Johannis- 
beere reif; Roggenernte, Weizenernte. 

6) S p ä t s o m m e r: Herbstzeitlose blüht, Schwarzer Holunder reif; Ma- 
rille reif; Gerstenernte, Haferernte. 

7) F r ü h h e r b s t: Birne reif, Apfel reif, Frühzwetschke reif. 
8) V o 11 h e r b s t: Roßkastanien fallen ab. 

Nach diesen langjährigen Beobachtungsreihen begann der V o r f r ü h- 
1 i n  g im Jahre 1849, 1850, 1908 und 1961 besonders frühzeitig. In den 
Jahren 1847, 1929, 1932, 1958 und 1962 setzte die Vegetationsentwicklung 
aber verspätet ein. 

Der E r  s t f r ü h 1 i n g begann 1846, 1848, 1946, 1958 und 1961 ver- 
früht, verspätet 1842, 1845, 1852, 1903, 1906, 1907, 1953 und 1954. 

Der V o 11 f r ü h 1 i n g setzte 1934 und 1961 früher als i m  Durchschnitt, 
1853, 1854, 1855 und 1954 später ein. 

Der F r  ü h s o m m e r begann 1846, 1872, 1934, 1946 und 1959 früher, 
1842, 1873 und 1962 verspätet. 

Die h o C h s o m m e r 1 i C h e Vegetationsentwicklung begann 1848, 1849 
und 1946 verfrüht, 1854, 1960 und 1962 aber verspätet. 

Der S p ä t s o m m e r begann 1872, 1903, 1928, 1931 und 1946 früher, 
1842, 1851, 1954, 1955 und 1962 später als dem langjährigen Durchschnitt ent- 
sprach. 

Der S p ä t  h c r b s t setzte 1848 und 1928 früher, 1855, 1954 und 1956 
später ein. 

Die V o 11 h e r b s t 1 i C h e Vegetationsentwicklung war 1960 verfrüht, 
1962 verspätet zu erkennen. 



Die nachhaltigsten Abweichungen von der durchschnittlichen Vegetations- 
entwicklung des ganzen Beobachtungszeitrames 1842 bis 1962 wiesen die Jahre 
1946 und 1961 mit fast über die ganze Vegetationszeit andauernden Ver- 
frühungen und 1962 mit großen, durch einen lange andauernden Spätwinter 
bedingten Verzögerungen, die bis zum Herbst nicht mehr aufgeholt werden 
konnten, auf. Der schon Mitte einsetzende strenge Winter 1962163 beendete 
vorzeitig die kurze Vegetationszeit des Sommers 1962. Viele Feldfrüchte 
konnten nicht mehr vor Einsetzen der Bodenfröste geerntet werden. 
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Zur unterschiedlichen Verteilung der Gewittertage im 
Berliner Raum 

Von H o l g e r  H e u s e l e r ,  Berlin. 
(Institut für Meteorologie und Geophysik der Freien Universität Berlin, 

Direktor: Prof. Dr. R. S c h e r  h a g). 
Mit 3 Abbildungen 

Zusammenfassung: Die Verteilung der jährlichen Gewittertage im Ber- 
liner Areal weist zwischen Innen- und Außenstadt größere Differenzen auf, ob- 
wohl die Berliner Landschaft nur einer geringen orographischen Aufgliederung 
unterliegt. An Rand von 23 Beobachtungsstationen aus dem Zeitraum 1900-,1962 
wurde versucht, einen ifberblick über die Verteilung und deren mögliche Ur- 
sachen zu erhalten. 

Summary: The annual distribution of the days with thunderstorms shows 
remarkable differences between the city and the Suburbs, though there is only 
a small orographical structure of the Berlin landscape. By the help of 23 ob- 
servation stations from the period 1900 to 1962, with special regard to the years 
1950 to 1962, it was tried to get a survey about the distribution and its possible 
reasons. 

1892 stellte H e 1 1 m a n n (1) durch Einrichtung eines Regenmeßversuchs- 
feldes in Berlin fest, daß sich starke Gewitterregen mit Vorliebe westlich Ber- 
lins entladen und in den Außenbezirken mehr Gewitter aufgezeichnet werden, 
als im eigentlichen Stadtgebiet und östlich der Stadt. Ferner erreichen aus dem 
Westen heranziehende Gewittergüsse ihre größte Intensität unmittelbar vor 
Berlin und erreichen die Stadt selbst sehr oft in bereits abgeschwächtem Zu- 
stand. Da zur Zeit dieser Untersuchung Berlin eine viel geringere Ausdeh- 



nung hatte als heute mit Ca. 900 qkm, bestand Interesse, eine ähnliche Unter- 
suchung mit Beobachtungen aus neuerer Zeit durchzuführen. In (2) bzw. (3) 
wurde schon auf einige neuere Ergebnisse hingewiesen. 

Für die jetzige Untersuchung wurden die Gewitterbeobachtungen des Zeit- 
raumes 1900-1962 benutzt, die Jahre 1950-1962 wurden gesondert bearbei- 
tet. Es sei erwähnt. daß aus erstgenanntem Zeitraum nur von der Station Pots- " 
dam (bei Berlin) durchgehende Gewitteraufzeichnungen zur Verfügung stan- 
den. Damit sämtliches Material ausgewertet werden konnte, wurde so verfah- 
ren, daß für die kurzeren Reihen ein Vergleichswert mit der Säkularstation 
Potsdam errechnet wurde. 

U m  die approximative Verteilung im Raum Berlin festzustellen, wurde 
mit diesen Werten eine Karte der mittleren jährlichen Gewittertage konstru- 
iert, die ein Maximum der Gewittertage über dem Süden mit 28 Tagen und 
über dem Nordosten Berlins mit 24 Gewittertagen zeigte, während sich über 
dem Stadtinnern ein Minimum mit stellenweise nur 16 Tagen abzeichnete. Das 
Zentrum Berlins weist also eine um rund 40% geringere Anzahl von Tagen mit 
Gewittern auf als die südlichen Außenbezirke. 

Aus den Jahren 1950-1962 lagen mehrere durchgehende Beobachtungs- 
reihen vor. Dadurch konnte diese Zeit weitaus genauer bearbeitet werden. Von 
jedem Jahr wurde eine Analysc der Verteilung hergestellt, um dann durch 
Schnittpunktsberechnungen eine Mittelkarte 1950-1962 (Abb. 1) zeichnen zu 
können. Hier zeigt sich ein weitgehend ähnliches Bild wie in der nicht publi- 
zierten Karte für 1900-1962, Maxima über dem Nordosten und Süden Berlins, 
Minimum über dem Stadtkern. In Tab. 1 sind die jährlichen Zahlen der Ge- 
wittertage von 15 Stationen aus dem Zeitraum 1950-1962 veröffentlicht. 

Tab. 1: Anzahl der jährlichen Gewittertage in Berlin 1950- 
Station 1950 51 52 53 54 55 56 57 
BU Berlin-Buckow 
P Potsdam 39 35 29 29 29 40 29 26 
A Berlin-Adlershof 32 31 30 38 
R2 Berlin-Rudow 2 29 32 25 33 
D Ilerlin-Dahlem 32 37 28 28 28 35 26 27 
S Schönefeld 28 
R l  Berlin-Rudow 1 
B Berlin-Buch 25 18 35 29 35 24 22 
L Berlin-Lichtenberg 28 30 18 16 
F Berlin-Frohnau 
TE Berlin-Temoelhof 28 27 25 25 23 25 18 27 
E ~ e r l i n - ~ r k n e r  25 24 27 
T Berlin-Treptow 19 18 21 16 11 24 13 15 18 24 
I Berlin-Invalidenstr. 25 24 
M Berlin-Mitte 15 

Die Analysen der einzelnen Jahre ergaben nicht immer ein Minimum über 
dem Stadtkern, sondern in den Karten der Jahre 1951 und 1952 war das Mini- 
mum zum Nordosten verschoben, in den anderen Jahren war das Stadtkern- 
minimum immer vorhanden. Besonders im Jahre 1956 wird dieses Minimum 
durch 5 Beobachtungen mit Jahreswerten zwischen 15-18 Gewittertagen stark 
hervorgehoben, während Potsdam 29 und Berlin-Buch 24 Tage melden. 

Eine Auswertung der Gewitteraufzeichnungen des Instituts für Meteoro- 
logie und Geophysik der FU Berlin ergab, daß in dem Zeitraum 1950-1960 
652 Gewitter beobachtet wurden. In dieser Summe sind Gewitter am O r t  und 
in der Umgebung der Station enthalten. Die 652 Gewitter entfielen auf 354 



Abb. 1: Mittlere jährliche Anzahl der Gewittertage 1950-1962. Abkürzungen 
der Stationsnamen siehe Tabelle 1. 

Gewittertage?, das bedeutet eine mittlere Gewitterdichte von 1.8 (Gewitter- 
dichte = GewitterlGewittertag). 84% der beobachteten Gewitter wurden als 
leicht, 14% als mäßig und lediglich 2% als starke Gewitter bezeichnet. Die 
südlichen Teile Berlins werden danach von wenigen starken Gewirtern heimge- 
sucht, die aber dann beim Auftreten meist zu größeren Erschwerungen im 
Stadtgebiet führen. Ferner ergab sich, daß 60% der Gewitter Luftmassenge- 
witter infolge Konvektion und 40% an Fronten gebundene Gewitter waren. Es 
entfielen 77% auf Kaltfronten, 17% auf Okklusionen, 6% auf Warmfronten. 
In Tab. 2 ist die prozentuale Aufteilung der Konvektionsgewitter auf die ein- 
zelnen Luftmassen wiedergegeben. 

Tab. 2: Verteilung der Konvektionsgewitter auf die einzelnen Luftmassen. 
mPT = 55,2 '10 Gealterte maritime Polarluft 

(Erwärmte Polarluft) 
cT = 16,5 'J0 Gemäßigte kontinentale (Tropik-) Luft 

(Festlandsluft) 
mP A =  11,8% Arktische maritime Polarluft 

(Arktische Polarluft) 
mT = 7,1% Maritime Tropikluft 

(Atlantische Tropikluft) 
mP = 5,B0io Maritime Polarluf t 

(Grönländische Polarluf t) 
mT = 2,4% Maritime Afrikanische Tropikluft 

(Mittelmeer-Tropikluft) 
GP = 1,270 Kontinentale Polarluft 



Abb. 2: Mittlerer Sommerniederschlag (Juni, Juli, August) 1960-1963. 

Wie man sieht, entstehen über die I-Iälfte aller Luftmassengewitter in ge- 
alterter maritimer Pularluft. Die Potsdamer Gewitterbeobachtungen zeigen eine 
schwache Zunahme der Gewittertage im letzten Jahrzehnt, ferner wurde eine 
auffallende %jährige Schwankung festgestellt, die aber noch nicht erklärt wer- 
den konnte. 

