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Ergebnisse von Messungen der Staubablagerungen 
in Österreich 

Von F e r d i n a n d  S t e i n h a u s e r  und K u r t  C h a l u p a ,  Wien. 
(Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien) 

Mit 1 Abbildung. 

Zusammenfassung: Es wird über die Ergebnisse von in den Jahren 1964 
und 19165 an verschiedenen Orten in Österreich mit Hibernia-Geräten durchge- 
führten Messungen der Staubablagmng berichtet. In größeren Städten waren 
jeweils zwei Meßstellen und zwar eine im Stadtgebiet und eine in der nächsten 
Umgebung eingerichtet. Sowohl in der Menge der Staubablagerungen wie auch 
in der Form der Jahresgänge der Staubablagerungen zeigten sich große Unter- 
schiede. Vor allem in kleineren Orten, wo die Staublieferung durch den Haus- 
brand weniger ins Gewicht fällt, werden die stärksten Staubablagerungen im 
Sommer festgestellt. während in den großen Städten die größten Staubablage- - ---- ~- 

rungen vorwyegend auf Monate des ~Gterhalbjahres fallen, was vermutlich auf 
einen überwiegenden Anteil von Verbrennungsprodukten zurückzuführen ist. 
Die ~esonderhsiten der Staubablagerungen und ihrer zeitlichen Änderungen an 
den einzelnen Orten werden besprochen. 

Summary: The results of the measurements of dust deposition effectuated 
in 1964 and 1965 at various locations in Austria by means of Hibernia equip- 
ment are communicated. There were always two measuring points in larger 
towns, one of them in the city and the other in the n,ext surroudings. Great dif- 
ferences are to be observed as well regarding the amount of dust depositions as 
in the form of the annual variation. Especially in smaller villages, where the 
amount of dust originating from domestic fuel is not of large weight, the largest 
amounts are observed in summer, whereas in large towns the maximum 
amounts fall during the winter half-year, probably this is due to the overwhel- 
ming part played by combustion products in the mass of dust. The peculiarities 
of the dust depositions and their time variation at the different stations are 
discussed. 

Die Messung der Staubablagerungen bietet in mehrfacher Hinsicht Schwie- 
riegkeiten, wenn die Ergebnisse für ein größeres Gebiet repräsentativ sein sol- 
len. Diese Schwierigkeiten rühren schon daher, da8 die gemessenen Staubablage- 
rungen aus verschiedenen Quellen stammen. Zum Teil handelt es sich um Ver- 
brennungsprodukte aus dem Hausbrand oder aus Industrieanlagen, die natur- 
gemäß in der Nähe ihrer Quellen am stärksten abgelagert werden, durch die 
Luftströmung aber auch weiter vertragen verden können. Zum Teil handelt es 
sich auch um aufgewirbelten Straßenstaub oder Ackererde. wobei meist auch 
schwerere Staubteilchen in größerer Anzahl beigemengt sind, die wegen ihres 
gröi3eren Gewichtes sich in stärkerem Ausmafi in nächster Nähe ihrer Quelle 
ablagern und weniger weit durch den Wind vertragen werden. Dabei spielt auch 
die Verkehrsdichte eine Rolle. Dazu komt noch, daß eine stärkere Staubauf- 
wirbelung auch vorübergehend eine Störung der durchschnittlichen Staubab- " 
lagerungen dann bringen kann, wenn Straßen- oder Hausbauten in der Nähe 
der Meßstelle durcheeführt werden. Die Messungen in einzelnen Monaten wer- 

U " 
den auch durch meteorologische Faktoren beeinflußt, indem z. B. bei windigem 



trockenem Wetter abnormal viel Staub aufgewirbelt wird, während bei regne- 
rischer Witterung die Staubaufwirbelung nur gering sein kann. Durch diese 
Witterungsfaktoren wird der Staub, der aufgewirbelt wird, in anderer Weise 
betroffen, als der von Hausbrand oder Industrie herrührende Staub. 

Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, wäre es notwendig, enge Netze 
von Meßstellen einzurichten, was aber aus arbeitstechnischen oder wirtschaft- 
lichen Gründen nicht immer möglich ist. Besteht aber in einem Ort nur eine 
Mdstelle, so ist bei einer vergleichenden Beurteilung der Meßergebnisse darauf 
zu achten, ob der A~fste l lun~sort  des Sammelgefaßa für den Or t  wirklich re- 
präsentativ ist oder ob er in stärkerem oder schwächerem Ausmaß von nahen 
Staubquellen beeinflußt wird bzw. vor der alIgemeinen Staubablagerung ge- 
schützt ist, z. B. dadurch, daß bei Aufstellung des Sammelgefäßes in einem Gar- 
ten oder in Parkanlagen durch die Filterwirkung der Bäume der Staub abgehal- 
ten wird. 

Der Zweck der vorliegenden Untersuchung ist es, einen ersten Oberblick 
über die in verschiedenen Orten in Usterreich vorkommenden Staubablage- 
rungen zu gewinnen. Es konnten dabei aus arbeitstechnischen Gründen in den 
großen Städten nur zwei Meßstellen eingerichtet werden, von denen eine d e  
Verhältnisse im verbauten Stadtgebiet und die andere die Verhältnisse in der 
Umgebung, am Stadtrand oder in Parklandschaften erfassen sollte, wobei 
natürlich zu beachten ist, daß die Auswahl eines repräsentativen Aufstellungs- 
Ortes der Meßstelle namentlich im verbauten Stadtgebiet Schwierigkeiten be- 
reitet und diese Meßstellen jedenfalls im stärkerem Ausmaß von der nächsten 
Umgebung beeinflußt sind als die Mdstellen im Freiland. Dies muß bei Ver- 
gleichen der Meßwerte der verschiedenen Städte beachtet werden. In kleineren 
Orten konnte nur jeweils eine Sammelstelle betrieben werden. 

An den einzelnen Meßstellen werden die jeweils in einem Monat aus der 
Atmosphäre auf eine horizontale Fläche auffallenden Staubmengen gemäß VUI- 
Richtlinie 2119 mit dem Hibernia-Gerät bestimmt. Das Gerät besteht aus 
einem Zinkblechtrichter mit einer Auffangfläche von 500 cm2, einer Sammel- 
flasche und einem Dreibeingestell. Der Trichter hat einen sich nach oben ver- 
jüngenden Ansatz, der das Herauswehen bereits gesammelten Staubes verhin- 
dern soll. Als Sammelflaschen wurden 10 Liter-Polyvenylchlorid-Flaschen ver- 
wendet. Die Auffangfläche des Sammelgefäßes befindet sich ungefähr 120 cm 
über der Bodenoberfläche. Der in der Sammelzeit fallende atmosphärische Nie- 
derschlag und der Staub werden in der PVC-Flasche gesammelt. Am Ende des 
Monats wird der Trichter mit destilliertem Wasser unter Verwendung eines 
Plastikwischers gut ausgespült und eine neue Sammelflasche eingesetzt. Die 
Sammelflasche mit der Probe wird im Laboratorium der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik gemäß Abschnitt 2.152 der oben zitierten VDI- 
Richtlinie auf seinen ungelösten Staubanteil untersucht. Dabei wird die gesamte 
Probe durch ein vorher angefeuchtetes Papierfilter (Schleicher U. Schüll, 5893 
Blauband mit mittlerem Porendurchmesser 2,2 Mikron) filtriert. Der am Filter 
befindliche unlösbare Rückstand wird nach dem Trocknen bis zur Gewichts- 
konstanz bei 1050 C durch Wägung bestimmt. 

In Usterreich waren in den Jahren 1964 und 1965 insgesamt 19 Mdstellen 
eingerichtet und zwar je zwei in Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, 
Wien und Wolfsegg in Oberösterreich; ferner je eine Meßstelle in Bregenz, 
Eisenstadt, Baden, Retz und Puchberg am Schneeberg. Die Beoba&tungen in 
Wolfsegg wurden mit Dezember 1965 eingestellt. 



Die Auswahl der Meßstellen uild die Aufstellung der Geräte erfolgte unter 
Beachtung der VDI-Richtlinie 2119, Abschnitt 4.1, Ausgabe September 1962. 

Zur Ermöglichung einer richtigen Bewertung der Meßergebnisse seien nach- 
stehend die einzelnen Meßstellen und ihre Umgebung besonders im Hinblick 
auf potentielle Staubquellen kurz charakterisiert: 

1. W i e n - Schottenstift, Freyung (175 m). Der Hiberniatrichter befindet sich in 
dem von Häusern umschlossenen Garten des im Stadtzentrum gelegenen 
Stiftes. Als stärkere Emittenten in der Umgebung sind zu nennen, die 
Heizanlagen der Universität, des Rathauses und der Hofburg, das Fern- 
heizwerk für Burgtheater und Oper und der Hausbrand im dicht verbauten 
Stadtgebiet. 

2. W i e n - Hohe Warte 38 (202 m). Die Meßstelle befindet sich im Garten der in 
einem locker verbauten Villenviertel im Nordwesten der Stadt gelegenen 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Im Umkreis von 1 km 
der Meßstelle befindet sich kein Großemittent. 

3. L i n z - Stadt, Muldenstraße (260 m). Die Meßstelle liegt im Garten des 
Städtischen Altersheims im Süden der Stadt. Als Großemittenten wirken 
sich hier die 1 km östlich gelegenen Vereinigten Österreichischen Eisen- 
und Stahlwerke aus. Linz hat 202.900 Einwohner. 

4. L i n z - Hörsching (3101 m). Die Meßstelle liegt im Klimagarten der Flugplatz- 
Wetterwarte. In Nähe der Meßstelle gibt es keine Großemittenten und 
keine größeren Siedlungen. Der Flugplatz liegt ca 8 km südwestlich vom 
Stadtrand von Linz entfernt. 

5. S a 1 z b U r g - Stadt, Schwarzstraße (420 m). Die Meßstelle liegt im Kurgar- 
ten im verbauten Stadtgebiet. Als Emittenten wirken ein Fernheizwerk 
und Heizanlagen von ~üFogebäuden und der Hausbrand. Salzburg ist eine 
industrieanne aber verkehrsreiche Stadt mit 115.500 Einwohnern. 

6. S a 1 z b U r g - Maxglan (430 m). Die Meßstelle liegt im Klimagarten der Wet- 
terdienststelle am Flugplatz westlich der Stadt. Großemittenten sind nicht 
in der Nähe. 

7. I n n s b r U c k - Stadt, Wdnhartsstraße 4 (580 m). Die Meßstelle liegt im Gar- 
ten der Bundeslehranstalt für Hauswirtschaftliche und Gewerbliche 
Frauenberufe im Stadtzentrum. Außer Hausbrand sind keine größeren 
Emittenten in der Nähe der Meßstelle. Innsbruck hat 108.600 Einwohner. 

8. I n n s b r U c k - Kranebitten (580 m). Die Meßstelle liegt im Klimagarten der 
Wetterdienststelle am Flugplatz ca 3 km westlich der Stadt. In Nähe der 
Meßstelle gibt es keine Großemittenten und nur wenig Wohnhäuser. 

9. G r a z - Stadt. Stremavrgasse (335 m). Die Meßstelle liegt im Garten des Neu- 
baues der ~ e c h n i s k e n  ~o&schule, Institut für ~hemie ,  im Südostteil des 
Stadtzentrums. Außer Hausbrand gibt es keine stärkeren Emittenten in 
unmittelbarer Nähe. Graz liegt in einem weiten windschwachen Becken im 
Talboden der Mur und hat 250.200 Einwohner. 

10. G r a z - Thalerhof (342 m). Die Meßstelle befindet sich im Klimagarten der 
Flugwetterwarte. In der Nähe der Meßstelle sind keine Großemittenten und 
keine größeren Siedlungen vorhanden. Der Flugplatz liegt ca 9 km südlich 
vom Stadtrand von Graz. 

11. K 1 a e e n f U r t - Stadt. St. Veiterstraße 47 (450 m). Die Meßstelle liegt im 
~ a r f e n  des   an des kranken haus es unmittelbar a i  der stark frequentierten 
Bundesstraße 17. Als Großemittent liegt ein Fernheizwerk in nächster Nähe 
der Meßstelle. Klagenfurt liegt in dem windschwachen Kärntner Becken 
und hat 70.700 Einwohner. 

12. K 1 a g e n f U r t - Annabichl (452 m). Die Meßstelle liegt im Klimagarten der 
Wetterdienststelle auf d,em am Nordostrand der Stadt gelegenen Flugplatz. 
In unmittelbarer Nähe der Meßstelle gibt es keine Großemittenten und in 
der Umgebung nur mehr lockere Besiedlung. 

13. B r e g e n z, Altreuteweg 17 (443 m). Die Meßstelle liegt im Garten der 
meteorologischen Beobachtungsstation etwa 5 0 m  über dem Bodensee im 
verbauten Stadtgebiet. Außer Hausbrand sind keine stärkeren Emittenten 
in der Nähe. Bregenz liegt am Ostufer des Bodensees und hat 32.200 Ein- 
wohner. 



14. E i s e n s t a d t, Dr. Davysstraße 4 (195 m). Die Meßstelle liegt im Garten 
der meteorologischen Beobachtungsstation im verbauten Stadtgebiet. Nach 
Einrichtung der Meßstelle wurde in der Nähe bis Oktober 1965 gebaut. Es 
sind keine Großemittenten vorhanden. Die Stadt liegt am unteren Teil des 
Südostabfalls des Leithagebirges und hat 7.600 Einwohner. 