Da Gewitter mit Starkregen und teilweise mit Hagel verbunden sind, 
wurde zu dieser Untersuchung noch die Verteilung des mittleren Sommer- 
niederschlages (Juni, Juli, August) der Jahre 1960-1963 herangezogen (4) und 
die Hagelschadensmeldungen der Deutschen-Hagel-Versicherungsgesellscl~aft 
ausgewertet. Obwohl am Zustandekommen der Niederschlagsverteilung auch 
viele nichtgewittrige Schauer beteiligt sind, wäre eine ähnliche Verteilung 
wie bei den Gewittertagen zu vermuten. Die in Abb. 2 wiedergegebene Karte 
der Niederschlagsverteilung zeigt tatsächlich Maxima über dem Westen und 
Sudwesten Berlins, sowie über den nordöstlichen Stadtbezirken. Das Minimum 
ist zwar auch über dem Stadtkern vorhanden, hat aber eine sehr große Aus- 
dehnung bis über die südlichen Berliner Bezirke. Aber gerade über den süd- 
lichen Teilen liegt bei der Gewitterverteilung die Häufigkeitszone. Die Karte 
bestätigt im wesentlichen die am Anfang beschriebene Untersuchung H e 1 l- 
m a n n s (1). Die von der Deutschen-Hagel-Versicherungsgesellschaft mitge- 
teilten Hagelschäden in Berlin ergaben 40 Schäden im Zeitraum 1954-1963. 
Tab. 3 zeigt die Hagelschäden in den einzelnen Jahren. 



Abb. 3: Verteilung der Hagelschäden in Berlin 1954-1963. 

Tab. 3: Jährliche Anzahl der Hagelschäden in Berlin 1954-1963 
1954 55 56 57 58 59 60 61  62 63 

2 6 2 2 5 3 1 9 8 2  

Auch hier wurde versucht, durch eine Hagelschadenskarte die Verteilung 
zu zeigen In anderen Städten, so z. B. Linz ( 5 ) ,  wurde das Material einer Ver- 
sicherungsgesellschaft in ähnlicher Weise behandelt. In Abb. 3 ist zu erkennen, 
daß dis hzgelgefährdetste Gebiet der Westen und Süden Berlins ist, während 
auch hier wieder über dem Stadtkern ein Minimum liegt. Sicherlich spielt aber 
auch die unterschiedliche Verteilung der Hagelversicherten mit eine Rolle, so 
daß das Bild verzerrt wiedergegeben wird. 

Es sei erwähnt, daß die meteorologische GröiLe „Anzahl Gewittertlgei 
Jahr" keine sehr dankbare (weil beobachtungsmäßig nicht immer leicht zu er- 
fassende) Große ist. Wegen der ungleichmäßigen Verteilung der Beobachtungs- 
stationen im Stadtgebiet dürfte auch die Lage von Maximum und Minimum 
nicht völlig sicher sein. Außerdem scheint die Beobachtungsgüte nicht bei allen 
Stationen gleich zu sein, so daß z. B. schwache Nachtgewitter oder Fernge-. 
witter nicht überall mitgezählt wurden. Auch der Großstadtlärm übertönt 
schwache Donner, die dann nicht zur Aufzeichnung gelangen. Es ist aber kaum 
anzunehmen, daß durch die oben erwähnten Erscheinungen fast die Hälfte 
aller Gewitter im Stadtkerngebiet nicht beobachtet werden. Hier müssen zum 
Teil andere Gründe vorliegen. 

Den Gewitterkarten von Deutschland ist zu entnehmen, daß ein Maximum 
der Gewittertage südwestlicl~ Berlins über dem Fläming und nordöstlich 



zwischen Eberswalde und Küstrin über der Märkischen Schweiz gelegen ist. 
Diese beiden Maxima können auch noch auf Berlin wirksam sein. 

Bekanntlich führt die Großstadt zur vermehrten W ~ l k e n b i l d u n ~  (6). Das 
Stadtzentrum kann als Wärmequelle (besonders in den Nachtstunden) zu einem 
aufsteigenden Luftstrom führen, der zur Wolkenbildung und bei genügend 
vorhandener Labilität zur Cumulonimbus-Bildung anregt. H a t  sich nun eine 
Gewitterwolke über dem Stadtkern gebildet, so wird sie durch den Höhen- 
wind der unteren Troposphäre (etwa 1,5 - 5 km) seitlich versetzt und erreicht 
möglicherweise das Gewitterstadium erst viele Kilometer vom Stadtkern ent- 
fernt. Bei den in und über Berlin im Mittel herrschenden SW-W -Winden 
bedeutet das also eine Versetzung in Richtung der nordöstlichen Teile des 
Stadtgebietes. Dort liegt, wie in der Gewitterkarte gezeigt, ein Maximum. Vor 
einiger Zeit wurde ein solcher Fall mittels des Berliner Wetterradargerätes be- 
obachtet und verfolgt (7). Es wäre denkbar, daß gerade in den späten Nach- 
mittags- und in den Nachtstunden die in den Außenbezirken I-orhandene küh- 
lere Luft in das Stadtkerngebiet hereinbricht und die Warmluftmasse über dem 
Häusermeer in höhere Schichten anhebt und so den Wolkenbildungsprozei3 
auslöst. Ebenfalls können auch die heranziehenden und das Berliner Stadtge- 
biet erreichenden Gewitter durch die Häusermasse abgebremst werden und das 
Stadtinnere mit bereits abgeschwächter Intensität erreichen. Dadurch wäre das 
Südberliner-Maximum erklärbar. 

Besondere Erwähnung verdient ein in jüngster Zeit am 27. Juni 1964 direkt 
über dem Berliner Stadtgebiet entstandenes Unwetter, welches sicher auf den 
Einfluß der überhitzten Innenstadt zurückzuführen war (8). Bedingt durch 
einen geringen Höhenwind konnte sich die Gewitterwolke kaum verlagern, 
und 30 Minuten nach dem Bildungsbeginn erfolgten die ersten elektrischen 
Entladungen. Der mithochgerissene wasserdampi kam nahezu über dem Ent- 
stehungsort als Regen und Hagel wieder herunter, wobei in weniger als zwei 
Stunden über dem Stadtgebiet 81 mm Niederschlag fielen, während die süd- 
östlichen und nordwestlichen Teile Berlins nahezu niederschlagsfrei blieben. 

Wahrscheinlich ergibt die Addition obenerwähnter Effekte die uilter- 
schiedliche Verteilung der Tage mit Gewitter. Zweifellos werden die in der 
Umgebung Berlins orographisch beeinflußten Gewittermaxima und die Er- 
schwerungen der Beobachtungen im Stadtkerngebiet weitaus mehr zu den 
Unterschieden beitragen, als ein möglicher ,,Stadteffekt". 

Auch in anderen Großstädten wurden ähnliche Erscheinungen festgestellt, 
so z. B. in Dresden (9), wo beobachtet wurde, daß die meisten von Westen 
heranziehenden Gewitter ihre größte Intensität am westlichen Stadtrand er- 
reichen und die Stadt selbst in abgeschwächter Form überqueren. Ahnliche Er- 
scheinungen liegen auch in Leipzig vor. In Paris stellte sich ein Maximum der 
Gewittertätigkeit im Lee der mittleren Windrichtung heraus. 

Vorliegende Arbeit versucht, an Hand von statistischem Material die 
unterschiedliche Verteilung der Tage mit Gewitter im Berliner Raum zu zeigen. 
Die Einrichtung eines Beobachtungsnetzes mit Nahblitzzählgeräten könnte 
schon zur Erkennung der genaueren Verteilung beitragen. Zum Schluß sei noch 
bemerkt, daß die Berliner Flughäfen Tempelhof und Tegel mehr am ~ a n d e  
des Stadtkernminimums liegen, und es ist anzunehmen, daß die Start- und 
Landephasen der Flugzeuge durch Gewitterer~cheinun~en (Böen, Starkregen) 
im Mittel weniger beeinflußt werden, als der südlich Berlins liegende Flughafen 
Schönefeld. 
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Für die Praxis 
Zur Kreisdarstellung klimatischer Jahresgänge 

Von F r i e d r i c h  L a u s c h e r ,  Wien. 
Mit 1 Abbildung 

Zusammenfassung: Die Darstellung des Jahresganges klimatischer Ele- 
mente in Kreisdiagrammen ergibt anschauliche Bilder. Dies wird am Beispiel 
einer Diagramm-Tafel für zehn Musterstationen der Hauptklimate der Erde 
nach dem Schema von W. K ö p p e n gezeigt. 

Summary: I t  is usefull to describe the annual variation of climatic ele- 
ments by diagrams in form of circles. An example is given representing ten 
Standard stations according to the classification of climates by W. K ö p p e n. 

Das Jahr ist rund. Im klimatischen Normalfall kehren die Erscheinungen 
Jahr für  Jahr wieder. Es wäre daher naheliegend, klimatische Jahresgänge in 
Kreisform zu veranschaulichen, doch gibt es kaum Beispiele hiefür. Meistens 
wird die Zeit als Abszisse aufgetragen, die Meßgröße als Ordinate, sei es in 
Form eines die Durchschnittswerte verbindenden Linienzuges, sei es in Form 
von Säulendarstellungen. Auch Isoplethenbilder sind gebräuchlich, wobei es be- 
kanntlich wichtig ist, darauf zu achten, daß die Isolinien am linken und am 
rechten Bildrand in gleicher Höhe münden, denn an diesen Rändern schließt 
Jahr an Jahr an. 

In Abbildung 1 aus (1) ist die Kreisform zur Wiedergabe der durch- 
schnittlichen Jahresgänge der Temperatur und des Niederschlages an zehn für  
die Klimate der Erde typischen Stationen nach der Klassifikation von W. 
K ö p p e n (2) gewählt. Die Erläuterung der Skalen findet man in der Legende 
zur Abbildung. Zusätzlich zur Wiedergabe der Linien kann man durch Schraf- 
furen verschiedene Jahresabschnitte besonders hervorheben, z. B. in Abb. 1 die 
Zeiten mit Niederschlägen in fester und in gemischter Form. Die Wahl der 
Skalen für den thematisch vorgegebenen Zweck eines Vergleiches des Stadt- 



klimas von Linz mit dem Klima anderer Großstädte ist in (1) begründet. 
Selbstverständlich läßt das Kreisschema alle nötigen Skaleneinteilungen anderer 
Art zu. 

Für den vorliegenden Zweck eines Hinweises zur klimatischen Mcthodik 
brauchen wir den Inhalt der Abbildung nicht eingehend zu erörtern. Es zcigen 
sich aber wohl sehr klar die Gegensätze zwischen den Klimaten: 

A f U r W a 1 d k 1 i m a : ganzjährig heiß und ganzjährig Niederschläge (im Bei-. 
spiele von Dezember bis März verstärkt), 

A w M o n s U n k 1 i m a : Oktober bis Februar etwas kühler, November bis 
Januar trocken, Februar bis April wenig Niederschlag, dann Ausbrach 
des Sommermonsuns, 

B S S t e p p e n k 1 i m a : (Beispiel Wolgograd = stolingrad), Wenig Nieder- 
schlag, zum Teil in fester Form, der relativ meiste Regen in Juni, Winter 
sehr kalt, 

E W W ü s t e n k 1 i m a : Nur im Winter geringe Niederschläge (im Bild gerade 
noch darstellbar), merkliche Temperaturgegensätze zwische~l Winter und 
Sommer, 

C f W a r m g e m ä ß i g t e s  K l i m a :  Beispiele C f a (wrrmster Moriat übrr 
220 C) und C f b, Niederschläge in allen Monaten, im Winter Mischnie- 
derschläge, 

C W W a r m g e m ä ß i g t e s K 1 i m a, wintertrocken (im Beispiele Dezei1:lser 
und Januar am niederschlagsärmsten), 

C s W a r m g e m ä ß i g t e s K 1 i m a, sommertrocken (der meiste Niederschlag 
im Beispiele von September bis Dezember), 

D f ,,S C h n e e w a 1 d k 1 i m a" oder „boreales Klima" (Gemischte Nieder- 
schläge von Oktober bis April, im Winter nur feste Niederschläge), 

D W W i n t e r k a 1 t e s K 1 i m a mit winterlicher Trockenzeit, daher auch 
wenig Schnee. 