15. R e  t z, Sandweg 3 (243 m). Die Meßstelle liegt im Garten der meteorolo- 
gischen Beobachtungsstation im freien Gelände am nordöstlichen Stadt- 
rand. Retz liegt in einem industriefreien Gebiet Ca. 70 km nordwestlich von 
Wien und hat 2900 Einwohner. 

1'6. P U C h b e r g am Schneeberg (590 m). Die M,eßstelle liegt im Garten des Kur- 
mittelhauses. Als Emittenten kommen das Heizhaus der Schneebergbahn 
und eine Industrieanlage in dem Ort mit 3.400 Einwohner in Betracht. 

17. B a d e n  bei Wien (260 m). Die Meßstelle liegt in der Gärtnerei des Kur- 
parks. Es gi,bt keine Emittenten in der Umgebung. In der Stadt, die 23.000 
Einwohner hat. gibt es sehr viele Grünflächen und Parkanlagen aber keine , 
Industrie. 

18. W o 1 f s e g g am Hausruck I (650 m). Die Meßstelle liegt in der Nähe des 
Bergwerks Kohlgrube mit Bergbau unter Tag außerhalb des Ortes. 

19. W o 1 f s e g g am Hausruck I1 (650 m). Diese Meßstelle liegt im Ortszentrurn. 
In dem Ort, der 3.200 Einwohner zählt, gibt W keine Emittenten außer 
Hausbrand. 

Die in den einzelnen Monaten der Jahre 1964 und 1965 an den verschie- 
denen Meßstellen festgestellten Mengen der unlöslichen Staubablagerungen sind 
in Tab. 1 zusammengestellt. In dieser Tabelle sind die Werte für die beiden 
Beobachtungsjahre gesondert angegeben, um daraus die starke Veränderlich- 
keit von Jahr zu Jahr ersichtlich zu machen und andererseits aber auch die 
Realität der Jahresgänge durch die gleichartige Wiederholung in den einzelnen 
Jahren zu belegen. In Abb. 1 sind die aus den Mittelwerten beider Beobach- 
tungswerte abgeleiteten durchschnittlichen Jahresgänge für die einzelnen Sta- 
tionen dargestellt, wobei für die Orte mit zwei Meßstellen die Staubablage- 
rungen im Stadtgebiet durch leere Säulen und die Staubablagerungen in der 
Umgebung der Stadt bzw. am Stadtrand durch schraffierte Säulen zur deutli- 
chen Kennzeichnung der Unterschiede nebeneinander gestellt sind. 

Aus diesen Darstellungen ist ersichtlich, daß die Jahresgänge sehr unter- 
schiedlich sind. Es gibt Orte, wo der Jahresgang der Staubablagerungen ein Ma- 
ximum in den Sommermonaten und ein Minimum in den Wintermonaten auf- 
weist. Dies sind im besonderen die kleineren Orte, wo offenbar der Hausbrand 
keinen großen Beitrag zur Staubablagerung liefert und außerdem im Winter 
durch die Schneedecke oder durch gefrorenen Boden die Staubaufwirbelung 
vermindert wird, während im Sommer der gesteigerte Verkehr und Trocken- 
perioden die Staubaufwirbelung fördern. Dieser Typ von Jahresgängen ist in 
Retz, Baden, Puchberg und Bregenz festzustellen (Abb. 1). Auch an den Flug- 
plätzen von Klagenfurt-Annabichl und Graz-Thalerhof ist der Jahresgang der 
Staubablagerung ähnlich. In Klagenfurt-Annabichl fallt nur der übermäßig hohe 
Wert der Staubablagerung im Dezember aus der Reihe, der aber, wie aus Tab. 1 
zu entnehmen ist, in beiden Beobachtungsjahren in nahezu gleicher Größe auf- 
getreten ist. In Graz-Tha'lerhof ist der Aprilwert abnormal groß, was auf einen 
stark überhöhten Wert im April 1964 zurückzuführen ist, während im übrigen 
der Jahresgang in beiden Jahren ziemlich ähnlich verläuft, wie Tab. 1 zeigt. 
Dmerartige Abweichungen in einzelnen Monaten können durch zum Teil auch 
nur kurzdauernde Erscheinungen verursacht werden, wie z. B. eine starke 
Staubaufwirbelung durch einen Sturm während einer Trockenperiode oder 
durch in der Nähe durchgeführte Bauarbeiten bei windigem Wetter oder auf 



verkehrsreichen Straßen. Diesen Abweichungen kommt daher nur eine bedingte 
Bedeutung zu. 

JAHRESGANG DER STAUBABL AGERUNGEN 
( gemessen mit Hiberneatrichter, 1964 und 1965 1 

WIEN 2 LINZ g/m2 S A L Z B U R G  

0 Stadt U Stadt 

1 Flugplatz I Flugpl. 
14 i 

GRAZ H Stadt 

Der typische Jahresgang mit einem Sommermaximum kommt am deutlich- 
sten in der Darstellung des Jahresgangs durch Jahreszeitensummen, die eine ge- 
wisse Glättung der unruhigen Jahresgänge darstellen, zur Geltung, wie nach- 
folgende Zusammenstellung für die oben genannten Orte  zeigt: 

Winter Frühling Sommer Herbst 
Retz 344 931 1389 735 gr/100 mz 
Baden 332 385 556 348 gr/100 m2 
Puchberg 477 665 749 367 gr1100 m2 
Bregenz 237 492 547 425 gr/100 m2 

Bezeichnend ist, daß es sich dabei durchwegs um Orte mit geringer Staub- 
ablagerung handelt, weil hier der Beitrag des Hausbrandes nicht viel ausmacht 
und eine Emission von Industrieanlagen kaum vorhanden ist. 



Tab. 1: Monats- und Jahresmengen der Staubablagerungen, gI100m2. 

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. 

1. W i e n - Stadtzentrum (Schottenstift) 
1964 1584 1330 1579 2181 493 686 658 414 414 
1965 746 1427 1620 1'350 780 672 812 573 910 

2. W i e n - Villengebiet (Hohe Warte 38) 
1964 272 367 505 461 359 367 263 306 359 
1965 231 353 402 392 368 410 295 315 480 

3. L i n z - Stadt (Muldenstraße-Altersheim) 
1964 852 840 1983 1127 1179 1144 809 858 1249 
1965 1298 (1100) 1436 1290 845 1017 967 1080 1290 

4. L i n z - Hörsching (Flugplatz) 
1964 782' 842 1168 620 310 309 438 363 (405) 
1965 934 642 831 462 285 411 372 562 410 

5. S a 1 z b U r g - Stadt (Schwarzstraße-Kurgarten) 
1964 410 222 373 530 1509 625 425 373 246 
1965 489 273 314 41'2 820 761 586 570 481 

6. S a 1 z b U r g - Maxglan (Flugplatz) 
1964 238 430 546 548 396 514 415 578 436 
1965 296 198 280 316 285 197 224 3\62 290 

7. I n  n s b r U C k - Stadt (Weinhartsstraße 4, Schulgarten) 
1964 1285 458 785 758 444 647 622 418 218 
1965 617 464 692 495 512 624 528 671 418 

8. I n n s b r U C k - Kranebitten (Flugplatz) 
1964 741 920 1025 740 464 552 508 525 148 
1965 222 213 280 190 208 235 318 418 373 

9. G r a z - Stadt (Stremayrgasse; Institut für Chemie der Technischen Hochschule) 
1964 206 413 331 484 310 385 277 476 384 
1965 451 382 289 310 268 250 268 295 312 

Okt. Nov. Dez. Jahr 



Jan. Febr. März April Mai Juni Juli 

10. G r a z - Thalerhof (Flugplatz) 
1964 55 208 334 792 320 380 383 
1965 102 33Q 400 318 305 412 317 

11. K 1 a g e n f U r t - Stadt (St. Veiterstraße, Landeskrankenhaus) 
1964 857 1083 2,589 2259 949 237 805 
1966 1335 1417 181S 1650 891 695 812 

12. K 1 a g e n f U r t - Annabichl (Flugplatz) 
1964 93 170 277 352 329 349 300 
1965 245 177 185 190 230 214 350 

13. B r e g e n z (Altreuteweg 17) 
1964 86 84 122 259 165 248 207 
1965 120 64 110 190 140 96 118 

14. E i s e n s t a d t (Dr. Davysstraße 4) 
1964 428 535 483 645 487 724 767 
1965 164 1008 865 432 531 620 468 

15. R e t z (Stadtrand, Sandweg 3) 
1964 5 1 145 255 658 427 579 577 
1965 97 121 203 180 140 131 391 

16. P U C h b e r  g am Schneeberg (Kurmittelhaus) 
1964 - - 102 321 U)8 161 395 
1965 170 210 22 1 285 194 305 280 

17. B a d e n (Kurpark) 
1964 - - - - 126 118 269 
1965 108 131 110 124 176 215 230 

18. W o 1 f s e g g I, 0. C). (Nähe des Kohlenbergwerks) 
1964 176 189 283 177 178 299 411 

19. W o l f s e g g  11, 0. C). (im Ort) 
1964 31 116 154 116 154 49 396 

W 
m 
W 

Nov. Dez. 



Einen völlig anderen Typ des Jahresganges der Staubablagerungen weisen 
Orte auf, wo der Anteil der Verbrennungsprodukte beträchtlich ist. Dafür ge- 
ben die Jahresgänge der Staubablagerung im Zentrum der Großstadt Wien und 
der Staubablagerung in der Nahe des großen Fernheizwerkes im Stadtgebiet 
von Klagenfurt Beispiele (Abb. 1). An diesen Orten findet man die größten 
Staubablagerungen in den Monaten der Heizperiode, das ist von Oktober bis 
April, wobei bezeichnenderweise die Staubablagerungen am Beginn und Ende 
dieser Periode am größten sind, dazwischen aber wesentlich weniger Staub ab- 
gelagert wird. Dies erklärt sich vermutlich dadurch, daß im Hochwinter die 
Schneelage die Staubaufwirbelung verhindert, während in der schneefreien Zeit 
zu Beginn und gegen Ende der Heizperiode der Ablagerung von Verbrennungs- 
produkten sich noch eine Ablagerung von aufgewirbeltem Staub überlagert. In 
den Monaten Mai bis September ist die Menge des abgelagerten Staubes wesent- 
lich geringer, weil in diesen Monaten der Anteil der Verbrennungsprodukte 
stark vermindert ist. In allen Monaten ist aber im inneren Stadtgebiet die 
Staubablagerung bedeutend größer als im Randgebiet oder in der nächsten Um- 
gebung der Stadt. Am größten sind die Unterschiede in den Monaten der Heiz- 
periode, wie aus nachfolgender vergleichender Zusammenfassung der während 
der Heizperiode und in der heizfreien Zeit abgelagerten Staubmengen ersicht- 
lich ist: 

Okt. - April Mai - Sept. Differenz 
Wien-Stadt 9738 g/100 mz 3195 g/100 m2 654:3 g/100 m2 
Wien - Hohe Warte 2375 g1100 m2 1760 g/100 mr 615 gI100 m" 
Stadt: Hohe Warte 4.10 1.81 

Klagenfurt-Stadt 9952 g/100 mz 3709 g/100 mz 6245 gll.00 m2 
Klagenfurt-Flugplatz 1992 gI100 m2 1223 g/100 m? 769 g/100 rnz 
Stadt: Flugplatz 4.99 3.03 

Auch in Linz sind die Staubablagerungen im Stadtgebiet wesentlich g ö ß e r  
als auf dem Flugplatz außerhalb der Stadt. Hier zeigt sich aber nicht der gleiche 
große Unterschied zwischen Winter und Sommer im Verhältnis der Staubabla- 
gerungen in der Stadt zu den Staubablagerungen in der Umgebung wie in Wien 
und Klagenfurt. Dieses Verhältnis ist sogar im Sommerhalbjahr etwas größer 
als im Winterhalbjahr, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, daß als 
Hauptemittent die Eisen- und Stahlwerke und andere Industrieanlagen in Be- 
tracht kommen, die zum Unterschied vom Hausbrand ganzjährig Betrieb haben. 
Die nachstehenden Zahlenwerte belegen die Unterschiede: 

Okt. -April Mai - Sept. Differenz 
Linz-Stadt 8474 g/100 mz V218 g/100 mz 3256 g/100 m2 
Linz-Flugplatz 4192 gl100: mz 1935 g/100 mz 2257 g/100 rne 
Stadt: Flugplatz 2.02 2.69 

Auffallend und schwer zu erklären ist, daß an einigen Orten die Staub- 
ablagerungen im letzten Jahresviertel besonders gering sind, während in den 
übrigen Quartalen die Staubmengen entweder nur geringfügige Unterschiede 
zeigen (wie z. B. in Eisenstadt, Graz-Stadt und Wien-Hohe Warte) oder eine 
im Laufe des Jahres fortschreitende Abnahme (wie in Innsbruck-Stadt und 
Innsbruck-Flugplatz). Die folgende Zusammenstellung bringt die entsprechen- 
den Meßwerte zum Vergleich: 



Jan. - März April - Juni Juli - Sept. Okt. - Dez. 
Eisenstadt 1'738 1719 1787 1251 g/100 mz 
Graz-Stadt 1036 1008 1007 758 g/100 m* 
Wien - Hohe Warte 1064 1179 1008 884 g/100 mz 
Innsbruck - Stadt 2150 1740 1437 1169 g/100 m* 
Innsbruck - Flugplatz 1696 1195 1144 669 g1100 m* 

Besonders auffallend ist ferner der Jahresgang der Staubablagerung in der 
Stadt Salzburg, wo der sehr hohe Wert im Mai die übrigen Monate um mehr 
als das Doppelte übertrifft; auch der Wert der Staubablagerung im Juni ist noch 
auffallend übernormal. Bemerkenswert ist, daß in beiden Monaten sowohl im 
Jahre 1964 wie auch im Jahre 1965 beträchtlich übernormale Staubmengen ge- 
messen worden sind, so daß es sich um eine reelle Erscheinung handeln dürfte. 
Auf dem Flugplatz von Salzburg weisen die monatlichen Staubablagerungen im 
Laufe des Jahres keine großen Schwankungen auf ebenso wie auch die monat- 
lichen Staubablagerungen in der Stadt Salzburg selbst abgesehen von Mai bis 
Juni. 