Das Tundrenklima ET (kein Monatsmittel 10oC, kein Baumwuchs) und das 
Klima ewigen Frostes EF (alle Monatsmittel negativ) sind nicht in die 
Tafel aufgenommen, da in ihren Bereichen keine Großstädte liegen. 

Will man die wechselnden Verhältnisse aufeinanderfolgender Jahre dar- 
stellen, so kann man sich des Bildes kreisförmiger Bandspiralen bedienen, wo- 
für F. S C h n e 11 e (3) ein Beispiel publiziert hat, welches die Fruchtfolge 
eines Feldes im Laufe von sechs aufeinanderfolgenden Jahren wiedergibt. Sehr 
klar entnimmt man dieser Figur, zu welchen Zeiten das Feld mit Kartoffeln, 
Winterweizen, Winterroggen, Zuckerrüben oder mit Hafer bestellt war. Auch 
die phänologischen Phasen sind terminrichtig eingetragen. 

Selbstverständlich gewinnen auch Darstellungen nach Art  unserer Abbil- 
dung 1 noch an Wert, wenn in den Kurvenzügen nicht die durchschnittlichen 
IilIonatswerte, sondern die dekaden-, pentaden- oder tagweise berechneten 
Durchschnitte eingetragen werden. 

Abb. 1: ~limadiagramme in Kreisfbrm. Jahresverlauf der ~ona t smi t t e l  der 
Lufttem~eratur = eckige Polvnonzüne. die Monatsmittel verbindend, lind 
der ~ i e d e r s c h l ä ~ e  in c k .  Skala sieh;? Bild rechts unten (Temperaturskala 
von -10 bis +300 C, Niederschlagsskala von 0 bis 24 cm). Mischnieder- 
Schläge (bei Monatstemperaturen zwischen -5 und +5o C) schraffiert, 
reiner Schneeniederschlag (bei Monatstemperaturen unter -50C) 
schwarz dargestellt. 
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Klassifikation der Polarlichter 

(Vgl. die Buchbesprechung des I n t e r n a t i o n a l  A u r o r a 1  A t l a s  
von J a m e s P a t o n in Wetter und Leben, 16, 1964, 36) 

Das Polarlicht-Komitee UGGI empfiehlt Notierung der Polarlichter nach 
folgendem Schema: 

Condition and Structure Form Brightness 
Qualifying Symbols Index 
q=quiet H=bomogeneous A=arc 0 
a (1, 2, 3, 4)=active S=striated B=band 1 
p (1, 2, 3, 4)=pulsing R (1, 2, 3)=rayed P=pach 2 
m (2, 3, . .) =multiple V=veil 3 
f =fragmentary R=rays 4 
C- coronal N=not identifiable 

Colour 
Class 
a 
b 
C 
d 
e 
f 

Zuerst bestimmt man die F o r m der Erscheinung: A = einzelner Bogen, 
ß = Band, P = Fleck, V = Schleier, R = Strahl. Sogleich stellt man die q U a- 
1 i f i z i e r e n d e n S v m b o 1 e fest: m = vielfach. f = fragmentarisch. C = ., 
kronenförmig und die S t r U k t U r: H = homogen, S = gerieft, gefurcht, R = 
strahlenförmig. Hinzu kommen die z e i t 1 i C h e n V e r ä n d e r U n g e n der 
Erscheinung: q = ruhig, a = aktiv (plötzliche Wechsel) und p = pulsierend 
(allmähliche Anderungen). Der H e 11 i g k e i t s i n d e X unterscheidet eine 
Klasse O = nicht oder fast nicht sichtbar, 1 = wie hlilchstraße (grüne Farbe 
noch nicht erkennbar), 2 = wie mondbeleuchtete Cirren, zeitweise farbig, 3 = 
wic mondbeleuchtete Cumulus, farbig und 4 = sehr hell, manchmal sogar Schat- 
ten werfend. Die F a r b e n k 1 a s s e schließlich umfaßt die Stufen C = weiß. 
grün oder gelb, d = rot (auch die Stufen a und b bedeuten rote Nuancen, sind 
aber vom nicht instrumentell ausgerüsteten Beobachter von d nicht unter- 
scheidbar), e = rot  und grün und f = blau oder purpur vorherrschend. 

Natürlich erfordert die sichere Einordnung einer Polarlichterscheinung 
nach genanntem Schema eine gewisse Erfahrung. Ein Beispiel wäre 
a f R B 3 C stark wechselnd, nur fragmentarisch sichtbare Strahlen in 

Bandform, wenn auftretend ziemlich hell, weiß, grün, oder gelb. 
Im gegebenen Falle ist es natürlich zweckmäßig, seine Klassifikation mit 

Hilfe der Detailangaben und der Bilder des Polarlichtatlanten nachprüfen zu 
können. Dort findet man auch nähere Erläuterungen zu den Unterstufen 1, 2, 
3, 4 bei den Buchstaben a, p, m und R. 

Es ist aber zu hoffen, daß schon bei Kenntnis des obgenannten Auszuges 
aus den Beobachtungsvorschriften manche Polarlichtnotierung brauchbarere 
Angaben liefern wird als dies bisher der Fall war. 



Aktuelles und Berichte 
Dreistündige Messungen der Radioaktivität der bodennahen Atmosphäre 

Unter dem genannten Titel gibt die Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik in Wien, XIX. Hohe Warte 38, beginnend mit 1964 eine neue Fol- 
ge monatlicher Ubersichtsblätter heraus. Es ist beabsichtigt, auch die früheren 
Registrierungen ab April 1961 nachträglich zu veröffentlichen. Die Tabellen 
enthalten für jeden Tag und für die dreistündigen Intervalle 23h des Vortages 
bis 2 , 2 bis 5 usw. die Gesamt-beta-Aktivität, gemessen 5 min, 2% Stunden 
und 120 Stunden nach Beendigung des Intervalls. In einem einleitenden Blatte 
ist die Einrichtung und der Meßvorgang der automatischen Luftüberwachungs- 
anlage der Firma Frequentis, Wien, kurz erläutert. 

Unabhängig von der neuen Publikation wird die Veröffentlichung von 
Monatsblättern mit den Tageswerten der Radioaktivität der Luft in Boden- 
nähe in Wien und an den Dienststellen der ZAfMuG in Salzburg, Klagenfurt 
und Bregenz fortgesetzt. 

Tokyo Journal of Climatology 

Das Laboratory of Climatology, Departement of Geography, Faculty 
of Science. Tokyo University of Education, Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 
(E. F U k U i, T. S e k i g U t i, M. Y o s h i n 0) gibt eine neue Schriftenreihe ob- 
genannten Ti'cels heraus, welche Kurzfassungen japanischer klimatologischer 
Arbeiten in englischer Sprache samt den Abbildungen der Originalpublikatio- 
nen enthalten soll. Das erste, im März 1964 erschienene, 91 Seiten starke Heft 
bringt bereits 14 sehr interessante Abhandlungen, von denen 10 (Seiten 1-67) 
dem Thema Stadtklima gewidmet sind (siehe die zusammenfassende Bespre- 
chung im Referate-Teil). Zwei Arbeiten von E. F U k U i (Amount of solar radia- 
tion in a zonal area between the two parallels of latitudes, Seiten 70-73, und 
Climatic superiority of the middle latitudes, Seiten 76-82) sind allgemein 
lrlimatologisch. Auf den Seiten 83-91 gibt T. S e k i g U t i einen sehr inter- 
essanten Überblick mit G5 Literaturzitaten über die Fortschritte der Klimatolo- 
gie in Japan seit K. N a k a m U r a (ab 1880). Sein Bericht umfaßt die Kapitel 
Physische Klimatologie, Regionale Klimatologie, Dynamische Klimatologie, Lo- 
kale und Stadt-Klimatologie (angeregt durch die Arbeiten von W. S C h m i d t, 
1927), Mikroklimatologie, Klimawechsel, Phänologie, Angewandte Klimatologie 
und Unwetterchronik. Zu dem letztgenannten Kapitel gehört auch eine auf den 
Seiten 68-69 des besprochenen Heftes in Kurzform gebrachte Studie von M. 
Y o s h i n o : An analytical study of the fire front shifting in confiagration in city 
area. Die Hauptergebnisse sind die folgenden: 1. In der ersten Stunde nach 
Ausbruch des Feuers kann sich der Brand in der Windrichtung außerordentlich 
weit ausbreiten. Das Maximum war 1670m. 2. Nachher nimmt die Ausbrei- 
tungsgeschwindigkeit in der Windrichtung stark ab und das Feuer verbreitet 
sich mehr gleichmäßig nach allen Seiten. 3. Es kann noch ein zweites oder so- 
gar drittes Maximum der Ausbreitungsgeschwindigkeit nachfolgen, bei geringen 
Windgeschwindigkeiten sogar nach 6 bis 12 Stunden. 

Buchbesprediungen 
B L ti T H G E N, J. : Allgemeine Klimageographie, Lehrbuch der allgemeinen 

Geographie, Band 11, In Fortführung und Ergänzung von Su p a n - 0 b s t, 
Grundzüge der Physischen Erdkunde herausgegeben von E r  i C h 0 b s t 
(10 Bände, Groß-Oktav, Ganzleinen), XI1599 S., 149 Abb., 73 Tab., 2 färbige 
und 1 einfärbige Karte, Verlag Walter De Gruyter & Co. Berlin 1964, 
DM 48.-. 

Schon im Jahre 1959 (11, 1959, 153) konnten wir auf einen wertvollen Rand 
des neuen Lehrbuches der allgemeinen Geographie hinweisen. Es war dies 
Band IV, Allgemeine Vegetationsgeographie von J. S C h m i t h ü s e n, welcher 
Rand bereits 1961 in 2. Auflage erscheinen mußte. Weiters liegen von dem 
Lehrbuch vor: Band I, Allgemeine Geomorphologie von H. L o U i s, 5. Auflage, 



1964, Band VI, Allgemeine Siedlungsgeographie von G a b r i e l e S c h W a r z, 
2. Auflage, 1961 und Band VII, Allgemeine Wirtschafts- und Verkehrsgeogra- 
phie, von E. 0 b s t, 2. Auflage, 1961. Die Bände 111, Allgemeine Hydrogeogra- 
phie von F. W i 1 h e 1 m, Band V, Allgemeine Sozial- und Bevölkerungsgeogra- 
phie von H. B o b  e k, Band VIII, Geographie der Staaten von M. S c h W i n d, 
Band IX, Allgemeine Landschaftskunde von J. S c h m i t h ü s e n und Band X, 
Karte und Luftbild als Arbeitsmittel des Geographen sind noch in Vorbereitung. 

Die Bezeichnung „allgemein" soll andeuten, daß es sich um die grund- 
satzlichen methodischen Lehren handelt, freilich auch im Sinne eines Gesamt- 
Überblicks über die ganze Erde. 