Z U s a m m e n f a s s e n d kann gesagt werden, daß naturgemäß in den 
kleineren Orten die Staubablagerungen gering sind und einen einfachen Jahres- 
gang mit einem Maximum im Sommer aufweisen. Der besonders niedrige Wert 
der Staubablagerungen von Baden ist wahrscheinlich nicht für das eigentliche 
Stadtgebiet repräsentativ, sondern durch die Lage der Meßstelle im Kurpark 
bedingt, der abseits von den Verkehrsflächen liegt. Da es in Baden keine staub- 
entwickelnden Industriebetriebe gibt und sehr viele Parkanlagen und Grün- 
flächen vorhanden sind. ist aber doch anzunehmen. daß die Staubablaaerunaen 

U U 

auch im eigentlichen ~ t ad t~eb i e t  nicht groß sein können. 
In Großstädten trägt vermutlich der Hausbrand neben der Industrie und 

dem Verkehr viel zu den Staubablagerungen bei und bewirkt, da8 dort das 
Maximum der Staubablagerungen auf die Monate des Winterhalbjahres fällt. 
Was die Absolutwerte der gemessenen Staubmengen b.etrifft, ist anzunehmen, 
daß die Werte der Meßstelle Graz-Stadt nicht für das ganze Stadtzentrum re- 
präsentativ sein dürften, sondern wegen der Lage der Meßstelle in einem Garten 
zu niedrig sind. Andererseits dürften die Werte der Meßstelle von Klagenfurt- 
Stadt wegen der Nahe des Fernheizwerkes im Verhältnis zum übrigen Stadtge- 
biet zu groß sein. Auch die in Bregenz gemessenen Staubmengen dürften zu- 
folge der Lage der Meßstelle in einem Garten im Verhältnis zu den Staubab- 
lagerungen im eigentlichen verbauten Stadtgebiet zu klein sein. Es ist daraus zu 
schliden, daß zur genaueren Untersuchung der Staubablagerungen in größeren 
Siedlungsgebieten es notwendig ist, ein dichteres Netz von Sammelstellen ein- 
zurichten. 



Das Mikroklima der Kieferlochkahlschläge 
11. Teil: L ~ f t t e m ~ e r a t u r  1) 

Von V 1 a d i m i r K r  e E. m e r, Zbraslav-Strnady. 

(Laboratorium für forstliche Klimatologie der Forstlichen Versuchsanstalt) 
Mit 2 Abbildungen. 

Zusammenfassung: Die zweite Mitteilung über das Mikroklima in Lochhie- 
ben behandelt die Verhältnisse der Lufttemperatur auf zwei verschiedenen Kahl- 
schlägen, auf einem mit üppigem Jungwuchs von Laubhölzern und im umgeben- 
den Kiefernbestand. Termintemperaturen und Minima werden auf Grund drei- 
jähriger Registrierungen und Messungen an zahlreichen Stationen, sowie auf 
Grund von Meßgängen beschrieben. Mit Hilfe der Streuungsanalyse werden die 
Einflüsse der Meßstelle, der Meßhöhe und der Wettertypen dargelegt. 

Sumlmary: The isecond communication on microclimate in gap cuttings deals 
with air temperature i-egime on plots of two different Scots pine clear gap cut- 
tings and in inner encompassing forest stand border. Results are based on three 
years measurement x r i e s  1954-1956 (daily term reading) and many transient 
measurings. 

Author analyses mean term temperatures and minima on various spots of 
cutting area and in various seasons of year. Studies used analysis of variance 
for finding variantes of air temperatures under the influence of measuring site, 
weather type and measuring height. Author tries to transfer data of microclima- 
tic stations with three years measurement series into a longer time period. 

2 .2 .  Luftternperatur 

a) Wahrend im kleinen Lochkahlschlag C sowohl im Laufe des Tages als 
auch des Jahres die einzelnen Stellen praktisch keinerlei Temperaturunter- 
schiede aufwiesen - es herrscht dort vollkommen das Klima des Waldbestan- 
des -, weist der große Lochkahlschlag B auf seiner Fläche bedeutende Unter- 
schiede auf. 

In den Monaten März bis Oktober ist die N-Seite des Lochkahlschlages 
(Station 14) die wärmste. Von Mai bis August unterscheidet sich auch die Mitte 
des Lochkahlschlages von den übrigen Stellen durch eine höhere Temperatur, 
die sich im Juli der Temperatur der N-Seite nähert. Im Herbst, im Winter und 
im Frühling weist von allen Stellen die Mitte, im Sommer die Südseite (Station 
10) die tiefste durchschnittliche Temperatur auf. 

Die Mitte des Lochschlages C und der umliegende Kiefernbestand (Station 15) 
ist im warmen Halbjahr merklich kühler, von September bis März praktisch 
gleich warm als die Mitte des großen Lochschlages B. 

b) Einer genaueren Charakteristik dienen die monatlichen Durchschnitts- 
werte der e i n z e 1 n e n B e o b a C h t U n g s t e r m i n e. Die Verhältnisse um 
7 Uhr charakterisieren beinahe das ganze Jahr hindurch die Ausstrahlungs- 
periode, jene um 14 Uhr die tägliche Einstrahlungsperiode (Tab. 5a-C). 

Zum Morgentermin (Tab. 5a) ist im kühlen Halbjahr die Mitte des Loch- 
schlages B am kühlsten. Im Sommer wird mit dem Morgentermin der Uber- 
gang der Temperatur im Schlag vom Nachttypus zum Tagestypus erfaßt, denn 
auf dem Boden des Lochschlages beginnt die Sonnenstrahlung bereits aufzufal- 

1 )  I. Teil: Einleitung, Strahlung siehe Wetter und Leben, 18, 196617-8, 133- 
141. 



len. Von Mai bis Juli ist früh die W-Seite (Station 13) die wärmste. Ihr folgt. 
die N-Seite; diese ist ihrerseits von März bis April und von August bis Sep- 
tember die wärmste des ganzen Lochschlages. 

Tab. 5a: Durchschnittliche Lufttemperatur in 0 C (1954-1956) in 30 cm Höhe, 
Termin 7 Uhr MEZ. 

S t a t i o n  J F M A M J J A S O N D  
Lochschlag B 
Mitte -5,5 -10,6 -1,l 3,6 10,8 14,5 15,6 14,l 10,9 5,O -0,2 0,3 

10 -5,3 -10,5 -1,0 3,7 10,8 14,5 1,5,6 14,l 10,9 5,O 0,O 0,4 
11 -5,2 -10,4 -0,9 38,6 10,7 14,5 15,6 14,O 10,9 5,l 0,O 0,4 
13 -5,2 -10,5 -0,9 3,8 11,0 14,9 15,9 14,2 11,0 5,l 0,O 0,4 
14 -5,2 -10,4 -O,9 3,9 10,9 14,6 15,7 14,3 11,l 5,l 0,O 0,4 

Lochschlag C 
Mitte -5,2 -10,3 -0,8 3,8 10,8 14,5 15,7 14,3 11.,2 5,2 0,O 0,4 

1 a -5,2 -10,3 -0,7 3,8 10,8 14,6 15,7 14,3 11,l 5,2 0,l 0,5 
2 A  -5,2 -10,3 -0,8 3,8 10,9 14,6 15,6 14,2 11,l 5,2 0,O 0,4 
4 A  -5,2 -10,2 -0,8 3,8 10,8 14,5 15,6 14,6 11,0 5,l 0,O 0,4 
5 A  -5,l -10,3 -0,8 3,8 10,s 14,5 15,6 14,2 11,l 5,2 0,O 0,4 

Bestand 
15 -4,5 -10,4 -0,6 3,8 11,O 14,2 16,O 14,l 10,9 5,2 -0,l O,1 

Tab. 5b: Durch~chn~ittliche Lufttemperatur in 'J C (1954-1956) in 30 cm Ht~he, 
Termin 14 Uhr MEZ. 

S t a t i o n  J F M A M J  J A S O N D  
Lochschlag B 
Mitte -1,8 -3,4 5,4 9,8 18,4 21,8 22,6 22,5 19,l 11,4 3,7 2,3 

10 -1,7 -3,4 5,5 9,3 17,2 20,5 21,2 21,2 19,O 11,4 3,8 2,4 
11 -1,6 -3,3 5,7 9,7 17,7 21,4 21,9 2 1 ~  19,2 11,4 3 3  2,s 
13 -1,7 -3,3 5,s 9,4 17,3 20,9 21,5 21,2 19,O 11,4 3 3  2,4 
14 -1,6 -3,l 6,2 10,6 19,2 22,2 23,l 23,4 21,3 11,s 3,9 295 

Lochschlag C 
Mitte -1,7 -3,2 5,6 9,4 17,l 20,4 21,2 21,3 19,l 11,6 4,l 2,4 

1 A -1,6 -3,O 5,6 9,4 17,l 20,2 21,l 21,4 19,l 12,O 4,O 2,4 
2 A  -1,7 -3,3 5,5 9,3 17,O 20,3 21,2 21,3 19,O 11,5 3,9 2,4 
4 A  -1,6 -3,l 5,5 9,3 17,2 20,4 21,2 21,4 19,l 11,7 3,9 2,4 
5 A  -1,6 -3,2 5,6 9,3 17,2 20,4 21,2 21,4 19,O 11,5 3,9 2,4 

Bestand 
15 -1,l -3,2 5,2 9,5 17,3 19,9 21,5 20,9 19,O 11,3 3,6 2,l 

Tab. 5c: Dwchschnfttliche Lufttemperatur in 0 C (1954-1956) in 30 cm Höhe, 
Termin 21 Uhr MEZ. 

S t a t i o n  J F M A M J  J A S O N  D 
Lochschlag B 
Mitte -3,9 -8,2 0,l 3,5 9,7 13,9 15,O 14,6 11,8 5,9 0,9 0,6 

10 -3,9 -8,l 0,l 3,5 9,6 13,8 14,7 14,6 11,8 5,9 1,0 0,7 
11 -3,8 -8,0 0,2 3,6 9,7 13,9 14,8 14,8 11,8 6,O 1,l 0,8 
13 -3,9 -8,O 0,2 3,6 9,8 13,9 14,9 14,7 11,9 6,O 1,0 0,7 
14 -3,9 -8,O 0,3 3,7 9,8 14,O 14,9 14,8 12,O 6,O 1, l  0,8 

Lochschlag C 
Mitte -4,O -8,O 0,2 3,7 9,8 13,9 14,9 14,7 11,9 6,l 1,l 0,7 

1 A -3,9 -7,9 0,3 3,6 9,6 1&9 14,9 14,7 11,9 6,O 1,l 0,8 
2 A  -3,9 -7,9 0,2 3,6 9,6 13,9 14,9 14,7 11,9 6,O 1,l 0,8 
4 A  -3,9 -7,8 0,2 3,6 9,8 14,O 14,9 14,7 11,9 6,O 1,0 0,8 
5 A  -3,9 -7,9 0,3 3,7 9,8 13,9 14,9 14,7 11,9 6,O 1,l 0,8 

Bestand 
15  -3,3 -9,l 0,4 3,7 9,9 13,7 15,2 14,6 11,9 6,l 1,0 0,5 



C) Eines der für die Größenwahl eines Holzschlages entscheidenden Mo- 
mente ist in der Forstpraxis die Befürchtung, daß sich der Förster durch sie im 
Bestand Frmtlöcher schaffe. Deshalb haben wir auch der M e s s U n g m i n i - 
m a 1 e r T e m p e r a t U r e n der Luft unsere Aufmerksamkeit gewidmet. In 
der Tab. 6a-C führen wir neben den Monatsdurchschnitten der Minima aus 
den Lochschlägen und aus dem Kiefernbestand auch die Durchschnittsminima 
der freien Fläche an. Wie ersichtlich, sind die minimalen Temperaturen auf 
freier Fläche bis auf einige Ausnahmen eher niedriger als in den Lochschlägen 
ohne Rücksicht darauf, daß die Messungen im Freien in der Hütte der meteoro- 
logischen Station in einer H6he von 200 cm angestellt wurden, während sie in 
den Lochschlägen in einer Höhe von 30 cm unter Strahlungsschutz vorgenom- 
men wurden. 

In der Tab. 7 sind die Häufigkeiten von Stufenwertm der Bodenminima 
der Lufttemperatur nach strahlungsmäßig günstigen Nächten aus der Periode 
der Frühjahrs- und Herbstfröste angeführt. In diesen Nächten war die Bewöl- 
kung höchstens 5,5 Zehntel der Himmelsfläche und der Wind schwächer als 
Beaufortgrad 3. 