Das Wort Klimageographie erscheint im ersten Augenblick als Pleonas- 
mus, da doch das Klima bereits als ortsbezogene Meteorologie definiert ist. Im 
Vorwort und in den - nicht für Anfänger geschriebenen - Kapiteln a) unci b) 
der Einleitung findet man aber einige Begründung für das neue Wort, ohne 
überzeugt zu werden, denn eine nichtgeographische Klimatologie gibt es nicht, 
es sei denn, man versteht darunter das Klima in Klimakammern, Weltraum- 
flugkörpern usw. Jedenfalls könnte man in der auf Seite 4 gegebenen Definition 
„Das geographische Klima ist die für einen Ort, eine Landschaft oder einen 
gröljeren Raum typische Zusammenfassung der erdnahen und die Erdober- 
fläche beeinflussenden atmosphärischen Zustände und Witterungsvorgänge 
während eines längeren Zeitraumes in charakteristischer Verteilung der häufig- 
sten, mittleren und extremen Werte" das Beiwort „geographisch" weglassen 
und die Definition bliebe dieselbe. 

Mit einem Kapitel über die Gewinnung des klimatologischen Materials 
beginnt der reiche und vielgestaltige Inhalt des Werkes. Auch die Phänologie 
wird kurz behandelt, Bioklimatologie und technische Klimatologie werden er- 
wähnt, wobei einige neue Klassifikationen von ,,Technoklimaten" ausführlicher 
zur Sprache kommen. Z. B. sei auf Tabelle 7 mit den zulässigen klimatischen 
Beanspruchungen von Materialien hingewiesen. 

Abschnitt I1 enthält eine ausführliche, nach meteorologischen Elementen 
geordnete allgemeine Meteorologie und Klimatologie. Sie allein umfaßt fast 
die Hälfte des Buches. 

Diese , , A n a l y t i s c h e  K l i m a g e o g r a p h i e "  ist Studierenden sehr zu 
empfehlen. Allenthalben findet man modernes Wissensgut, so in den Ausfüh- 
rungen zur Luftchemie, Radioaktivität, dem Aufbau der Troposphäre (Grund- 
schichtlehre von S c h n e i d e r - C a r i U s) und der Stratosphäre, der Größe 
der Solarkonstante mit 1,983 gcallcmz min nach V a n A 1 1 e n (1958): Welt- 
karten der Globalstrahlung, der Lufttemperatur mit besonderer Hervorhebung 
des für die Dynamik wichtigen ,,Thermischen Äquators", typische ,,Thermoiso- 
plethen" nach C. T r o 11, die neuen Werte über die absoluten Temperaturex- 
treme auf der Erde, Weltkarten der Frostverhältnisse etc. etc. Beispielhaft gut 
gelunae Schwarz-Weiß-Wolkenbilder (meist von J. G r U n o W) illustrieren 
G'ie Kapitel Bewölkung und ~iederschlag. Das recht ausführlich gehaltene 
Kapitel über Luftbewegung enthält gleichfalls bemerkenswerte Abbildungen, 
besonders über ~ r o m b e n  und ~ur r i cans .  Auch die Luftelektrizität wird erörtert: 

Der nächste Abschnitt ist ,,Synoptische Klimageographie" betitelt. Er ver- 
mittelt zunächst Belehrung über Wetterkarten. Druckgebilde und Fronten, wo- 
bei wieder manches Neue Zum erstenmal in einem   ehr buch deutscher Sprache 
zu finden ist. Erwähnt seien z. B. die Karten der nordhemisphärischen Zyklo- 
nen- und Antizyklonenbahnen nach W. K 1 e i n, 1957, vom Verfasser des Buches 
selbst stammende Studien über die Typen winterlicher Kaltlufteinbrüche iiber 
Europa, typische Wetterlagen nach F. Ba U r. Auch die vielen weiteren Klas- 
sifikationsversuche werden besprochen, desgleichen die Singularitäten der Witte- 
rung, wobei die geographischen Auswirkungen dieses synoptischen Wissens- 
gutes nur angedeutet werden können. 

Die klimatologische Bedeutung des Abschnittes „A 1 l g e m e i n e Z i r k U- 
1 a t i o n d e r A t m o s p h ä r e" ist demgegenüber wieder völlig klar. Die Mon- 
sune erfahren ihre der Aerologie gerechtwerdende Erklärung, die ektropische 
Westwindzirkulation wird bis zu den Klassifikationsversuchen der die Witte- 
rung bedingenden Zirkulationstypen von B a U r, W i 11 e t t, K 1 e t t e r U. a. 
durchanalysiert. Endgültige klimatologische Ausarbeitungen hiezu fehlen aller- 
dings bekanntlich noch. 



Daher greifen die folgenden Abschnitte V. A 1 1 g e m e i n e K 1 i m a t y- 
p e n ,  VI. K l i m a s c h w a n k u n g e n  und VII. D i e  K l a s s i f i k a t i o n  
d e r K 1 i m a te wieder auf den gesicherten, reichhaltigen Wissensstoff der 
Klimakunde zurück und beleuchten ihn vielfältig. Von den Klimaklassifika- 
tionssystemen sind die genetischen (aus der Dynamik abgeleiteten) von H e  t t- 
n e r ,  F l o h n  (und B r u n n s c h w e i l e r  und A l i s o w )  besprochen, sowie 
die ,,effektivenw (d. h. nach bestimmten Elementen oder Elementkombinationen 
abgeleiteten) von K ö p p e n (und Nachfolgern), C r e ut  z b U r g, G o r C z y n s- 
k i ,  D e  M a r t o n n e ,  P e n c k  und T r o l l .  

War schon in den Abschnitten I, 11, V und V11 die Bioklimatologie nicht 
zu kurz gekommen, so werden ihr zum Schluß noch zwei eigene Kapitel ge- 
widmet, in welchen der Einfluß und die technischen Möglichkeiten des Men- 
schen zur Klimaveränderung, sowie die Probleme der Akklimatisation be- 
sprochen werden. 

Das Buch ist somit eine sehr zu begrüßende und sehr inhaltsreiche Zu.- 
sammenfassung des gegenwärtig.en Wissens und der gegenwärtigen Bestrebun- 
gen auf dem Gebiete der Klimatologie und wird zweifellos eine weite Ver- 
breitung finden. Für eine Neuauflage wären Hinweise auf jene Werke zu emp- 
fehlen, welche das tägliche Handwerkzeug des praktischen Klimatologen sind, 
z. B. die Klimakunden von Deutschland und Österreich oder die Tables of 
Temperature, Relative Humidity and Precipitation for the World des Meteoro- 
logical Office London etc. etc. 

F. L a u s c h e r ,  Wien. 

SCHAMP, H.: Die Winde der Erde und ihre Namen, Regelmäßige, periodische 
und lokale Winde als Klimaelemente, Erdkundliches Wissen, Schriften- 
reihe für Forschung und Prasis, Heft 8, Franz Steiner Verlag GmbH, 
Wiesbaden 1964, 94 Seiten, 10 Textabb., 1 Kunstdrucktafel, brosch. 
DM 9,60. 

Im genannten Verlag (Anschrift 6200 Wiesbaden, Schließfach 743, Bahn- 
hofstraße 39) erscheint bekanntlich seit 1952 in unregelmäßiger Folge eine erd- 
kundliche Schriftenreihe, herausgegeben von Prof. Dr. E. M e y n e n (532 Bad 
Godesberg-Mehlem, Langenbergweg 82) und Prof. Dr. E. P 1 e W e (69 Hejdel- 
berg, Roonstraße 16): 

Heft 1, 1952: G r a h a m, R.: Das Eiszeitalter und der Ubergang zur Ge- 
genwart, 

Heft 2, 1953: L e h  o V e C, 0.: Erdkunde als Geschehen, 
Heft 3, 1961: 0 t r e m b a, E.: Die deutsche Agrarlandschaft (2. Aufrage), 
Heft 4, 1957 : S C h a m p, H. : Luftverkehrsgeographie, 
Heft 5!6, 1953: R ü h I, A.: Flora und Waldvegetation der deutschen Natur- 

räume, 
Heft 7, 1960: K r a U s, Th.: Individuelle Länderkunde und räumliche 

Ordnung, sowie 
Heft 9, 1964: S C h m i t h ü s e n, J.: Was ist eine Landschaft? 
Das nun vorliegende Heft 8 wird vom Autor „Ein Katalog'' genannt. Tat- 

sächlich nimmt das systematische Verzeichnis der Windnamen 6 Seiten und 
der alphabetische Katalog der Windnamen 35 Seiten ein. Hiezu kommt - geo- 
graphisch besonders interessant - ein sechsseitiges regionales Verzeichnis der 
Windnamen und eine Auswahl aus dem Schrifttum, 27 Seiten mit 433 Zitaten 
vmfassend. Es handelt sich aber nicht um einen trockenen Katalog allein, son- 
dern es sind zahlreiche meteorologische und klimatische Aufschlüsse über den 
Wind und die Windsysteme der Erde im allgemeinen, sowie über die lokalen 
Verhältnisse in jenen Gebieten und an jenen Slellen der Erde gegeben, in und 
an denen besondere Benennungen dem Wind als einem charakteristischen Ele- 
ment des Klimas aufgeprägt wurden. 

Das Heft ist also nicht nur fachlich belehrend für Geographen und Meteo- 
rologen, sondern im besten Sinne allgemeinbildend. Es schlägt eine historische 
Brücke von den fernsten Zeiten der Wissenschaft bis zur Gegenwart und viele 
Brücken zwischen den Regionen der Erde und ihren Völkern. Natürlich kann 
nicht jedes historische Detail zu finden sein (Vgl. z. B. die 24teilige, dur~1i;~egs 



mit Namen benannte Windskala von G. A g r i C o 1 a, Basel 1561 in Wetter und 
Leben, 16, 1964, 157), aber die getroffene Auswahl erscheint eine vortrefiliche 
zu sein und hielt einer kritischen Prüfung auf Grund lokaler Kenntnisse gut 
stand. Sicherlich eine Arbeit von bleibendem Wert, der man weite Verbreitung 
viünschen kann! 

F. L a U s C h e r, Wien. 

Neue Bücher 

Verlag G U s t a V F i s C h e r, Stuttgart (Auswahl): 
Lehrbuch der Hygiene, herausgegeben von H. G ä r t n e r und H. R e  p 1 o h, 

XXIV, 55 Seiten 59 Abb. gr. 80, Leinen DM 54.- 
Geschichte der Medizin im Uberblick, 5. Aufl. des Werkes von T h. M e y e r und 

K. S U d h o f f, herausgegeben von R. H e r r 1 i n g e r, 409 Seiten, 230 Abb., 
gr. 80, Leinen DM 50.- 

C a V a 1 1 i - S f o r z a, L.: Grundbegriffe der Biometrie, bearbeitet von R. J. 
L o r e n z, aus dem Italienischen übersetzt von A. B o r o n i und R. Z W i e- 
s e 1 e, 240 Seiten mit Abb. und Tab., gr. 80, etwa DM 26.- 

K n a p p, R.: Die Vegetation von Nord- und Mittelamerika, Band I1 der Vege- 
tationsmonographien der einzelnen Großräume, herausgegeb.en von H. 
W a 1 t e r, 350, Seiten, 170 Abb., gr. 80, etwa DM 50.- 

B r a U n e r, L.: Das kleine pflanzenphysiologische Praktikum, 7. Aufl., durch- 
gesehen von F. B u k a t s C h, VIII, 281 Seiten, 150 Abb., gr. 80, etwa DM 27.- 
B r a U n s, A.: Taschenbuch der Waldinsekten, Grundriß einer terrestrischen 

Bestandes- und Standort-Entomologie, 780 Seiten, 943 Abb. davon 111 auf 
16 Farbtafeln, 80, etwa DM 45.- 

Verlag W a 1 t e r d e G r U y t e r & Co, Berlin (Auswahl): 
F r e i e r. R. K.: Wasseranal~se. Phvsiko-chemische Methoden für die Praxis, - , . .  