Tab. 6a: Monatliche Darohschnittswerte dar täglichen Minima. der Lufttempera- 
tur in 0 C in i3r0 cm Höhe. 

a) Jahr 1954 
Station J  F M  A M  J J  A",S O Z N  D 
Lochschlag B 

S (10) -9,7 -11,5 -1,4 0,5 6,l 10,8 10,8 9,5 9,l 3,5 -0,8 0,3 
W (13) -9,7 -11,5 -1,3 0,6 6,3 11,O 11,0 9,7 9,3 3,6 -0,7 0,5 
N (14) -9,7 -11,6 -1,4 0,6 6,3 10,9 10,9 9,6 9,2 3,6 -0,7 0,4 
E (11) -9,6 -11,4 -1,3 0,6 6,3 10,9 10,8 9,7 9,3 3,6 4 , 7  0,4 
Mitte (12) -9,8 -11,6 -1,4 0,5 6,2 10,8 10,9 9,5 9,2 3,5 -0,9 0,3 

Mitte des Lochschlags 
C (3 A) -9,9 -11,6 -1,4 0,5 6,2 10,9 10,9 9,7 9,3 3,6 -0,8 0,3 

Bestand 
(15, 15A) -9,7 -11,5 -1,2 0,6 6,4 11,O 10,7 9,7 9,3 3,6 -0,8 0,3 

Freie Fläche 
(Höhe 200cm) -10,4 -11,8 -1,2 0,5 6,2 10,9 10,8 9,3 8,8 2,9 -1,5-0,l 

Tab. 6b: Monatliche Durchschnittswerte dm täglichen. Minima der 
tur in OC in B 0  cm Höhe. 

Station J F M A M J J A S  
Lochschlag B 

s (10) -5,4 -7,l 4 , 9  4 , l  4,3 8,8 12,7 11,4 8,6 
W (13) -5,3 -7,6 4 , 6  0,2 4,4 8,9 12,8 11,5 8,6 
N (14) -5,3 -7,4 4 , 7  0,2 4 3  9,O 12,8 11,6 8,7 
E (11) -5,2 -7,4 -4,8 0,l 4,3 8,8 12,7 11,3 8,5 
Mitte (12) -5,4 -7,7 -4,9 0,l 4,2 8,8 12,7 11,4 8,5 

Mitte des Lochkahlschlags 
C (3A) -5,3 -7,4 4 , 5  0,3 4,5 8,9 12,7 11,5 8,7 3,.0 1,O -1,O 

Bestand 
(15, 15A) -5,3 -7,2 -4,5 0,3 4,7 9,O 12,8 11,6 8,9 3 9  1,l -l,,O 

Freie Fläche 
(Höhe 200cm) -5,8 -8,4 -5,2 0,3 4,5 8,2 12,4 10,8 8,O 2,O 0,O -2,O 



Tab. 6c: Monatliche Durchschnittswerte der täglichen Minima der 
tur in 0 C in 30 cm Höhe. 

C) 1956, April bis Dezember 
Station A M  J J A S O  

Lochschlag B 
s (10) 0,8 5,O 10,O 11,l 10,l 7,6 4,2 
W (13) 0,9 5,l 10,O 11,3 10,3 7,7 4,2 
N (14) 1,0 5,2 10,2 11,3 10,3 7,8 4,2 
E (11) 0,9 5,l 10,O 11,2 10,2 7,6 4,2 
Mitte (12) 0,7 4,9 10,O 11,2 10,l 7,4 4,O 

Mitte des Lochschlags 
C (3 A) 1,o 5,2 10,o 11,3 io,a 7,7 4,5 

Lufttempera- 

Bestand 
(15, 15 A) 1,2 5,4 10,l 11,4 10,4 8,O 4,4 -3,2 -1,3 

Freie Räche 
(HÖheZOOcm) -0,l 4,8 9,4 10,4 9,3 6,7 3,O -4,O -2,l 

Wie ersichtlich besteht in Lochschlägen der gegebenen Größe keine Gefahr 
für eine Verstärkung später oder früher Fröste. 

In der V e r t e i 1 u n g der minimalen Temperaturen auf der Fläche des 
großen Lochkahlschlages B gibt es bestimmte Unterschiede im warmen und im 
kühlen Halbjahr (vgl. Abb. 4a und 4b). Im warmen Halbjahr (Abb. 4a, oben) 
weist der beschirmte südliche Teil des Lochschlages die tiefsten, der nördliche 
und der westliche Teil die höchsten Minima auf. Im kühlen Halbjahr (Abb. 4 b, 
unten) sind die tiefsten Minima im zentralen Teil des Lochschlages, die höchsten 
Minima im nördlichen Teil; der westliche und der östliche Teil gleichen einander. 

d) Die tiefste Durchschnittstemperatur zum 1 4 U h r - T e r m i n (Tab. 
5 b) weist in den Wintermonaten die Mitte des großen Lochkahlschlages auf, 
wo auch tagsüber der nächtliche Stand in der Verteilung der Temperatur an- 
dauert. Am wärmsten ist der N-Teil, besonders bei Strahlungswetter. Er ist 
zwar im Winter nicht besonnt, aber die Zone der Besonnung bewegt sich irn 

anliegenden Saum des Bestandes. Mit der steigenden Bahn der Sonne vom Win- 
ter dem Sommer zu vergrößert sich auch die unmittelbar besonnte Fläche des 
Lochkahlschlages, die N-Seite des Lochkahlschlages festigt ihre Stellung als der 
im Nachmittagstermin von März bis Oktober eindeutig wärmste Bereich. Wäh- 
rend der Vegetationszeit ist um 14 Uhr der S- Rand die kühlste Stelle. Die Po- 
sition der einzelnen Meßstellen bezüglich ihrer Lufttemperatur in der Periode 
der Einstrahlung charakterisiert Tab. 8, die die relative Häufigkeit der täg- 
lichen absoluten Maxima der Lufttemperatur von mindestens 300C aus dem 
Zeitabschnitt von Mai bis September in den Jahren 1954-1956 anführt. 

e) Die herkömmliche Analyse der Resultate der termingemäßen Messun- 
gen läßt uns jedoch in der Mikr~kl imatolo~ie  oft im ungewissen, ob die fest- 

Tab. 8: Relative Frequenz täglicher absoluter Maximumtemperaturen. Lufttem- 
peratur mindestens 300 C, Höhe 30 cm, Mai - September 1954 - 1956. 

Station Frequenz in % 
s (10) 3,7 
W (13) 9,6 

Lochschlag B N (14) 19,O 
E (11) 10,o 
Mitte (12) 13,3 

Mitte des Lochkahlschlages C(3 A) 4,8 
Bestand (15, 15 A) 3,5 
Freiland (Höhe 200 cm) 1,1 





gesetzten Differenzen wirklich im klimatologischen Sinn bestehen, ob die Ab- 
grenzung der Mikrolokalitäten mit den verschiedenen Eigenschaften des Milieus 
auch real ist. Hier erweist es sich als notwendig, die mathematisch-statistische 
Methode zu Hilfe zu nehmen (9). Im Falle unserer Messungen benützten wir 
bei der Lufttemperatur die V a r i a t i o n s a n a 1 y s e, die die verschiedenen 
Ursachen der Uneinheitlichkeit des Wärme-Mikroklimas irn Lochschlag, der 
Nachweisbarkeit von Temperaturdifferenzen und deren verschiedenes Gewicht 
empfindlich aufzeigen kann. 
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Abb. 4a (obere Hälfte) und 4b (untere Hälfte): Minima der Lufttemperatur in 0 C 
in 30 cm Höhe in W-E- und S-N-Querschnitten des großen Lochschlags B, 
sowie zum Vergleich im kleinen Lochschlag C und im Kiefernbestand selbst. 
a) Mittel aus 12 Frostnächten im Mai 1955, 
b) Mittel aus 16 Frostnächten im frühen Frühjahr 1955, typisch für die 

Verteilung in der kalten Jahreszeit. 



Im gegebenen Fall wählten wir für die Analyse Temperaturen aus dem 
Lochkahlschlag B zur Zeit des Früh- und des Nachmittagstermins (715 und 1415 
Uhr). Damit die saisonmäßige Veränderlichkeit die durch nicht beachtete Ein- 
flüsse bewirkte Variation nicht zu stark beeinflusse, wurden für die Analyse 
Temperaturen nach den natürlichen Warmeperioden gewählt, und zwar aus 
der Sommerperiode (Temperatur über 14,9W im Tagesdurchschnitt), aus der 
Ubergangsperiode (über 4,90 C) und aus der Winterperiode (0,OO C und weni- 
ger). 

Als grundsätzliche Kriterien wurden folgende drei bestimmt: 
Si - Einfluß der Stelle im Lochschlag, 
Se - Einfluß des Wettertypus, 
SJ - Einfluß der Höhe über der Erdoberfläche. 
Dazu kommen Interaktionen: Stelle X Wettertypus, Stelle X Höhe, Wetter- 

typus X Höhe. 

(Wettertypen auf Grund des F j o d o r o w'schen komplexklimatologischen Ver- 
fahrens zusammengestellt: 
1. und 2. Typ: Besonders günstiges, bzw. günstiges Strahlungswetter tags und 

nachts, 
3. und 4. Typ: Uberwiegend Ein-, bzw. Ausstrahlungswetter, 
5. und 6. Typ: Leicht gestörtes, bzw. gestörtes Strahlungswetter, 
7. und 8. Typ: Stark wolkiges oder bedecktes Wetter ohne, bzw. mit Nieder- 

schlag.) 

Tab. 9a: Streuungsanalyse der Lufttemperatur im Lochkahlschlag B. Sommer- 
periode 1954-1956, Beobachtungstermin 14 Uh.r MEZ, Meßstellen Nr. 10- 
14. 

Frei- Tabellierter Quellen der 
Veränderlichkeit 

Summen der heits- Streuung F-Wert F-Wert für 
Quadrate grade a riOO? a 0 O l  

Meßstelle 
Wettertyp 
Höhe über dem Boden 

(30 und 100 cm) 
Meßstelle X Wettertyp 
Meßstelle X Höhe 
Wettertyp X Höhe 
Residuale 
Totale 

Tab. 9b: Streuungsanalyse der Lufttemperatm im Lochkahlschlag B. Frühlings- 
umi Herbstperiode 1954-1956, Beobachtungstermin 14 Uhr MEZ, Meßstel- 
len Nr. 10-14. 

Quellen der Frei- Tabellierter 
Veränderlichkeit Summen der heits- Streuung F-Wert F-Wert für Quadrate grade a 0,005 a 0,01 

Meßstelle 
Wettertyp 
Höhe über dem Boden 

(30 und 100cm) 
Meßstelle X Wettertyp 
Meßstelle X Höhe 
Wettertyp X Höhe 
Residuale 
Totale 



Tab. 9c: S,treuunggsanalyse der Lufttemperatur im Lochkahlschlag B. Winterpe- 
ri& 1954-1956, Beobachtungstermin 14 Uhr MEZ, Meßstellen Nr. 10-14. 

Quellen der Frei- Tabellierter 
Summen der heits- Streuung F-We~t Veränderlichkeit Quadrate grade F-Wert für 

a 0,005 a 0,Ol a 0,05 
Meßstelle 0,548 4 0,137 6,850 4,62 4,02 2,69 
Wettertyp 717,347 7 102,478 5.123,900 3,74 3,30 2,34 
Höhe über dem Boden 

(30 und 100 cm) 0.473 1 0.473 2.365 9.18 7.56 4.17 
~ e ß s t e l l e  X wettertyp 0;176 28 @006 0;300 2;63 239 1;84 
Meßstelle X Höhe 0,485 4 0,1:21 6,050 4,62 4,02 2,69 
Wettertyp X M h e  0,117 7 0,017 0,850 3,74 3,30 2,34 
Residuale 0,560 28 0,020 
Totale 719,706 80 

Für die S o  m m e r p e r i o d e (Tab. 9) zeigt es sich, daß mittags alle in 
Erwägung gezogenen Faktoren sowie ihre Interaktionen in der Variation der 
Dzirchschnittstemperaturwerte des Nachmittagstermins als statistisch höchst 
nachweisbar zum Ausdruck kommen. Die Lufttemperatur ist bei verschiedenen 
Witterungstypen in ihrer Verteilung auf der Fläche als auch im Raum des 
Holzschlages nachweisbar verschieden. An der Variation der Lufttemperatur hat 
vor allem der Wettertypus seinen Anteil. Ferner können wir sagen, daß die 
Temperatur an den einzelnen Stellen und in den einzelnen gemessenen Höhen 
über dem Erdboden (30 und 100 cm) nachweisbar verschieden ist. 

In den sommerlichen M o r g e n s t U n d e n (Tab. 10) ist die Situation ein 
wenig anders. In hohem Maße ist der Einfluß der Stelle auf die Lufttempera- 
tur nachweisbar, sowie der Einfluß des Wettertypus, der wie immer vorherr- 
schend ist. Der Einfluß der Höhe über dem Erdboden ist nur statistisch nach- 
weisbar. Aus den Interaktionen ist ersichtlich, daß der Temperaturverlauf an 
den einzelnen Stellen des Lochschlages in den Morgenstunden bei jedem Wet- 
tertypus konform ist; auch die Höhengradienten sind nach den Stellen nicht 
unterschiedlich. Der Wettertypus beeinflußt jedoch die Temperaturverteilung 
im Profil der bodennahen Luftschichte im Lochschlag. 

In der U b e r g a n g s p e r i o d e bleibt in Nachmittagsstunden (Tab. 9b) 
der angedeutete Stand vom Sommer im Prinzip erhalten; alle Faktoren und 
ihre Interaktionen beteiligen sich statistisch höchst nachweisbar an der allge- 
meinen Variation der Lufttemperatur. Trotzdem können wir bestimmte An- 
zeichen von Veränderungen beobachten, vor allem ist in durchaus vorherr- 
schender Weise an der Gesamtvariation die durch den Wechsel verschiedener 
Wettertypen verursachte Teilvariation beteiligt, während sich die übrigen Teil- 
variationen vermindern. Dies ist eine Folge des Umstandes, daß die direkte Be- 
sonnung der Fläche des Lochschlages zum Unterschied vom Sommer geringer 
ist, daher dann auch die geringeren Warmeunterschiede zwischen den einzel- 
nen Stellen und auch geringere vertikale Temperaturgradienten. 

In der W i n t e r  p e r i o d e (Tab. 9c) erscheint für 1415 Uhr statistisch be- 
deutsam nur der Einfluß der Meßstelle und des Wettertypus, der sich vollkom- 
men souverän an der Lufttemperaturvariation beteiligt. Nicht nachweisbar ist 
der Einfluß der Höhe über dem Boden, was bezeugt, daß der vertikale Tempe- 



raturgradient zur Winterzeit auf dem Lochkahlschlag unbedeutend ist. Aus 
den Interaktionen erkennen wir, daß das Temperaturverhältnis zwischen den 
Stationen im Winter bei jedwedem Wettertypus das gleiche bleibt; auch der 
vertikale Gradient weist in Verbindung mit dem Wettertypus keine Abwei- 
chungen auf. Nur das Zusammenwirken der Stationen und der Höhe zeigt ein 
genügend hohes Niveau der statistischen Bedeutsamkeit. 

D.ie Variationsanalyse hat gezeigt, daß die mit den herkömmlichen Metho- 
den durchgeführte Wertung der Resultate real ist. Trotz der geringen Tempe- 
raturunterschiede zwischen den einzelnen Stationen im Lochkahlschlag - vor 
allem im Winter oder im Sommer bei Wettertypen, die für die Entstehung eines 
selbständigen Mikroklimas weniger günstig sind - kann man die ermittelten 
Beziehungen für erwiesen halten. 

Tab. 10: Streuuitgsanalyse der Lufttemperatur im Lochkahlschlag B. Sommer- 
periode 1954-1956, Beobachtungstermin 7 Uhr MEZ, Meßstellen Nr. 10-14. 

Quellen der Frei- Tabellierter 
Summen der heits- Streuung F-Wert Veränderlichkeit Quadrate grade F-Wert für 

a 0,003 a 0,01 U 0.05 

Meßstelle 1,757 4 0,439 19,954 4,62 4,02 2,69 
Wettertyp 17,711 7 2,530 115,000 3,74 3,30 2,34 
Höhe über dem Boden 

(30 und 100 cm) 0,102 1 0,102 4,636 9,18 7,56 4,17 
Meßstelle X Wettertyp 1,025 28 0,037 1,682 2,63 2,39 1,84 
Meßstelle X Höhe 0,077 4 0,019 0,864 4,62 4,02 2,69 
Wettertyp X Höhe 0,370 7 0,053 2,409 3,74 3,30 2,34 
Residuale 0,609 28 0,022 
Totale 21,651 80 

f) In dem Bestreben, das durch jahrelange Messung der Lufttemperatur 
gesammelte Material soviel wie möglich auszuwerten, haben wir versucht, uns 
noch mit einer anderen schwierizen Aufgabe zu befassen. Die drei Tahre dauern- " " 
den Messungen könner. wir nunmehr schon den verschiedenen Operationen 
klimatologischer Berechnungen unterziehen und aus den meteorologischen An- 
gaben mikroklimatisches Material gewinnen. Die Geltung seiner absoluten 
Werte wird allerdings mehr oder weniger gerade nur auf diese drei Forschungs- 
jahre begrenzt bleiben; es ist keine Gewähr dafür gegeben, daß der Witte- 
rungscharakter zu jener Zeit dem durchschnittlichen klimatischen Regime der 
Gegend entsprochen hat. Wir haben die starke Abhängigkeit des Temperatur- 
regimes des Lochschlages, nicht nur jene der absoluten Temperaturwerte, vom 
Wetter erkannt. Die Gewinnung langfristiger durchschnittlicher Angaben, die 
vor allem für die Applikation mikroklimatischer Untersuchungen auf die prak- 
tischen bioloaischen und wirtschaftlichen Probleme von Bedeutung sind. ist " " 
allerdings keine einfache Angelegenheit. 

Einen gangbaren Weg deutete S a p o s ch n i k o W a an (10). Zur Ober- 
tragung von Angaben mikroklimatologischer Stationen auf eine längere Pe- 
riode empfahl sie, die Abhängigkeit der Unterschiede zwischen den Tempera- 
turen zweier Stationen, ihrer Quasibeständigkeit, von manchen Witterungs- 
elernenten auszunützen. Für die Charakteristik des Wetters betrachten wir 
einen Komplex von Witterungselementen 'für geeignet, der in der Form einer 
Typologie des Wetters im Geiste der komplexen Klimatologie gestaltet wäre. 
Die Benützung eines komplexen Anzeigers in der Form unserer Wettertypen, 



die für die Entstehung eines selbständigen Mikroklimas bedeutsam oder unbe- 
deutsam sind, betrachten wir für geeigneter als die Charakteristik der Witte- 
rung mit Hilfe eines einzigen Elementes (11). 

Wir haben den langfristigen durchschnittlichen Unterschied der Lufttem- 
peratur zwischen den Mittelstellen des großen Lochkahlschlages B und des klei- 
nen Lochkahlschlages C, ferner zwischen der Mitte des Lochkahlschlages B und 
seinem Nord- oder Südrand bestimmt, und zwar - mit Rücksicht auf die bio- 
klimatische Bedeutung - zur Zeit maximaler Temperaturen in der warmen 
Jahresperiode (Termin 14 Uhr, Mai bis August 1954-1956), wenn das Mikro- 
klima am ausgeprägtesten gebildet war. Der Test über die Abhängigkeit der 
Temperaturunterschiede zwischen den in Betracht gezogenen Stationen vom 
Wettertypus wurde mathematisch-statistisch unter Benützung der Größe Y.' 

durchgeführt. Die Temperaturunterschiede wurden mit Hilfe von zwanzig 
Beobachtungsjahren (1936-1956) der unweit gelegenen repräsentativen me- 
teorologischen Station Novy Hradec Kralove auf eine langfristige Periode über- 
tragen. 

Bei diesem Vorgang zeigte das Berechnu~~gsscliema folgendes Bild: 

. . . . . . . . . . . . . . .  Wettertypen . . . . . . . . . .  1, 2, 3, 4 8 
Temperaturunterschiede zwischen mikroklimatischen Meßstellen im Durch- 
schnitt der Jahre 1954-1956 bei den Wettertypen 1-8 . . di, d2, d3, d 4 .  . dH 
Anzahl der Wettertypen für die Zeitspanne von 20 Jahren in Durchschnitts- 
werten (Novy Hradec KrAlove) . . . . . . .  Pi, P2, P? P4 . . . . . . .  PH 
Schätzwert des langfristigen durchschnittlichen Unterschiedes . . . . . . . .  

. . .  d =  - ~ 2 d 2  - p3ds - ~ 4 d 4 .  - P ~ H  
Pi - p r - p s - p 4  . . . . . . . . .  .-P8 

Die Berechnungen wurden getrennt nach Monaten durchgeführt. Die Tem- 
peratur wurde in einer Höhe von 30 cm über der Bodenfläche entnommen. 

Die Resultate der Berechnung sind in Tab. 11 angeführt. Daraus geht her- 
vor, daß die Temperaturrelationen zwischen den einzelnen Stellen im lang- 
fristigen Durchschnitt in gleicher Weise erhalten bleiben, wie sie bereits früher 
dargelegt worden sind. 
g) Durch einmalige Messungen, die mit Hilfe von Psychrometern an acht Seiten 
des großen Lochkahlschlages B durchgeführt wurden, erhielten wir ein Bild 
über die tägliche Dynamik der Lufttemperatur an verschiedenen Seiten des 
Lochkahlschlages in den verschiedenen Abschnitten des Jahres. 

Die Messungen bestätigten die Verspätung in der Erwärmung der be- 
schatteten Schlagränder - ein Umstand, auf den Geiger (12) aufmerksam ge- 
macht hatte. Die Verspätung ist im Laufe des Tages nicht gleich groß. Im Höhe- 
punkt des Sommers (Abb. 5a) verspätet sich morgens die Erwärmung merklich 
mit Rücksicht auf die Trägheit des nächtlichen Mikroklimas und auf den Tau. 
Zwischen 8 und 1C Uhr schwindet diese Verspätung, die Sonne scheint intensiv 
auf den SW- bis NW-Rand, wo die seit dem Morgen am längsten besonnten 
Stellen die höchste Lufttemperatur aufweisen. Die Verspätung der Temperatur 
gegenüber dem Sonnengang macht sich abermals zwischen 10 bis 13 Uhr  be- 
merkbar. Sie bleibt auch nachmittags erhalten und wächst merklich gegen Abend: 
wenn auch die Sonne gegen Abend immer weitere Teile der Fläche des Loch- 
kahlschlages bescheint, genügt die Intensität der Sonnenstrahlung nicht mehr 
zu einer stärkeren Erwärmung des Bodens und der Luft an den neu besonnten 
Stellen. 



Tab. 11: Langfristige miMlere Differenzen der Lufttempmatur in 0 C zwischen der Lochkahlschlagsmitte B, den Lochkahl- 
schlagsrändern B (im Süden Nr. 10 und Norden Nr. 14) und der Lochkahlschlagsmitte C. Aus dem Beobachtungster- 
min 14 Uhr MEZ. 

Ort Meß- J 

stelle F M A M J J A S 0 N D 
Südteil 10 4,Ol 4,06 -0,07 0,79 1,39 1,54 1,85 1,46 0,03 0,02 4,03 - 
des Lochschlages B 
Nordteil 14 4,13 -0,32 -0,78 4,90 -0,88 -0,53 -0,77 -1,06 -2,23 -0,43 -0,17 - 
Lochschlagsmitte C 3 A -0,05 -0,19 4 , 2 4  0,57 1,40 1,64 1,81 1,06 0,08 -0,19 -0,17 - 



Abb. 5a (oben, 10. Juli 1956) und b (unten, 20. September 1956): 
Abszisse: Tageszeit mit Zeichen für Sonnen-Auf- und Untergang, 
Ordinate: Richtung (und Azimut) der Ränder des großen Kahlschlages B ,  
Starke Mittellinie: Richtung des am stärksten bestrahlten Randes zu den 

einzelnen Tagesstunden. 
Die beiden dünneren, etwa symmetrisch zur Mittellinie verlaufenden Linien 
geben die Begrenzung der besonnten Fläche an den Schlagrändern an. 

Dargestellt sind Isoplethen der Temperaturdiferenzen in 0 C zwischen der Luft- 
temperatur in 50 cm Höhe der einzelnen Randzonen im Vergleich zu Mittelwerten 
aller Randzonen. Positive Differenzen sind schraffiert, negative punktiert. Im 
unteren Falle gab es keine negativen Differenzen, sondern vielfach praktisch Iso- 
thermie. 

Ahnliche Verhältnisse haben wir im Prinzip auch in anderen Abschnitten 
der Vegetationsperiode festgestellt. Mit der abnehmenden Höhe der Sonne im 
Laufe des Jahres nimmt auch der Umfang der beschienenen Ränder ab, auch die 
Temperaturunterschiede sind begreiflicherweise geringer (Abb. 5 b). 



Die psychrometrischen Messungen haben uns auch ein Bild von der Bewe- 
gung der Zonen der höchsten Lufttemperaturen im Lochkahlschlag vermittelt. 
Im Sommer bewegen sich die maximalen Lufttemperaturen im Laufe des ganzen 
Tages in der Zone zwischen der Mitte und den nördlichen Rändern. In der 
Mitte erreicht die Lufttemperatur ihren Höhepunkt um 13 Uhr und nähert 
sich zu dieser Stunde der Temperatur des N-Randes. Die Mitte ist einen langen 
Teil des Jahres wärmer als der dauernd beschattete Teil in S, SE und SW. Von 
Ende September bis Anfang März verschiebt sich das Maximum der Tempera- 
turen nur entlang des NM- bis NE-Randes. Die gesamte übrige Fläche bleibt 
ohne nachweisbare Temperaturunterschiede. 

h) Die Fläche des J u n g W u C h s e s i m L o C h s C h 1 a g A ist in der bo- 
dennahen LuftsChicht (Stammraum, Höhe 30 cm) durch die Temperaturunter- 
schiede nach den Himmelsrichtungen nur andeutungsweise gegliedert. Der Ein- 
fluß des Lochschlages macht sich innerhalb des Jungholzes durch den zeitlichen 
Eintritt der täglichen Maxima bemerkbar: an der W-Seite treten die Maxima 
vormittags, an den übrigen Stellen um etwa 14 Uhr, an der E-Seite gegen 
15 Uhr ein. Die augenblickliche Temperatur der Luft ist unter dem Jungholz 
am Tag tiefer als im kahlen Lochschlag. Das Klima des Jungwuchses des Loch- 
schlages offenbart die Trägheit des Bestandklimas: die maximalen Unterschiede 
zwischen den Mittelstellen beider Lochschläge erscheinen vormittags zu einer 
Zeit, da sich in den Zentren die Insolation geltend zu machen beginnt. Die ma- 
ximalen Lufttemperaturen in einer Höhe von 30 cm sind inmitten des Loch- 
schlages A durchschnittlich um 1,4 bis 20 C, bei Strahlungswettertypen durch- 
schnittlich um 2,20 C und bei den einzelnen Tagen bis um 5,80C gegenüber 
dem kahlen Lochschlag niedriger. 