128 Seiten, DM 24.- 
S C h 1 U n E b a U m. W.: Medizinische Strahlenkunde. 2. Aufl. (1963). 148 Abb., . .. 

1 ~ a r i t a f e l ,  368 Seiten, DM 28.- 
L o U i s, H.: Allgemeine Geomorphologie, 3. Aufl. (19631), 100 Abb., 98 Bilder, 
2 Karten, XX, 355 Seiten, DM 36.- 

Referate 
Meteorologie, Klimatologie, Geophysik 

CEHAK, K. und N. UNTERSTEINER: Klimatologische Daten zur Ermittlung 
des Wärmeinhaltes der Luft in Wien, Österr. Ingenieur-Archiv 17, 1963, 135- 
1.17. -- . . 

Für technische Zwecke ist es oft notwendig, den Wärmeinhalt der Luft zu 
kennen; dazu muß man sowohl die Temperatur als auch den Wasserdampfge- 
halt wissen. Es werden daher in dieser Arbeit für Wien die Häufigkeiten der 
verschiedenen auftretenden Kombinationen von Temperatur und Dampfdruck 
für Temperaturen über 100 C in zwei Diagrammen dargestellt. Das 1. Diagramm 
stellt die Häufigkeiten bestimmter Kombinationen dar, das 2. die Häufigkeiten 
des Auftretens von Temperaturwerten, wenn die Luft gleichzeitig eine be- 
stimmte Mindestfeuchte aufweist. Die Diagramme basieren auf Beobachtungs- 
werten zu verschiedenen Tagesstunden aus den Jahren 1955-1961. 

UTAAKER, K.: The Local Climate of Nes, Hedmark, Universitetet i Bergen, 
Skrifter Nr. 28. Norwegian Universities Press Bergen-Os10 1963, 117 + XXVI 
Seiten, 80 Figuren, 21 Texttabellen, nKr. GO.-. 

Die vorliegende Veröffentlichung ist der Abschlußbericht über ein vom 
Norwegischen Landwirtschaftlichen Forschungsrat in Auftrag gegebenes Stu- 
dienprojekt, das in den Sommermonaten der Jahre 1958-1960 ausgeführt wur- 
de. Inhalt des Forschungsauftrages waren das Studium der lokalen Unter- 
schiede des Klimas und der Zusammenhang zwischen Klima und Pflanzen- 
wuchs. Es sollte vor allem herausgefunden werden, welche Klimaelemente man 
für landwirtschaftliche Zwecke am notwendigsten zu untersuchen hätte und 
welche Schlüsse man aus den Ergebnissen für eine weitere Umgebung ziehen 
könnte. 



Das Untersuchungsgebiet umfaßte die Halbinsel Nes und die Insel Hel- 
göya im Mjösa-See (610N, IloE). Es ist dies eine der fruchtbarsten Gegenden 
Norwegens. Die Hügel der Halbinsel erheben sich bis 260 m über den Spiegel 
des Sees, der 120 m über NN liegt. Um eine feste Wetterstation in einer staatli- 
chen Experimentalwirtschaft wurden bis zu 48 Beobachtungsstationen so auf- 
gestellt, daß die Einflüsse aller Faktoren in den Messungen gut beobachtbar 
wurden. Die Stationen waren zum Teil nur mit Thermographen und Regen- 
messern ausgestattet, 11 jedoch auch mit Bodenthermometern und Windmes- 
sern. Der Einfluß der verschiedenen Hüttenarten auf die Temperaturmessung 
war vorher untersucht worden. In der meteorologischen Station der Experi- 
mentalwirtschaft wurden außerdem noch Strahlungsmessungen und Prnfil- 
messungen von Temperatur, Feuchte und Wind bis 2 m  Höhe durchgefuhrt. 
Die rechnerische Auswertung des umfangreichen Materials erfolgt in der Loch- 
kartenabteilung des Geophysikalischen Instituts der Universität Bergen. 

Ein Vergleich der Klimabeobachtungen der drei Sommer mit den Normal- 
werten zeigt, daß von den drei Sommern je einer normal, unter- und über- 
normal in Bezug auf Temperatur und Niederschlag waren, wobei die Ab- 
weichungen aber bei den beiden Elementen nicht in Phase waren. 

Die Beobachtungen zeigten, daß in einem relativ kleinen Gebiet (etwa 
100 km-) ziemlich große Unterschiede der verschiedenen Meßwerte existieren 
können. Die Wirkung der Sonnenstrahlung und des Windes werden von den 
topographischen Gegebenheiten stark beeinflußt, die Luftfeuchtigkeit steht 
in engem Zusammenhang mit dem Wind, der die Feuchtigkeit vom See bringt. 
Die ßodentemperatur hängt mehr von den verschiedenen Bodenarten ab als 
von der Verschiedenheit der Sonnenbestrahlung. Bei der Temperaturverteilung 
machen sich die Einflüsse des Reliefs am meisten in der Verteilung der Minima 
bemerkbar. Der Tages- und Jahresgang der Temperatur wird von der Seenähe 
beeinflußt, der Tagesgang jedoch auch von der besonderen Lage der Station in 
ihrer Umgebung. Die Niederschläge zeigen große Differenzen auf kleinstem Ge- 
biet, die Mengen werden durch Exponiertheit der Station, Wind und synopti- 
sche Wetterlage stark beeinflußt. Erst bei der Bildung von Jahreszeitensummen 
zeigen sich größere Gebiete mit annähernd gleichen Werten. 

Die Untersuchung über die Möglichkeit, aus den Angaben einer Station auf 
eine größere Umgebng schließen zu können, fiel je nach Elementen verschieden 
aus. So waren die Korrelationen zwischen den Werten der Temperatur in der 
Versuchswirtschaft und den anderen Stationen überwiegend gering, bei den 
Niederschlagswerten jedoch höher. Bei einer anderen Auswahl des Bezugs- 
punktes wäre dieses Verhalten wieder geändert worden. Weiters wurde fest- 
gestellt, daß man aus den Terminbeobachtungen und den Extremwerten kaum 
ein verläßliches Rild des Wachstumsklimas kurzer Perioden erhalten könne, 
erst über Perioden von der Mindestlänge eines Monats könne man aus diesen 
Beobachtungen mittlere Häufigkeitsverteilungen der einzelnen Elemente ab- 
leiten. 

Die hier angeführten Ergebnisse werden in sehr eingehender Art bespro- 
chen und begründet, wobei viele Tabellen und graphische Darstellungen den 
Text ergänzen und erläutern. Alle Aussagen werden mit statistischen Tests 
untermauert, sodaß auch die Zuverlässigkeit der einzelnen Aussagen erkennbar 
wird. 

K. C e h a k  

BURTON, I. and R. W. KATES: The Floodplain and the Seashore (a compara- 
tive analysis of hazard-zone occupance), Geogr. Review, Vol. LIV/3, New York 
1964, 266-3.85. 

Die Sturmflutgefährdung der Küsten der USA wird auf Grund der Hurri- 
canuntersuchungen aus 1900-1956 verglichen. In Diagrammen ist die Wahrschein- 
lichkeit von Kerndruckwerten in mb (oder inches) für vier Gebiete gegeben: 
z. B. ist ein Kerndruck von 908 mb in Süd-Florida einmal in 100 Jahren, ein 
solcher von 945mb einmal in 10 Jahren zu erwarten. Für jeden Küstenab- 
schnitt gibt es einen Relativindex der Sturmwindstärke. Er ist z. B. in West- 
Florida 1,05, hingegen in Maine nur 0,90. Mit Hilfe dieses Index und der vom 
Wetterdienst vorhergesagten Kerndrucktiefe kann man aus einem Sturmwir- 



kungsdiagramm die voraussichtliche Schadensstärke des Hurricans ab- 
schätzen. Diese Diagramme stammen aus dem National Hurrican Research 
Frojekt Rept. No. 32, U. S. Weather Bureau, Washington, 1959. 

F. L a u s c h e r .  

Average Climatic Water Balance Data of the Continents, C. W. Thornthwaite 
Associates Laboratory of Climatology, Publications in Climatology, Centerton, 
New Jersey, Part I. Africa, Vol. XV, Number 2, 1962, 111-287, Part 11. Asia 
(Excluding U.: S. S. R.), Vol. XVI, Number 1, 1963, 1-262, Part 111. U. S. S,R„ 
Vol. XVI, Number 2, 1963, 263-378, Part IV. Australia, New Zealand, and 
Oceania, Vol. XVI, Number 3, 1963, 379-476. 

Weltweite Studien sind die Kernstücke der Klimatologie. Daher hat sich 
das von C. W. T h o r n t h W a i t e gegründete Laboratorium für Klimatologie 
nicht damit begnügt, wertvolle Studien experimenteller Art im Interesse der 
allgemeinen Klimatologie, der Landwirtschaft und der Wasserwirtschaft anzu- 
stellen, sondern war stets bestrebt, von der ganzen Erde jene grundlegenden 
klimatologischen Daten zu sammeln, welche für eine orientierende Anwendung 
der gefundenen Gesetzmäßigkeiten in allen Klimaten notwendig schienen. 

Schon früher sind eine Reihe wertvoller Publikationen dieser Art in der 
Schriftenreihe des Laboratory of Climatology erschienen, auch solche, in wel- 
cher die verwendete Methodik ausführlich dargelegt ist (1954, Nr. 1; 1955, iVr. 1 
und 3; 1956, NI'. 2 und 3; 1957, Nr. 3; 1958, Nr. 1 und 3; 1959, Nr. 1 und 19611, 
Nr. 3). 

Nunmehr wurde unter der Leitung von J o h n  R. M a t h e  r mit der 
Herausgabe einer Tabellensammlung für 13000 Stationen in allen Erdteilen be- 
gonnen, welche zunächst unter der Voraussetzung einer Speicherfähigkeit von 
300mm Niederschlag in der für die Landwirtschaft in Betracht kommenden 
Rodenschichte -- die folgenden Daten monats- und jahreweise im iangiährigen 
klimatischen Durchschnitt enthalten: 
Potential Evapotranspiration (höchstmögliche Verdunstung durch Boden und 

Pflanzen bei stets ausreichender Wasserzufuhr), 
Niederschlag, 
Wasservorrat im Boden (bis 3100 mm), 
Actual Evapotranspiration (tatsächliche Verdunstung), 
Wasserdefizit (notwendige Wassermenge, um die höchstmögliche Verdunstung 

zu erreichen) und 
Wasserüberschuß (Differenz Niederschlag minus höchstmögliche Verdunstung 

wenn auch 300 mm Vorrat im Boden vorhanden sind). 
Je  nach den tatsächlichen Vorratsmöglichkeiten in den für die Landwirt- 

schaft in Betracht kommenden Bodenstücken wird man Korrekturen anbringen 
müssen. 

Ein Beispiel möge den Inhalt dieser wertvollen Bände andeuten: In Algier 
fällt ein Jahresniederschlag von 762mm. Die höchstmögliche Verdunstung 
würde 916 mm erreichen. Sie könnten durch Wasserzugabe in den Monaten Mai 
bis September von insgesamt 273 mm erreicht werden. Der Wasserüberschuß in 
den Wintermonaten (Januar bis März) beträgt 119 mm. 