Soweit es sich um die minimalen Temperaturen unter dem Jungwuchs im 
Lochschlag A im Vergleich zum kahlen Lochschlag B handelt, sind sie bei Strah- 
lungswettertypen mit starker Ausstrahlung in der Mitte des Lochschlages von 
April bis Juni höher, später im Sommer schwinden die Unterschiede, gege- 
benenfalls ändern sie das Vorzeichen. Bei bewölktem bis regnerischem Wetter 
wies die Mitte des Lochschlages A dauernd etwas tiefere Minima gegenüber dem 
Lochkahlschlag B auf. Tiefere Minima im Lochschlag A wurden ferner systema- 
tisch nach windigen Nächten verzeichnet (Windstärke auf freier Fläche um 
7 Uhr mindestens 3 Bf). 
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Die Meßstationen für atmosphärisdie Elektrizität 
der Österreidiisdien Donaukraftwerke 

Von G e r h a r d R o t t, Schwanenstadt. 
Mit 1 Abbildung. 

Zusammenfassung: Registrierungen der Feldstärke und der Entladungen in 
der Atmosphäre werden unter Beachtung des Vorzeichens der Feldsprünge sta- 
tistisch untersucht. Im Tagesgang zeigen sich drei Maxima, eines um 7-8 Uhr 
früh, eines um die Zeit des mittäglichen Ternperaturmaximums und ein drittes 
um etwa 16 bis 19 Uhr. Die Aufstellung von Blitzzählern bei Sprengarbeiten 
wird empfohlen, ferner die Verlegung der üblichen Sprengzeiten auf Stunden 
mit geringerer Wahrscheinlichkeit von Entladungen. 

Summary: Recordings of the field strength and of discharges in the atmo- 
sphere are statistically investigated taking account of the sign of the jumps in the 
field strength. The diurnal variation shows three maxima: the first at  7-8 
a. m., the second at the time of the noon temperature maximum, and the third 
between 4 and 7 p. m. The author recommends to install lightning counters in 
doing blasting work and the delay of the usual time for blasting to hours with 
low probability of discharges. 

Was haben die Kraftwerke mit atmosphärischer Elektrizität zu tun? Diese 
Frage wird sich vielen aufdrängen. Die Antwort ist aber einfach und klar. Im 
Jahre 1948 ging auf der Baustelle Kaprun-Limberg durch atmosphärisch-elek- 
trischen Einfluß ein geladenes Sprengfeld vorzeitig hoch. Wie durch ein Wunder 
kam niemand ernstlich zu Schaden. 

Der damalige Direktor der Tauernkraftwerke und jetzige der Donaukraft- 
werke, Dip1.-Ing. H a n s  B ö h m e r, wandte sich sofort an die Experten. 
D r. S a U b e r e r von der Wiener Zentralanstalt für Meteorologie empfahl die 
Anschaffung eines Feldstärkeschreibers. Der Feldstärkeschreiber bringt in den 
meisten Fallen Voranzeichen für Gewitter oder sonstige ,,gewaltsame" Wetter- 
änderungen. D r. K a s e m i r, damals Mitarbeiter Prof. H a n s I s r a e 1 s in 
Aachen, riet zu einem Blitzzähler, das heißt, zu einem Gerät, das die Entladun- 
gen in der Atmosphäre, auch die stillen und unsichtbaren, auf weitere Entfer- 
nungen anzeigt. Die Reichweite des von K a s e m i r empfohlenen und gelie- 
ferten Gerätes belief sich auf ungefähr 60 km. 

Im Jahre 1957 beauftragte Dir. B ö h m e r die Prüf- und Meßabteilung der 
Donaukraftwerke, wieder Messungen der atmosphärischen Elektrizität durch- 
zuführen. Der Leiter dieser Abteilung, Dip1.-Ing. H. G r a s s i n g e r, und 
seine Mitarbeiter, die Herren E. G a r t 1 e r, M. R U p p r e C h t, R. N i e d e r- 
m ü 1 1 e r und J. W i e s i n g e r, unterzogen und unterziehen sich dieser Auf- 
gabe nicht nur aus Pflichtgefühl, sondern auch aus Liebe zur Sache. Für die wis- 
senschaftliche Betreuung und Auswertung wurde der Schreiber dieser Zeilen 
herangezogen. 

Derzeit stehen den Donaukraftwerken folgende Geräte zur Verfügung: 
Drei F e 1 d s t ä r k e s C h r e i b e r bester Qualität, von denen zwei in Aschach 
und einer in Ybbs aufgestellt sind. (Der eine von Aschach wird demnächst auf 
der Baustelle Wallsee - Mitterkirchen installiert.) Ferner noch ein B 1 i t z z ä 11 - 
1 e r, den Ing. A. G u't s m a n n von den Tauernkraftwerken mit seinem Mit- 
arbeiter Ing. F r  e y aus dem Kasemir-Gerät weiter entwickelt und zur Ver- 
fügung gestellt hat. Dieses Gerät zeigt die E n t 1 a d U n g e n i n d e r  A t m o- 



s p h ä r e, auch die stillen und unsichtbaren, 1) optisch durch das Aufblinken 
einer Glimmlampe an, registriert sie 2) durch ein Zählwerk und ist 3) mit dem 
Feldstärkeschreiber gekoppelt, auf dessen Registrierstreifen jede registrierte Ent- 
ladung durch einen Zeitmarkenschreiber „schriftlichc' festgehalten wird. Dieser 
Zeitmarkenschreiber war nötig, denn es ist wenig aufschlußreich, wenn man 
nicht mehr feststellen kann als z. B., daß zwischen 18,OO und 7,00 Uhr so und 
so viele Entladungen stattgefunden haben. 

Aus technischen Gründen kann der Zeitmarkenschreiber seine Marke nicht 
auf dem zeitgerechten Platze des Registrierstreifens anbringen, sondern nur auf 
einem, der von diesem den Längenbetrag von 10,5 Stunden entfernt ist. Das 
bedeutet, daß man nach Abnehmen des Registrierstreifens des Feldstärkeschrei- 
bers die Zeitmarken auf den richtigen Platz übertragen muß. 

Zum ersten A r b e i t s p r o g r a m m gehören Untersuchungen über die 
Möglichkeit zuverlässiger kurzfristiger R e g e n p r o g n o s e n und über die 
,, s t i 11 e n E n t 1 a d U n g e n" in der Atmosphäre. Die Arbeiten für jene sind 
weit fortgeschritten, doch wird es vorteilhaft sein, noch ein bis zwei Jahre zu 
warten, in denen weiteres Material gesammelt wird, um genügend zuverlässige 
Unterlagen zu haben. 

Was die stillen Entladungen betrifft, so sind die Beobachtungen von fast 
zwei Jahren vorhanden, über die im folgenden berichtet werden soll. 

Die stillen Entladungen 

Die stillen Entladungen sind für den Kraftwerksbau von großem Interesse, 
besonders im Hochgebirge, weil gerade sie Sprengunfälle verursachen, wenn mit 
elektrischer Zündung gesprengt wird, was beim Kraftwerksbau das übliche ist. 
Sie sind so gefährlich, weil man ja von ihnen nichts hört und sieht und weil sie 
im Winter noch eher vorkommen als iin Sommer. 

Im Ruhqebiet ereignete i c h  fojgender S~rengunfall: Im Tagbau des Koh- 
lenabbaues waren die Sprenglöcher geladen, die Drähte der Zündkapseln hingen 
herab, waren aber weder untereinander noch mit der Zündmaschine verbunden. 
Bei ungefähr Null Grad Temperatur und Schneetreiben ging die Sprengladung 
vorzeitig hoch und verursachte Verletzte. 

fhnliche Unfälle ereigneten sich in Nordnorweaen. ., ., 
Da es in den Monaten, in denen eGwitter vorkommen, fast unmöglich ist 

zu unterscheiden, ob eine angezeigte Entladung von einem fernen Blitz oder 
einer örtlichen stillen Entladung stammt, wurden diese Monate niclit zur Un- 
tersuchung herangezogen. 

Darum wurden für die Untersuchung vor allem die Monate des Winter- 
halbjahres herangezogen. Die genauen Daten sind: 21. - 31. Mai 1964, 1. - 
30. Juni 1964, dann durchgehend vom 29. 9. 1964 bis 30. 4. 1965. 

Den Registrierstreifen des Feldstärkeschreibers, der ja auch die Zeitmarken 
des Blitzzählers trägt, ist zu entnehmen, daß die Entladungen stets an einem 
Wendepunkt der Registrierkurve zu finden sind. Dies ist nur natürlich, da die 
Entladung ja einen Feldsprung, das heißt, einen Vorzeichenwechsel bewirkt. 
Deshalb wäre die Versuchsanordnung nicht nötig gewesen. Mit ihrer Hilfe 
kann man aber feststellen, ob eine Entladung eine Richtungsänderung von Ne- 
gativ zu Positiv oder von Positiv zu Negativ hervorruft. Im folgenden ist die 
Richtung ,,negativ - positiv" mit ,,- +" bezeichnet und die fnderung „posi- 
tiv - negativ" mit ,,+ -". 



Wenn sich das Feld durch eine Entladung ändert, kehrt es von selbst in 
seinen früheren Zustand zurück, eine Gegenentladung ist zwingend nicht nötig. 

In der folgenden Tabelle sind die Entladungen in den einzelnen Monaten 
angegeben und auch die Richtung der Feldänderung, die sie bewirkten. 

Tab. 1: Anzahl der stillen Entladungen in den einzelnen Zeiträumen nach Re- 
gistrierungen in Aschach an  der Donau. 

Ort Monat 
Aschach Mai 1964 

21.-31. 
Juni 1964 
Sept. 1964 
29.-30. 
Okt. 1964 
Nov. 1964 
Dez. 1964 
Jan. 1965 
Feb. 1965 
März 1965 
April 1965 

Summe ' 

Summe Niederschl. (mm) 
16 10,O 

Die Niederschlagsmengen wurdeh angegeben, weil sie zeigen, daß Häufig- 
keit der Entladzingen nur in einem losen Zusammenhang mit Niederschlags- 
mengen steht. 

Diese 334 Entladungen verteilen sich auf folgende Tagesstunden (Tab. 2): 

Tab. 2: Verteilung der gemessenen Feldsprünge auf die Tagesstunden. 

Stunde 
0- 1 
1- 2 
2- 3 
3- 4 
4- 5 
5- 6 
6- 7 
7- 8 
8- 9 
9-10 

10-11 
11 - 12 
12 - 13 
13-14 
14 - 15 
15 - 16 
16-17 
17 - 18 
18-19 
19 - 20 
20 - 21 
21 - 22 
22 - 23 
23 - 24 
Summe 

Summe Prozent 

0,o 
0,s 
093 
0,3 
1,5 
099 
099 
995 
2,7 
5,l 
5,1 
9,3 
3.5 



Aus Tabelle 2 ergibt sich: 
1) In  der Zeit von 23,00 - 1,00 gab es im ganzen Jahr keine stillen Entladungen. 
2) Im übrigen Tagesbereich gibt es d r e i M a X i m a, eines um die Zeit des 

Sonnenaufganges, eines um die des Temperaturmaximums mittags und eines 
um die Zeit des Sonnenunterganges. 

3) Diese drei Maxima umfassen ungefähr 70% der gesamten Entladungen. 
4) Die Entladungen der Zeit der Maxima fallen mit einem T e m p e r a t U r - 

k n i C k zusammen, morgens mit dem Ubergang von fallender zu steigender 
Temperatur, mittags mit dem von steigender zu fallender und abends ent- 
weder mit einem vorübergehenden Aufhören oder einer Verstärkung des 
Tem~eraturabfalles. 

5) ~ i e  Entladungen zwischen diesen Hauptzeiten fallen ebenfalls mit einem 
Temperaturknick zusammen. wie Unterbrechung des Ansteinens der Tem- 
peratur, starker plötzlicher '~bschwächung des l~nste igens ,  l~nterbrechung 
des Temperaturabfalles. Wiederansteigen der Temweratur nach Abfall dersel- 
ben und-plötzlicher ~e r s t ä rkung  des-~em~eraturabfalles.  

6) Aus obigem ergibt sich, daß jede Entladung mit einer Temperaturänderung 
zusammenhängt, die außerhalb des normalen Temperaturtagesganges liegt. 

7) Die Entladung der Richtung ,,- +" verhalten sich zu denen der Richtung 
,,+ -" ungefähr wie zwei zu eins. 

Zu bemerken wäre noch, daß etwas weniger als zwanzig Entladungen nicht 
in die Tabelle aufgenommen wurden, weil wegen des fast geradlinigen Ver- 
laufes der Kurve des FeldstärkescIireibers nicht festzustellen war, in welcher 
Richtung, ob ,,- -F" oder „+ -" die Entladung erfolgt ist. 

Abb. 1 a zeigt uns einen Registrierstreifen des Feldstärkeschreibers. Die 
kleinen Striche bei A', B', C' und D' sind die Marken, die der Zeitmarken- 
schreiber anbringt, wenn er durch eine Entladung in Aktion tritt. Diese Mar- 
ken müssen um den Längenbetrag von 10,5 Stunden versetzt werden und schei- 
nen dann bei A, B, C und D am richtigen Platze auf. Dieses Obertragen muß 
sehr sorgfältig durchgeführt werden, denn es kann sich um nicht mehr als einen 
halben bis einen drittel Millimeter handeln. ob die Entladung an einem Wende- 
punkt vom Positiven zum Negativen oder in umgekehrter Richtung stattgefun- 
den hat. 

Abb. 1 b gibt einen Registrierstreifen wieder, auf dem auch die Tempera- 
tur eingetragen ist (gestrichelte Linie). Es zeigt sich klar, daß die Entladungen 
direkt oder in nächster Nähe eines Temperaturknickes zu finden sind. Die 
Temperaturlinie ist sehr schematisch gezeichnet und leidet unter dem Mangel, 
daß auf dem Thermographenstreifen eine Stunde nur einer Länge von 1,66 mm 
entspricht. Es kann sich also um eine gebrochene Linie handeln, wo auf dem 
Thermographenstreifen nur eine Linie ohne Knickpunkte zu sehen ist. 

Abb. I C bringt ein gleiches Diagramm für einen Tag im Winter. 
Es wäre noch über mögliche F e h 1 e r q U e 1 1  e n zu sprechen. Als solche 

kommen in erster Linie Ab- und Zuschaltungen im Krafthause Aschach in Fra- 
ge. Es wurden die Schaltbücher für die ganze Zeit der Registrierungen der Ent- 
ladungen durchgesehen. Das Ergebnis war, daß weder Schaltungen an den Ma- 
schinen im Krafthaus noch solche an der Freileitung zu Entladungen geführt 
haben. 

Eine weitere. ernster zu nehmende Fehlerauelle sind die Oberschläee zwi- " 
sehen den Leitungsseilen der Freileitung, die sich bei extrem feuchtem Wetter 
oder bei Vereisung der Leitungsseile einstellen. Es wurden Entladungen regi- 
striert, die möglicherweise, aber nicht erwiesen, von solchen Überschlägen stam- 
men könnten. Diese wurden für die Untersuchung nicht herangezogen. 



Abb. 1 a- C: Registrierungen der elektrischen Feldstärke in Aschach an der 
Donau mit einem Feldstärkeschreiber der Firma Ph. Schenk, Wien (nega- 
tive Feldstärken im oberen, positive im unteren Teil der Registrierungen, 
Feldstärken in Volt pro Meter) mit zusätzlichen Markierungsstrichen bei 
Entladungen in der Atmosphäre. 

a) oberer Teil: 24-stündiger Verlauf am 1. März 1965. Die Marken A' bis D' 
sind (aus technischen Gründen) um 10,5 Stunden zu den Punkten A bis D 
zu verlegen, um zu den richtigen Zeitpunkten der Entladungen zu kom- 
men. 

b) mittlerer Teil: Verlauf von 14 Uhr 30 bis 23 Uhr am 14. Mai 1965. Ent- 
ladungsmarken (ebenso wie in Teil C) )  an den richtigen Stellen. Es ist 
auch der Temperaturverlauf (T, Skala 13 bis 190 C) schematisch einge- 
zeichnet. 

C) unterer Teil: Verlauf von 1 Uhr bis 15 Uhr am 20. Dezember 1964 mit 
Temperaturlinie T (Skala -12 bis -60 C). 



Freundlicherweise haben sich die Schaltwarte bereit, erklärt, in Zukunft 
Aufzeichnungen zu machen, wenn sich solche Uberschläge ereignen. 

Abschließend wäre zu prüfen, welchen praktischen Wert obige Unter- 
suchungen haben. 

Da ist vor allem festzustellen, daß die Kenntnis von Nutzen ist, daß f ü r 
S p r e n g u n g e n  m i t  e l e k t r i s c h e r  Z ü n d u n g  g e r a d e  d i e  Z e i -  
t e n  d i e  g e f ä h r l i c h s t e n  s i n d ,  d i e  b i s h e r  d i e N o r m a l s p r e n g -  
z e i t e n W a r e n, nämlich morgens nach der Nachtschicht, mittags und abends 
nach Ende der Tagschicht. Gerade für das Hochgebirge ist das Wissen um die 
Gefährlichkeit dieser Zeiten von besonderer Bedeutung. 

Da ein Blitzzähler ein leichtes, leicht zu transportierendes Gerät ist, das 
keinen elektrischen Leitungsstrom benötigt, ist es ein leichtes, i n g e f ä h r d e- 
t e n  G e g e n d e n  w ä h r e n d  d e r  B o h r a r b e i t e n  e i n e n  B l i t z -  
z ä h 1 e r a U f z u s t e 1 1 e n u n d zu beobachten. Manches Sprengunglück ist 
dadurch zu verhindern. 

Auch für die G e W i t t e r W a r n U n g ist der Blitzzähler bedingt wert- 
voll. Beobachtungen an mehreren Stationen haben ergeben, daß das Gerät spä- 
testens eine halbe Stunde vor Eintritt des Gewitters anspricht. Die Schwäche 
des Blitzzählers im Falle eines Gewitters ist, daß ein Gewitter im Halb,kreis oder 
Dreiviertelkreis um den Beobachtungszeitpunkt herumgehen kann, der Zähler in 
diesem Falle ununterbrochen Blitze anzeigt, das Gewitter aber nicht kommt. 

Weniger wichtig für die Sprengpraxis, aber interessant ist es, daß sich 
W e t t e r ä n d e r u n g e n durch Kalt- oder Warmfronten schon einige Stun- 
den vor deren Eintreffen durch die stillen Entladungen ankündigen. 

Das gleiche gilt für die Tatsache, daß F ö h n ,  der über feuchte und kalte 
Bodenluft hinweggeht, Entladungen hervorruft und dies in einem Maße, daß 
oft bis hundert Entladungen pro Stunde kommen. 

Kugelblitz-Beobachtung in Vorarlberg 

Am 17. Mai 1966 fuhr ein Kugelblitz über den Dünser Berg kommend 
durch das Gebiet Düns - Schlins - Jagdberg - Jupident. Im Raume Cüns 
wurden mehrere Fernseh- und Rundfunkanlagen zerstört, bzw. stark beschä- 
digt. In einer größeren Zahl von Häusern gingen Lampen und Glühb' lrnen zu- 
grunde. Auch Bäume wurden beschädigt. Im Pfarrgarten von Schlins wurde ein 
Birnbaum zerschmettert, im Pfarrhaus selbst der Eisschrank schwer beschädigt. 

Der Beobachter sah den Kugelblitz über den Jagdberg kommen. Er fuhr 
über den nassen Vorplatz vor-dem Zentralbau des Pfarrhofes Jupident, nahm 
seinen weiteren Weg über die Wiese zwischen Schule und Zentralbau und ging 
südlich der meteorologischen Station am Waldrand wieder hoch. An den Häu- 
sern von Jagdberg und Jupident entstanden keine Schäden. Rundfunk- und 
Fernsehanlagen waren vollkommen abgeschaltet. 

Die geographischen Daten der meteorologischen Station Schlins-Jupident 
sind 47012'N, 09042'E, 522 m. Schlins - Jupident liegt an der rechten, nörd- 
lichen Flanke des 1-2 km breiten, von Südosten nach Nordwesten verlaufen- 
den 111-Tales, etwa in der Mitte zwischen Bludenz und Feldkirch, Dünserberg, 
etwa 1200 m rund 3 k m  nördlicher am nach Süden schauenden Gehänge der 
etwa 1500 bis 1900 m hohen Wasserscheide des 111-Gebietes. 



Wetterlage am 17. und 18. Mai 1966: Eine flache Tiefdruckrinne unter- 
brach die Verbindung zwischen Azorenhoch und einem Hoch über Rußland. In 
einer flachen Tiefdruckrinne, welche von der Nordsee über Mitteleuropa bis 
ins westliche Mittelmeer reichte, gab es in den westlichen Bundesländern Oster- 
reichs Gewittertätigkeit. Der Kugelblitz ereignete sich um etwa 21 Uhr. 

L o u i s - A l b e r t  C h a r l i e r ,  Kaplan, 
A-6824 Schlins - Jupident, Vorarlberg. 

Rerictit über die Wetterlage vom 16. - 18. August 1966 
Hohwasserkatastrophe in Kärnten 

Von H a n s  T r o s c h l ,  Kltigenfurt 

Vorgeschichte: 

An den Tagen vom 12.-14. August wurde ganz Mittel- und Südeuropa 
von subtropischen Luftmassen beherrscht, wobei in Usterreich Temperaturen 
über 30 Grad verzeichnet wurden. Am 13. stellten sich die höchsten Werte 
in den nördlichen Bundesländern ein (St. Pölten und Salzburg 33 Grad, Inns- 
bruck 32 Grad), worauf am 14. die größte Hitze im Süden auftrat (Klagen- 
furt 31 Grad, Lienz 34 Grad). In dieser Zeitspanne stand die s u b t r o p i s C h e 
W a r m 1 U f t u n t e r H o C h d r u C k e i n f 1 U 13, sodaß es allgemein heiter, 
z. T. auch wolkenlos war. Entsprechend dem Hochdruckeinfluß, der bis in 
größere Höhen wirksam war, lagen die Temperaturen auch im Gebirge und 
darüber hinaus in  der mittleren Troposphäre sehr hoch. Die Villacheralpe 
meldete als höchste Temperatur 19 Grad und der Sonnblick 12 Grad. Die 
Null-Grad-Grenze wurde erst in 5000 m Höhe erreicht. 

Schlechtwettereinleitung: 

Am 15. August wurde die A l ~ e n n o r d s e i t e  v o n  k ü h l e r  L u f t  
o z e a n i s c h e r  H e r  k U n f t e r  f a ß t, die am 13. an der französischen 
Westküste auf den Kontinent übergetreten war und somit 2 Tage gebraucht 
hatte, bis sie Usterreich erreichte. Unterwegs kam es dabei zu Gewitterbildun- 
gen und lokalen Unwettern, die aber in jenem Rahmen blieben, der normaler- 
weise bei einer Ablösung hochsommerlicher Hitze durch kühleres Wetter üb- 
lich ist. Der Motor für den Zustrom der kühlen Ozeanluft war ein T i  e f, das 
sich v o m  W e s t a u s g a n g  d e s  A r m e l k a n a l s  b i s  n a c h  S ü d f i n n -  
1 a n  d verlagert hatte. Dabei hatte das Tief selbst niemals einen unmittelbaren 
Einfluß auf das Wetter im Alpenraum genommen. 

Während des zwei Tage dauernden Anmarsches der kühlen Luftmasse, 
gerechnet vom Obertritt auf das Festland, hatte sich diese in den unteren 
Schichten beträchtlich erwärmt. Es gab daher, als sie das nördliche Bundesge- 
biet erfaßte, vorerst noch keinen allzu großen Temperaturrückgang. Innsbruck 
kam am 15. August noch auf 23 Grad und Salzburg auf 25 Grad. In Klagen- 



furt, wo am Nachmittag der erste Schwall eintraf, wurde sogar noch ein Tem- 
peraturmaximum von 30 Grad erreicht. Die s t ä r k s t e T e m p e r a t u r a b - 
n a h m e  trat  v o r e r s t  i n  m i t t l e r e n  H ö h e n  ein und dadurch wurde 
die V e r t i k a 1 e L U f t s C h i C h t u n g 1 a b i 1. Dieser Umstand förderte die 
Bildung von Gewittern, die am Nachmittag des 15. im Inntal und im Salzkam- 
mergut stellenweise unwetterartige Ausmaße annahmen, während Kärnten 
erst in der Nacht zum 16. erreicht wurde. Dabei traten die stärksten Nieder- 
schläge im Mö11- und Gailtal auf (Hoher Sonnblick 40 mm, Reisach 44 mm). 

Meteorologische Bemerkungen: 

Vorläufig gab es aber noch keine Hinweise, daß die weitere Entwicklung 
zu einer Katastrophe ausarten würde. Ober Oberitalien hatte sich zwar ein so- 
genanntes Sekundärtief gebildet, das häufig in Erscheinung tritt, wenn ozea- 
nische Kaltluft durch das Rhonetal in den Mittelmeerraum einströmt, das sich 
aber meistens bald ost- bis südostwärts absetzt, falls keine Vb-Wetterlage nach- 
folgt (Adriatief zieht nordostwärts entlang des Alpenostrandes nach Polen), 
die diesmal ausgeschlossen werden konnte. Auch die Entwicklung der Strö- 
mungslage in der mittleren Troposphäre schien zunächst noch ein ,,Dutzend- 
fall" zu werden. Hier zeigte sich, da8 i n g r o ß e n H ö h e n e i n W e i t e i r r 
m a s s i v e r  K a l t l u f t v o r s t o ß  im Gange war, der mit einer von Däne- 
mark nach Südfrankreich gerichteten Achse eine Kaltluftzunge ausbildete, die 
immer länger wurde, bis sie schließlich im nordwestdeutschen Raum abriß. Es 
kam demnach zu einer K a 1 t 1 U f t t r o p f e n b i 1 d U n g (ein mehr oder min- 
der mächtiger Kaltluftkörper in der Hohe, der allseitig isoliert ist und somit 
nicht weiter gespeist wird), oder anders ausgedrückt, aus einer Trogwetterlage 
wurde eine Lage mit einem selbständigen Höhentief. Diese Entwicklung wurde 
seitens der Wetterdienststelle Klagenfurt am Vormittag des 16. August 
der meteorologischen Zentralanstalt mit folgenden Worten als prognostischer 
Arbeitsbeitrag mitgeteilt: ,,Kaltlufttropfenbildung und Aktivierung des Genua- 
tiefs". 