Gespannt sieht man den weiteren Heften entgegen. 
F. L a u s c h e r .  

ADEM, J.: On the physical basis fm the numerical prediction of monthly and 
seasonal temperatures in the troposphere-ocean-continent System, Wonthly Wea- 
ther Review, Vol. 9213, 1964, 91-103. 

Die Verfahren zur numerischen Wettervorhersage auf kurze Zeit be- 
schränken sich auf Versuche, die Dynamik des Problems zu lösen; für Monats- 
oder Jahreszeitenvorhersagen sind hingegen Betrachtungen über den Wärme- 
haushalt der Erdoberfläche und der Troposphäre erforderlich. Der Autor hat 
sein im Jahre 1962 geschaffenes mathematisches Modell weiter ausgebaut und 
gibt in der vorliegenden Arbeit ein Beispiel für die Vorausberechnung der 
Temperaturverteilung im Januar 1963 auf der Nordhalbkugel, ausgehend von 



der abnormalen Wärme irri Nordatlantik und Nordpazifik und der ungewöhn- 
lich weiten Ausdehnung einer Schneelage im Dezember 1962. Diese Methodik 
verdient selbstverständlich größtes Interesse. 

F. L a u s c h e r .  

CHANGNON, St. A., Jr.: Climatology of damaging lightning in Illinois, Monthly 
weather Review, Vol. 9213, 1964, 115-120. 

Eine sehr wertvolle Statistik der Blitzschäden im Staate Illinois im 34jäh- 
rigen Zeitraum 1914 bis 1947. Die Daten stammen aus den Monatsberichten des 
US Weather Bureaus, Zeitungsnotizen und den Monatstabellen der meteorologi- 
schen Stationen. Aus der genannten Zeitperiode sind Blitzschäden an 463 Tagen 
bekanntgeworden. Jährlich gab es durchschnittlich 6 Tote durch Blitzschlag 
und Schäden im Ausmaß von mehr als 100.000 Do-r. 

Die meisten Blitzschläge ereignen sich zwischen 13 und 16 Uhr, während 
der Dreistundenabschnitt größter Häufigkeit bei Hagelschlägen zwischen 14 und 
17 Uhr, bei Tornados zwischen 15 und 18 Uhr und bei Gewittern ohne Rück- 
sicht auf deren Stärke sogar erst zwischen 20 und 23 Uhr liegt. 

Es zeigen sich signifikante Singularitäten der Blitzschlaghäufigkeit: 18. und 
23. Juni, 25. Juli und 8. und 13. August. 

Es ist sehr lohnend, die Detailausführungen statistischer und struktureller 
Art (Schäden in Land und Stadt) eingehend zu studieren. 

F. L a u s c h e r .  

KURPELOVA, MARGITA: Fenologicka Charakteristika Vysoko Polozrnych 
Kotlin Na Siuvensku (Phänologische Charakteristik hochgelegener Gebirgs- 
kesse1 in der Slowakei), Geograficky Casopis XV/4, 1963,, 241-264, mit kurzen 
Zusammenfassungen in deutsch und englisch. 

Die wissenschaftlich sehr produktive Phänologin des slowakischen Dienstes 
(Adresse Bratislava. Sabova 11 d. CSSR) gibt in dieser Arbeit einen die neue 
internationale ~ o r m a l ~ e r i o d e  1931 bis '1960 umfassenden Oberblick über die 
Phänolonie von wildwachsenden und von Kulturwflanzen in den verschiedenen 
~ochtalländschaften der Slowakei (Höhen zwischen 400 und 1000 m). Hervorzu- 
heben sirid Darstellungen der Häufigkeit, mit der in verschiedenen Hijhen mit 
dem Eintritt bestimmter Phasen zu rechnen ist. 

F. L a u s c h e r .  

Gewässer 
MATHER, J. R. and D. NI. PARMELEE: Water purification-by natural filtra- 
tion, C. W. Thornthwaite Associates, Laboratory of Climatology, Publications 
in Climatology, Vol. XVI, Nr. 4, 477-511, Centerton, New Jersey 1963. 

S t e h t  g e n ü g e n d  L a n d  z u r  V e r f ü g u n g ,  so kann mit einem 
Kostenaufwand von nur 20% der sonst üblichen Kosten industrielles Abwasser 
durch natürliche Filterung im Boden gereinigt werden. Die notwendigen Mikro- 
organismen im Boden sind vorhanden. 

F. L a u s c h e r .  

LASZLOFFY, W.: Caracterisation des variations de l'ecoulement dans le temps, 
Assoc. Intern. d'Hydrologie scientifique, Publ. Nr. 63, Berkeley 1963, 253-260. 

Für die hydrologischen Vorhersagen ist es wichtig, das Wasserregime der 
Flüsse nicht nur nach den konventionellen Methoden langjähriger Durch- 
schnittsbilder zu beschreiben, sondern die Verschiedenartigkeit der Typen beim 
Vorherrschen bestimmter Wetterlagen herauszuarbeiten. Sehr anschaulich wird 
als Beispiel gezeigt, wie verschieden der Jahresverlauf des Abflusses der Theiß 
bei Szolnok in Jahren mit vorherrschendem atlantischen. bzw. mediterranen, 
bzw. kontinentalen Witterungsablauf ist. 

F. L a u s c h e r .  

RIMA, A.: Sugli eventi eshemi nell 'idrologia con particolare riguardo alle 
portate di piena del fiume Ticino e sulle periodicita dei deflussi, Tesi Nr. 3204, 
Tesi di Laurea presentata alla Scuola Politecnica Federale in Zurigo per il 
conferimento del Titolo di Dottore in Scienze Tecniche, Zurigo 1963, 180 Seiten. 



Diese Doktorarbeit des am 10. März 1920 in Locarno gebürtigen und dort 
arbeitenden Ing. Civ. A 1 e s s a n d r o R i m a beschäftigt sich hauptsäclilich 
mit Analysen der Niederschlags- und Abflußverhältnisse des Kantons Tessin. 
Aus 29 Jahren seit 1178 sind Hochwasserkatastrophen in diesem Gebiet chro- 
nistisch überliefert. Niederschlagsbeobachtungen begannen am Gotthard-Paß 
und in Lugano schon im Jahre 1864, Abflußmessungen in Loderio und Ponte 
Tresa im Jahre 1904. Auch die 150jährige Meßreihe des Rheins bei Basel wurde 
einer Häufigkeitsstatistik und Periodenanalyse unterzogen. 

Für die Hochwassermengenabschätzung erwies sich die Formel von H. 
G r a ß b e r g e r als am geeignetsten Q = k . F" . C, wobei z. B. für den Ticino 
bei Piotta folgende Zahlenwerte gelten: K = 0,243, F = 158 km2, n = 9/8, C 
(100) = 1,768 und C (1000) = 2,100, hingegen für den Ticino bei Bellinzona: K = 
= 0,243, F = 1515 km2, n = 918, C (100) = 1,597 und C (1000) = 1,681. Die Koeffi- 
zienten sind für 4 weitere Pegelstellen angegeben. 

Perioden von 5.6, von 8.0 und von 11.2 Jahren wurden errechnet und wahr- 
scheinlichkeitstheor&isch überprüft. wahrend für solare und erdmagnetische 
Meßreihen die Amplituden mit der Wellenlänge der Perioden abnehmen, neh- 
men bei ~iederscldags- und Abflußwerten die Amplituden mit zunehmender 
Wellenlänge zu. 

F. L a u s c h e r .  

Mensdi (Medizin, Hygiene usw.) 

Berichte zur Landesforschung und Landesplanung, 8, 1964, Heft 1, herausgege- 
ben von H. B o b e k und R. W u r  z e r ,  In Kommission: Springer Verlag, Wien, 
81 Seiten. 

Das neueste Heft der Österreichischen Gesellschaft zur Förderung von 
Landesforschung und Landesplanung, Wien IV. Karlsplatz 13, Technische Hoch- 
schule, enthält im Hauptteil eine Würdigung der Verdienste des zum Ehren- 
mitglied ernannten Landesplaners der Steiermark Hofrat Dipl. Ing. Dr. H e r- 
m a n n W e n g e r t, sowie die grundsätzlichen Themen gewidmeten Vorträge der 
Grazer Arbeitstagung der Gesellschaft vom 28. und 29. November 1963 (Vgl. 
Wetter und Leben, 16, 1964, 3 3 4 4 ) .  Ein schon am 15. Mai 1963 in Graz ge- 
haltener Vortrag von B. R o t h s C h U h, betitelt „Der Verkehrsdruck und die 
Kunst des Straßenbauers", schließt an. Die Abschnitte Umschau, Literaturbe- 
richte und Mitteilungen geben wieder ein aufschlußreiches Bild über die viel- 
fältigen Bemühungen, die Erfordernisse der Zivilisation mit den elementaren 
Bedürfnissen des Menschen nach gesunder Umwelt in Einklang zu bringen. 

F. L. 
l'okyo Journal of Climatology, Vol. 1 Nr. 1, March, 1964: 
P e k i g U t i, T.: Local climate and city climate, 1-5, 

<< The geographical distribution of spring-time city temperatures 
in and around Yonezawa, Yamagata in northern Japan, 6-12, 
The distribution of winter-time city temperature in and around 
Yonezawa in northern Japan, 13-16, 
City climate diskibution in and around Ogaki, a medium city 
in Central Japan, 17-28, 
and his Collaborators: Geographical distribution of lower 
upper-air temperature above city area, 29-34, 
and his Collaborators: Geographical distribution of solar ra- 
dition in the Tokyo metropolitan area, 35-44, 

T a k a h a s h i, M.: Temperature distribution and density of houses in medium- 
sized cities in Japan, 45-47, 

K a y a n e, 1.: The distibution and climatological analysis of the daily minimum 
temperature in and around the Tokyo metopolitan area, 48- 
52. 

F U k U i, E.: 1n&&sing tempmature due to the expansion of urban areas in 
Japan, 53-59, 

Y OS h i n  o, M.: Some aspects .on the distribution of the surface winds within a 
. . a small area, 60-67. 



(Vgl. die Besprechungen der Neuerscheinung im Abschnitt ,,Aktuelles und Be- 
richte). 

Die lokalklimatischen, vor allem Fragen des Stadtklimas gewidmeten japa- 
nischen Untersuchungen haben viele wertvolle Ergebnisse eezeitiet. von denen 
wir nur einige, wegen Details auf die originalarbeiten GinweiGnd, heraus- 
greifen können: - 

In weiten Ebenen sind die sommerlichen Mittagstemperaturen um 0,5 bis 
1,Oo C uber Äckern höher als über Grasland, in Wäldern oder über Marschge- 
bieten. Noch größer sind die Gegensätze bezüglich der relativen Feuchtigkeit: 
Im Mittel Äcker 4076, Felder im Hochland 45%, Lichtungen 49%, Wälder 52%. 
Es kamen aber auch Fälle vor. in denen die Feuchtewerte in den Wäldern bei 
rund 90% blieben. 

In Städten von etwa 380.000 Einwohnern war die Tem~eratur immer um 
rund 1,5 bis 2,00 wärmer als in der Umgebung, namentlich-in den Geschäfts- 
vierteln. Selbst Wind von mehr als 5m/sec hat nur geringeren Einfluß auf 
diese Übertemperatur. Messungen mit Fesselballon und auf 130 m hohen Fern- 
sehtürmen zeigten eine Überwärmung der Luft bis zur 3 bis 5fachen Haus- 
hohe an. 

Auch bei Schneelagen von 20 bis 25 cm Mächtigkeit bleibt die Uberwär- 
mung der Städte in etwa gleichem Ausmaß erhalten. Heizung trägt mindestens 
213 bei, Industrie nur 15-35%. 

In Tokyo kann die Einstrahlung infolge des Stadtdunstes um 10 bis 60% 
geschwächt werden. Das Gebiet des stärksten Dunstes liegt je nach Wind nach 
Lee verschoben. 

Die Verbauungsdichte zeigt bei schwächeren Winden eine eindeutige line- 
are Beziehung zum Betrag der Überwärmung gegenüber dem Freiland. Von 
1900 bis 1940 stieg die Bevölkerung von Tokyo von 1,5 auf 6,8 Millionen. Die 
Durchschnittstemperatur wuchs um 1,Oo an. Für Osaka lauten die Zahlen 0,8, 
bzw. Y,3 Mill. und 0,60 Temperaturanstieg, während in einer größeren Zahl 
kleinerer Städte der Temperaturzuwachs nur etwa O,ZO C betrug. 

In den Jahren 1943 bis 1945 wurden von 200 Volksschulen mit Hilfe von 
Windsäcken in 10-15 m Höhe über den Spielplätzen die Windverhältnisse im 
Gebiete von Tokyo untersucht. Es zeigen sich an den einzelnen Stellen typische 
Abweichungen gegenüber dem Wind des Zentralobservatoriums, welche aber 
klein blieben, wenn die Windgeschwindigkeit 5 m/sec überstieg. Bei schwach- 
windigem Wetter konnte die Einflußweite der Seebrise genau studiert werden. 

F. L a u s c h e r .  

Tier und Pflanze 
LARCHER, W.: Winterfrostschäden in den Parks und Gärten von Arco und 
Riva am Gardasee, Veroff. Museum Ferdinandeum Innsbruck, 43, 1963, 153-199. 

Im Normalfall sind die Winter im nördlichen Gardaseegebiet sonnig und 
mjld. Von Mitte Dezember bis anfangs Februar kommen wohl gelegentlich 
Nachtfröste vor, aber sie sind nur schwach. In letzter Zeit sind jedoch einige 
längere Frostperioden aufgetreten, so im Januar 1952 und im Februar 1956 mit 
je 21 Frosttagen in ununterbrochener Folge. Besonders kalt war der Winter 
1962163 mit einer l6tägigen Frosttagsserie im Dezember und einer 28tagigen 
Folge von Frosttagen vom 12. Januar bis 9. Februar, wobei Minima bis zu 
-100 C vorkamen. Aus älterer Zeit sind Schadenswinter aus 1879, 1888, 1891 
und 1929 bekannt. 

Lokale Untersuchungen zeigten, daß die schwersten Frostschäden immer 
dort zu finden sind, wo Kaltluft aus Tälern und Geländerinnen in  das Becken 
einströmt. Eine Tafel illustriert dies trefflich. 

Der Ablauf des Winters ist für die Schwere der Schäden sehr wesentlich: 
Während die am 1. Februar 1956 aus Nordwesten einbrechende Kaltluft eine 
immergrüne Vegetation traf, welche, verlockt durch 'die warm - feuchte Vor- 
witteruna. eben dabei war. ihre Winterruhe allmählich aufzugeben. hatten die 
kalten ~ ä g e  des ~ezembers  1962 die Pflanzen veranlaßt, die ~älteresistenz auf 
den höchstmöglichen Stand zu bringen, was die Schäden des Folgewinters etwas - .  - 
minderte. 



Sommerdürre kommt als Auslesefaktor im Gardaseegebiet nicht in Be- 
tracht, womit den Fällen großer Winterkälte die wesentliche Rolle einer 
Schranke gegen die Zuwanderung einer großen Zahl immergrüner Pflanzen 
zukommt. 

Die einzelnen Organe einer Holzpflanze sind sehr verschieden frost- 
empfindlich, am meisten die Wurzel, welche aber selten Frösten ausgesetzt ist. 
Zunächst in der Empfindlichkeit kommen die Blüten, dann die alten Blätter, 
dann die unreifen unter den jüngeren und die reifen letztjährigen Blätter, 
hierauf die basalen Achselknospen, die Endknospen und schließlich die Rinde, 
während das im Winter ruhende Kambium am widerstandsfähigsten ist. 

Wurzelschäden sind am gefährlichsten, während selbst totaler Laubver- 
lust vertragen werden kann. Kambialschäden können noch nach Jahren zum 
Absterben von Ästen oder des ganzen Baumes führen. 

Der Autor berichtet über eine große Zahl experimenteller Bestimmungen 
der Kälteresistenz. Er schlägt vor, zur Charakteristik folgende Temperatur- 
schwellenwerte anzugeben: 1. Temperatur, bei der die Masse der Objekte eben 
noch keinerlei Spur von sichtbarer Frostwirkung zeigt (z. B. -80 C bei Rosma- 
rin) und 2. Temperatur, bei der kein einziges Stück der Probe mehr schadenfrei 
geblieben, hingegen mindestens zwei Drittel aller Objekte total erfroren sind 
(z. B. -120 C bei Rosmarin). Daß die Frosthärte von der Jahreszeit (und von der 
Verwitterung) sehr stark abhängig ist, wird am Beispiel von Rhododendron 
nach Untersuchungen von P i s e k und S c h i  e ß 1 noch genauer erörtert: Die 
letalen Grenztemperaturen für die Blätter schwanken zwischen -5 und -240C. 

Es folgen sehr eingehende Berichte über die Frostschädenermittlungen in 
den beiden vorgenannten strengen Wintern 1956 und 1963, über Frostschäden- 
kartierungen, sowie Beobachtungen über Schadensverheilung und Regeneration. 

F. L a u s c h e r .  

YOSHINO, M. M. und M. T. YOSHINO: Lokalklima und Vegetation im Kiris- 
hima-Gebirge, im südlichen Kyushu, Japan, Erdkunde, XVII, 314, 1963, 148-165. 

Das Kirishima-Gebirge eignet sich gut für topoklimatische Studien, da es 
einen klaren Umrils (elliptischer Form mit 30 km langen Längsachsen in Rich- 
tung NW-SE) besitzt. Die Querachse mißt 20 km. Die Gipfelhöhen betragen 
1300 bis 1700 m. In verschiedenen Höhen, auch auf einem 1%5 m hohen Gipfel, 
befinden sich meteorologische Stationen. Die Höhen über 1400 m gehören noch 
zum D-Klima nach W. K ö p p e n. 

Schneedecke ist zwar selten, doch können fallweise die Neuschneehöhen 
beachtlich sein. Die größte beobachtete Schneedecke war 130 Cm, die maximale 
Windgeschwindigkeit 34,7 m/s aus SSE. 

Das niederschlagsreichste Gebiet ist die Nordwestflanke des Gebirges mit 
Mengen um 4500 mm im Jahr, obwohl die stärksten Niederschläge bei Taifun 
von heftigen Ost- und Südostwinden begleitet sind. Baumkronen-Deforma- 
tionen durch Wind sind häufig zu beobachten und wurden eingehend studiert. 

Nach Luftbildaufnahmen wurde eine Vegetationskartierung vorgenom- 
men, wobei 12 verschiedene Vegetationsarten unterschieden werden konnten. 
Die Zusammenhänge mit dem Lokalklima werden diskutiert. 

F. L a u s c h e r .  

Land- und Forstwirtschaft 
KRICKL, M.: Karotten. Vordringliche Zuchtziele zur Verbesserung der Rüben- 
form, des inneren Aufbaues der Rübe und, als Folgewirkung, auch der biolo- 
gischen Wertigkeit, Mitt. Klosterneuburg, Serie B, Obst und Garten, XIII. Jahr- 
gang, 1963, 230-268. 

Seit 1938 wurden Versuche zur Verbesserung der Karottensorte Nantes in 
alpenländischen Gebieten von 700, 800 und 1200m Höhe (Grundlsee, Kaprun, 
Saalbach) unter Beachtung der Witterung der Versuchszeiten vorgenommen. 
Der Anbau erfolgte immer am 20. Juni. Bioklimatisch ist z. B. interessant, daß 
die Karotten zur vollen Ausbildung der Rübenform eine Temperatur von 180 C 
benötigen. In die Gegend von Wien verpflanzt, kann ein Teil der Rüben die 
normale Winterhärte überstehen, keinesfalls aber die strengen Winter. 

F. L a u s c h e r .  



FUSZ, F.: Vergleich der Temperaturen in zwei Kartoffelmieten im Winter 
1962163, Meteorol. Rundschau 17, 196313, 74-79. 

Der strenge Winter 1962163 (in Schleswig 76 Frosttage, 63 Eistage, Minimum 
-16,lO am 21. Februar, Kältesumme 402,20 C) eignete sich sehr gut zu einem 
messenden Vergleich von Kartoffelmieten verschiedener Bauart. Es zeigte sich, 
daß die Abdeckung der Strohschichten mit Plastikfolien nicht nur Arbeitszeit 
erspart, sondern auch einen besseren Schutz gegen die eindringende Kälte ge- 
währleistet, als wenn die Abdeckung durch Erdschichten erfolgt. 

F. L a u s c h e r .  

D I u l t i l i n g u a l  G l o s s a r y  o f  T e r m s  u s e d  i n  W o o d  A n a t o m y ,  
Mitt. schweiz. Anst. forstl. Vers.-Vesen, Zürich-Birmensdorf, 40, 1964, Heft 1, 
186 Seiten, sFr. 19.- 

Die internationale Gesellschaft der Holzanatomen hat im Jahre 1957 ein 
Verzeichnis der Definitionen der holzanatomischen Fachausdrücke in engli- 
scher Sprache veröffentlicht. Dank der Initiative von A. F r e y - W y s s 1 i n g 
und H. H. B o s s  h a r d konnte nun eine Ubersetzung ins Französische, 
Deutsche, Italienische, Portugiesische, Spanische und Serbokroatische heraus- 
gebracht werden. Ein Beispiel für die Klimatologen: Begriff No. 155: Ring, 
annual = Cerne annuel, Jahresring, Anello annuale, Anel anual, Anillo anual, 
Prsten godisneg prirasta. 

F. L a u s c h e r .  

ETTER, H. et P.-D. MORIER-GENOUD: Etude phytosociologique des forets du 
canton de Geneve, Mitt. Schweiz. Anstalt für das Forstl. Versuchswesen, 89. 
1063, Heft 2, 116-148, 7 Tafeln, 1 Karte, sFr 8,50. 

Nach abnehmender Bodenfruchtbarkeit können Eichen-Hainbuchenwalder 
des Kanton Genf, wie folgt, gegliedert werden: 1. E. H. mit Geißfuß, 2. mit 
Aronsstab, 3. Steilhangwald, 4. E. H. mit Pfeifengras, 5. mit alluvialem Schot- 
ter. Es wird empfohlen, keine klimafremden Baumarten einzuführen, aber 
die beschriebenen Gesellschaften zu Hochwäldern heranwachsen zu lassen. 

F L a u s c h e r .  

KELLER, Th. und J. WEHRMANN: COz-Assimilation, Wmzelatmung und Er- 
trag von Fichten- und Kiefernsämlingen bei unterschiedlicher Mineralstoffw- 
nahrung, Mitt. Schweiz. Anstalt für das Forstl. Versuchswesen, 39, 1963, Heft 
4, 215-242. 

Ober die Assimilation und die Atmung grüner Pflanzenteile ist schon re- 
lativ viel bekannt, hingegen wenig über die Atmung der Wurzeln. Unter- 
suchungen von Sämlingen und Sprossen von Fichten und Kiefern in Wasser- 
kulturen zeigten Wurzelatmungs-Anteile zwischen 27 und 51%, bei Stickstoff- 
Mangel sogar 80-90%. An N (und Chlorophyll) arme Nadeln erreichen schor, 
bei 15.000 Lux Lichtsättigung, andere Nadeln erst bei 50.000 Lux. 

M. O n n o .  

BLISS, H.: Wandlungen in den Xgyptischen Oasen bei den Bemühungen zni 
Erschließung der Lybischen Wüste, Die Umschau, 6415, 1964, 150- 154. 

Eine Schilderung der alten Kultur der Oasen in der Libyschen Wüste unä 
der kulturellen und sozialen Auswirkungen der 1960 angelaufenen Intensivle- 
rung der Kultivierungsarbeiten. 

M. O n n b .  

ESCHNER, A. R. und D. R. SATTERLUND: Snow Deposition and Melt under 
different Vegetative Covers in Central New York, US., Forest Service Research 
Note NE-13, 1963 Upper Darby, Pa. 6 S., 1 Abb. 

Die totale Schneeablagerung, die ein besseres Bild der Verhältnisse gibt, 
als die maximale, ist unter verschiedenen Baumbedeckungen und im offenen 
Land signifikant verschieden und bei Baumbedeckung in umgekehrtem Ver- 
hältnis zur Kronendichte. Zur Verhütung eines raschen oberflächlichen 
Schmelzwasserabflusses scheint sich ein Mosaik von Wald und offenen Flächen 
am besten zu eignen. 

M. O n n o .  



GUNZL, L.: Pappelanbau: Höchstleistung nur durch richtige Standorts- und 
Sortenwahl, Sortencharakteristik der in Osterreich zugelassenen Pappeln, Hoiz- 
kurier, 7, 1964, 16- 18. - Auch als Flugblatt ,,Richtlinien für den Pappelan- 
bauu herausg. von der Arbeitsgemeinschaft für Auwaldwirtschaft und Flur- 
holzanbau. 

Die im österreichischen Saatgutgesetz zugelassenen Pappelsorten („Ka- 
nadapappeln", d. h. Bastarde zwischen europäischen und amerikaniscilen 
Schwarzpappeln) werden in einer Tabelle nach ihrem waldbaulichen Ver- 
halten zusammengestellt und allgemeine Richtlinien für ihren Anbau gegeber~. 
Wichtig ist eine richtige Standortsauswahl. Das Klima muß für die meisten 
Sorten durch viel Wärme (Sommerdurchschnitt etwa 140 C) charakterisier; 
sein, die obere Anbaugrenze liegt bei 600 - 700 m, extreme Frostlagen sind zu 
meiden. Der Boden muß gute Nährstoff- und Wasserversorgung, Lockerheit und 
ein pH von 6--7,5 haben (Kalkung kann noch Böden von pH 5 pappelfähig 
machen). 

M. O n n o .  

HUTTE, P.: Sturmschutz in Fichtenbeständen, Allg. Forstzeitschrift, 19!24, 1964, 
356 - 368. 

Es werden einige waldbautechnische Verfahren beschrieben, die (vor 
allem künstliche) Fichtenbestände, insbesondere die Ränder, vor Sturmschäden 
schützen sollen, allerdings ziemlich kostspielig und nicht immer rentabel sind. 
Am besten haben sich Wipfelköpfung und Schutzastung bewährt. Ein neues 
Verfahren beruht auf Abdachung der begradigten Bestandesränder unter 
Wipfelköpfung nur der herrschenden und vorherrschenden Bäume. 

M. O n n o .  

LEIBUNDGUT, H. U. a.: Etudes sur diverses provenances de m e l h  europeen 
(Larix decidua L.) et la variabilie de leur infection par le chancre du meleze 
Dasyscypha willkommii Hart.), Schweiz. Zeitschr. Forstwesen, 11514, 1964, 
255 - 260. Text franz.. Zusf. deutsch. 

Spättreibende -Lärchenkünfte werden im allgemeinen stärker vom Lär- 
chenkrebs befallen als frühtreibende. Trocken- und Grünästungen hatten keinen - 
deutlichen Einfluß auf den Befall. 

M. O n n o .  

Witterungsbericht 

(Ausgearbeitet auf Grund der Monatsübersichten der Witterung in Österreich 
der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien). 

Juli 1964 
Die ersten 10 bis 12 Tage des Monats waren wechselhaft, zum Teil recht kühl, 

die zweite Monatshälfte jedoch heiß und trocken. Die Monatsmittel der Tempe- 
ratur besagen in diesem Falle wenig. Deutlich übernormal waren sie in Vorarl- 
berg, aber auch in Wien, wo das Maximum an 10 Tagen 30° überstieg. Das höchste 
Maximum erreichte Deutsch-Wagram bei Wien mit 34,70 am 21. Anderseits wa- 
ren die Minima zu Monatsanfang bemerkenswert tief, z. B. in Tamsweg am 3. nur 
0,60 C. 

Im Ganzen gesehen war der Monat sonnig und trocken. Bewölkungsmittel 
unter 4 Zehntel gab es vielfach (z. B. Bernstein im mittleren Burgenland 3,3). 
Trotz einzelner stärkerer Regenfälle (z. B. 64 mm am 28. in Reichersberg am Inn') 
erreichten die Monatssummen des Niederschlags im allgemeinen nur etwa 60% 
der Normalmengen (Wien 37 mm = 44 %). 

Die längste Sonenscheindauer wurde diesmal in Fussach bei Bregenz mit 314 
Stunden = 68% der möglichen Dauer registriert. Mehr als 60% waren die Regel. 

August 1964 
Die Durchschnittstemperaturen war um etwa 10 unternormal, obwohl um 

den 6., 17. U. besonders um den 28. recht warme Witterungsabschnitte vorkamen. 
St. Pölten erreichte am 28. ein Maximum von 32,70 C. Die Tigfsttemperaturen des 
Monats fielen auf sehr verschiedene Tage, vor allem aber auf den 31. Das abso- 



lute Minimum in Tamsweg mit nur O,'iO hatte sich allerdings schon am 12. einge- 
stellt. 

Die Niederschläge waren im Westen und Süden mäßig übernormal, im Osten 
wieder unternormal (z. B. Wien 52 mm = 76%). 

Die Bewölkungsmittel lagen um 5 bis 6 Zehntel der Himmelsfläche. Es gab 
genug Sonne (rund 50% der örtlich möglichen Dauer, in Diex in Kärnten 245 
Stunden = 60%). 

Für den Vegetationsablauf war die Sommerwitterung im allgemeinen gün- 
stig, nur die Niederungen im Osten waren teilweise zu trocken. 

F. L a u s c h e r .  

Die Sonnentätigkeit 
(Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Juli 1964 
Sie Sonnentätigkeit erreichte mit einer mittleren Relativzahl von R = 3 

einen neuerlichen Tiefstand. Die chromosphärische Intensität und die Aktivität 
der Protuberanzen und Filamente waren sehr schwach. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen Juli 1964 
(Züricher Skala) 

Ta.g R Tag R Tag R 
1. 10 11. 0 21. 0 
2. 0 12. 0 22. 0 
3. 0 13. 0 23. 
4. 8 14. 8 24. 0 
5. 10 15. 11 25. 0 
6. 10 16. 9 26. 0 
7 
I .  9 17. 8 27. 0 
8. 0 18. 7 28. 0 
9. 0 19. 0 29. 0 

10. - 20. 0 30. 0 
31. 0 

Monatsmittel aus 29 Beobachtungstagen: R = 3,l. 

August 1964 
Wie sich aus der mittleren Relativzahl von R = 10 ergibt, ist die Sonnenak- 

tivität wieder angestiegen. Eine verstärkte Fleckentätigkeit herrschte in der 
zweiten Augustdekade. Fleckenfrei war die Sonne an mindestens 10 Tagen. Am 
12. 8. entstand im NW-Quadranten eine Fleckengruppe, die sich unter stärkerer 
chromosphärischer Tätigkeit zu einer D-Gruppe entwickelte und als solche auch 
am Westrand der Sonne verschwand. Außer einigen Flares der Importance I = 1 
waren die Intensität der Chromosphäre und die Aktivität der Protuberanzen und 
der Korona gering. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen August 1964 
(Züricher Skala) 

Tag R Tag R Ta,g R 
1. 10 11. 10 21. 7 
2. 21 12. 18 22. 8 
3. 24 13. 22 23. 0 
4. 9 14. 30 24. 0 
5. 9 15. 36 25. 0 
6. 7 16. 25 26. 0 
7. 8 17. 11 27. 0 
8. 16 18. 10 28. - 0 
9. 19. 9 29. 0 

10. 0 20. - 30. - 
31. 0 

Monatsmittel aus 26 Beobachtungstagen: R = ?0,4. 
W. E l l e r b ö c k .  



(Ionosphärenstation Graz) 

Juli 1964 
Die kritischen Frequenzen der F2-Schicht lagen außerordentlich tief, sodaß 

tagsüber im Monatsmittel die 5 MHz-Grenze nicht überschritten wurde. Lediglich 
um 20 Uhr zeigte sich wieder die sommerliche Spitze mit 6 MHz. Als Folge dieser 
niedrigeren Grenzfrequenzen trat auch wiederholt Abdeckung der F-Schicht 
durch die darunterliegende, etwa ebenso stark ionisierte sporadische E-Schicht 
auf. Letztere war wieder von 9 bis 14 Uhr täglich vertreten, die Ionisation hielt 
sich aber in den üblichen Grenzen. Ionosphärenstörungen größeren Ausmaßes 
wurden nicht beobachtet. 

August 1964 
Im großen und ganzen wiesen die kritischen Frequenzen der F 2-Schicht 

kaum irgendwelche Veränderungen gegenüber dem Vormonat auf. Der Maxi- 
malwert liegt wieder bei rund 6 MHz, war allerdings, dem Sommerende entspre- 
chend, zeitlich um eine Stunde vorverschoben. (19 Uhr MEZ). Ein Nebenmaxi- 
mum mit 5,6 MHz tritt in den Mittelwerten um 10 Uhr vormittag auf, doch ist 
es wegen des häufigen Fehlens eines Meßwertes zu diesem Termin statistisch 
nicht gesichert. Die F 1-Schicht war weiterhin tagsüber vorhanden, ebenso die 
sporadische E-Schicht, deren Intensität zurückgegangen ist, sodaß nicht mehr 
so oft die darüber liegenden F-Schichten abgedeckt wurden. 

0. B u r k a r d .  

Berichtigung 

Auf Seite 105 des laufenden Jahrganges 1964 ist leider die 12. Zeile des 
Textes (2. Zeile des 2. Absatzes) ausgeblieben. Der betreffende Satz soll vollstän- 
dig lauten: 

„Vor dem wesentlichen Aufschwung der wissenschaftlichen Forschungsbasis 
in den Fünfziger-Jahren wurde die forstliche Klimatologie nur vereinzelt, U. zw. 
hauptsächlich auf den Hochschulen gepflegt." 