Kritisches Entwicklungsstadium: 

Ab 17. August war nun die Wetterlage ausschließlich durch einen Kalt- 
lufttropfen, bzw. durch ein H ö h e n t i e f bestimmt. Sein Z e n t r U m befand 
sich über der R i V i e r a und steuerte dem Golf von Genua zu. Gegenüber der 
hochsommerlichen Situation vor 3 Tagen lagen die Temperaturen in der Höhe 
um rund 10 Grad tiefer. Auf der Villacheralpe wurde als höchste Temperatur 
8 Grad, am So.nnblick 3 Grad und in 5000 m Höhe (auf Grund der Radioson- 
denwerte von Udine - Wien) -12 Grad verzeichnet. Der stärkste Tempera- 
turrückgang hatte sich demnach in den höheren Luftschichten eingestellt, wie 
es bei solchen Wetterlagen üblich ist. Am Nord- bis Ostrand des Höhentiefs 
kam es indessen zu weiteren kräftigen feuchtlabilen Austausch- und Aufgleit- 
vorgängen, an denen einerseits die in den unteren Schichten zugeströmte kühle 
Ozeanluft und anderseits die in der Höhe aus Süden vordringende sehr was- 
serdampfreiche Mittelmeerluft beteiligt war. Letztere spendete als Folge einer 
andauernden Kondensation reichliche Niederschlagsmengen. Trotzdem war die 
Lage bis dahin noch nicht bedenklich. D i e k r i t i s C h e U n d 1 e t z t e n 
E n d e s  k a t a s t r o p h a l e  E n t w i c k l u n g  b e g a n n  e r s t  i m  s p ä t e -  
r e n  T a g e s v e r l a u f  d e s  17 .  A u g u s t .  



Das H ö h e n t i e f über der Riviera, das dem Golf von Genua zusteuerte, 
setzte seinen Ostkurs nicht fort, sondern wurde s t a t i o n ä r. Am 18. um 
7 Uhr früh zeigte die Bodenwetterkarte eine breite und kräftige Hochdruck- 
Zone, die sich, vom Atlantik ausgehend, über die Britischen Inseln und Nord- 
deutschland bis in die Sowjet-Union erstreckte. Die deutschen Gebiete, die am 
14. August den ozeanischen Kaltluftvorstoß erlebt hatten, standen also bereits 
unter Hochdruckeinfluß und hatten, wenn auch kühleres, so doch wieder hei- 
teres Wetter. Selbst in Niederösterreich war der Hochdruckeinfluß noch wirk- 
sam, sodaß sich auf engstem Raum insofern sehr krasse Wettergegensätze er- 
gaben, als im nordöstlichen Bundesgebiet sommerliches Schönwetter herrschte, 
während es im Südwesten unaufhörlich weiterreenete. Dabei war die Luftbe- 

U 

wegung in den bodennahen Schichten sehr schwach, da vor allem gegen Süden 
zu kein wesentlicher Luftdruckgradient vorhanden war. Lediglich über der 
oberen Adria lag ein seichtes, auf der Wetterkarte nahezu kümmerlich aus- 
sehendes Tief. I n m i t t 1 e r e n H ö h e n herrschte dagegen eine 1 e b h a f t e 
0 s t s t r ö m u n g (Villacheralpe und Sonnblick ain 17. um 19 Uhr Windstärke 
6), die auf das H ö h e n t i e f einwirkte und dieses in seiner West-Ost-Verla- 
gerung zunächst bremste und später sogar W i e d e r n a C h W e s t e n zurück- 
drängte. Am 18. um 24 Uhr lag es dann mit seinem Zentrum wieder über der 
Riviera, wie 48 Stunden zuvor. 

Begründung: 

Dieser Rückmarsd~ des Höhentiefs war lctztcn Endes entscheidend dafür, 
daß die Starkregenlage zu einer Katastrophe führte. Denn auf diese Weise ver- 
blieb das H ö h e n t i e f  i m  ö s t e r r e i c h i s c h e n  S ü d a l p e n g e b i e t  
u m  3 0  S t u n d e n  l ä n g e r  w e t t e r b e s t i m m e n d ,  als es bei normalem 
Abzug nach Osten oder Südosten hätte wirksam sein können. Dadurch sind 
schätzungsweise in Lienz weitere 120 und in Mallnitz und Reisach weitere 
100 mm Niederschlag gefallen. Ohne diese zusätzlichen, durch die Rückläufig- 
keit bedingten Niederschlagsmengen wäre es zwar auch zu einer Hochwasser- 
führung der Flüsse gekommen, doch sicher nicht zu einer Katastrophenlage. 
Schließlich ist auch noch ins Gewicht gefallen, daß während der insgesamt drei 
Tage dauernden Hauptniederschlagszeit k e i n e S C h n e e r ü C k 1 a g e i m 
H o C h g e b i r g e e n t s t a n d. Eine solche trat nur am 16. auf, als die Kalt- 
luft noch im aktiven Vordringen war. An diesem Tage bildete sich oberhalb 
2500 m eine Schneedecke aus, die aber später wieder wegschmolz. Dies geht aus 
dem Temperaturverlauf am Sonnblick hervor, wo am 16. mittags bei Schnee- 
fall und Gewitter der tiefste Wert mit -4 Grad festgestellt wurde, worauf es 
24 Stunden später bei +3 Grad wieder regnete. 

Niederschlagsmengen: 

Zum Zeitpunkt, da dieser Bericht geschrieben wurde (26. 8. 66), standen 
dem Verfasser lediglich die Niederschlagsergebnisse von den synoptischen Wet- 
termeldestellen zur Verfügung. Ein genauer Einblick in die Niederschlagstätig- 
keit und im besonderen die Abgrenzung des Nieder~chlagshau~tfeldes, bezie- 
hungsweise dessen Schwerpunktsverlagerung wird daher erst möglich sein, 
wenn auch die Ergebnisse von jenen Beobachtungsstellen vorliegen, die ihre 
Aufzeichnungen nur monatsweise absenden. Vorläufig ergibt sich auf Grund 
der nachstehend angeführten Daten folgende Zusammenfassung: 



15. August 16. August 17. August 18. August 1966 
7-19 19-7 7-7 7-19 19-7 7.7 7-19 19 7 7-7 7-19 19-7 7-7 Summe 
So 7 33 40 35 19 54 27 32 59 29 4 33 186 mm 
Ma 10 14 24 45 23 68 43 34 77 36 1 37 206 mm 
Li 0 13 13 44 25 69 60 53 113 40 0 40 235 mm 
Ra - 20 20 48 6 54 18 43 61 5 4  9 144 mm 
Re - 44 44 109 22 131 65 31 96 35 - 35 306 mm 
Va - 7 7 21 19 40 11 51 62 4 -  4 113 i r i i t i  

K1 - 3 3 23 13 36 5 14 19 12 1 13 71 mm 
Mi - 3 3 21 10 31 10 20 30 35 0 35 99 mm 

So Sonnblick Re = Reisach i. Gailtal 
Ma = Mallnitz VA = Villacheralpe 
Li = Lienz/Osttirol K1= Klagenfurt 
Ra = Radenthein Mi = St. Michael bei Bleiburg 
Die insgesamt göß ten  Niederschläge erhielt offenbar das Gailtal (siehe 

Reisach). An zweiter Stelle folgen das obere Drautal (Lienz) und das Mölltal 
(Mallnitz). Die Niederschlagsspitze - hier gerechnet als die größte Menge 
innerhalb 24 Stunden von 7-7 oder von 19-19 Uhr fiel in den einzelnen Ge- 
bieten auf verschiedene Termine. Am Sonnblick und in Radenthein trat sie am 
frühesten auf, nämlich schon vom 15., 19 Uhr bis 16., 19 Uhr. Um 12 Stun- 
den später, vom 16., 7 Uhr bis 17., 7 Uhr, kam sie in Reisach und Klagenfurt 
zur Geltung. Damit kommt zum Ausdruck, daß an diesen Punkten der aktive 
Kaltluftvorstoß und somit der primäre Schlechtwettereinbruch arn wirksamsten 
war. Die Villacheralpe, Lienz und Mallnitz erhielten die Niederschlagsspitze 
erst vom 17., 7 Uhr, bis 18., 7 Uhr. Hier brachte also die sekundär eingetre- 
tene Komplikation der Wetterlage, nämlich die Rückwanderung des Höhen- 
tiefs, den stärksten Effekt. Auch der Sonnblick reagierte darauf mit einer zwei- 
ten Niederschlagss~itze, die sich vom 17., 19 Uhr, bis 18., 19 Uhr, einstellte. 
Damit waren dann die Niederschläge in Oberkärnten im wesentlichen beendet. 

Der Kern des Ha~ptniederschla~sfeldes war nun geplatzt und, so wie sich 
eine konzentrische Welle ausbreitet, die durch einen Steinwurf auf eine ruhende 
Wasserfläche erzeugt werden kann, lief der übrig gebliebene Niederschlagsring 
nach Nordosten aus. So erklärt es sich, daß St. Michael bei Bleiburg die stärk- 
sten Niederschläge erst am Nachmittag des 18. erhielt, und daß die Nieder- 
schlagsspitze im nordöstlichen Bundesgebiet noch später, nämlich erst in der 
Nacht zum 19. August eintrat. 

Der Charakter der Niederschläge war durchwegs schauerartig, meist sogar 
gewittrig. Zu den ersten Gewitterbildungen kam es am 15. nachmittags, als die 
ozeanische Kaltluft in Kärnten von Norden her einströmte. Das Klagenfurter 
Becken wurde um 21 Uhr erfaßt. An den folgenden drei Tagen setzte sich die 
Gewittertätigkeit als Folge der fast stationär gewordenen Wetterlage vor allem 
im Oberland nahezu pausenlos fort. Dementsprechend unterlagen die Nieder- 
schläge mehrfachen Intensitätsschwankungen und nur gelegentlich setzten sie 
für kurze Zeit gänzlich aus. 
Absdiluß der Wetterlage: 

T r o t z  B e e n d i g u n g  d e r  s t a r k e n  N i e d e r s c h l ä g e  i rn  S ü d -  
a l p e n g e b i e t  h a t t e  s i c h  d i e  a l l g e m e i n e  W e t t e r l a g e  z u -  

n ä c h s t  n o c h  n i c h t  w e s e n t l i c h  u m g e s t a l t e t .  Das maßgebende 
H ö h e n t i e f  lag am 20. August, 0 Uhr, immer n o c h  ü b e r  O b e r i t a -  
1 i e n und zwar etwa über Parma. Es hatte somit seine rückläufige Bewegung 
aufgegeben und sich W i e d e r o s t W ä r t s V e r 1 a g e r t. In seiner Wirkung 
war es allerdings wesentlich schwächer geworden. I rn W e i t e r e n V e r 1 a U f 



schlug es dann e i n e n N o r d o s t k u r s  e i n u n d ü b e r s c h r i t t  d i e  A l p e n .  
Dabei kam es am 20. tagsüber nochmals zu Gewitterbildungen, die jedoch in 
Kärnten keine wesentlichen Niederschläge mit sich brachten. Am 21. August 
um 0 Uhr lag das Höhentief erstmalig nördlich der Alpen, und zwar etwa über 
L.inz a. d. Donau. Damit hatte nun die für Kärnten katastrophale Wetterlage 
endgültig ihren Abschluß gefunden. 

Zuletzt sei noch bemerkt, daß auch die Wetterlage während der vorjähri- 
gen Kärntner Hochwasserkata~tro~he vom 1. bis 3. September 1965 von einem 
I<altlufttropfen, beziehungsweise Höhentief bestimmt wurde. Dieses lag damals 
weiter im Westen, nämlich über dem Löwengolf, war aber dafür in sich inten- 
siver. Die vertikale und horizontale Temperaturverteilung war aber annähernd 
die gleiche wie in diesem Jahr. 

Aktuelles und Beridite 
Österreicliische Gesellschaft für Biophysik 

Am 20. Juni 1966 sprach in der österreichischen Gesellschaft für reine und 
angewandte Biophysik Dr. W. U n d t, Zentralanstalt für Meteorologie und Geo- 
dynamik in Wien über: „ D i e  a b n o r m a l e  W i t t e r u n g  1 9 6 . 5 1 1 9 6 6  u n d  
i h r e  A u s w i r k u n g e n  a u f  B e f i n d e n  u n d  K r a n k h e i t s g e s c h e -  
h e n ", und brachte zunächst Beispiele über extreme Wetterlagen vom Mittel- 
alter bis zur Neuzeit. 

Aus den zahlreichen Beiswielen ging hervor. daß die ~nterwretation. die im 
Wetterablauf des Vorjahres eine ~ l i k a ä n d e r u n g  erblicken wifl, unrichtig oder 
zumindest stark übertrieben ist. Beglaubigte Beiswiele von ungewöhnlichem 
Wetter in ganz Mitteleuropa beweisen sogär, daß 6s vor ~ahrhuider ten  gele- 
gentlich noch größere Auffälligkeiten im Wettergeschehen gegeben hat. 

Das Wetter eines Ortes steht mit der großräumigen Druckverteilung in Zu- 
sammenhang und eine Verlagerung bzw. häufige Ausbildung von Antizyklonen 
in bestimmten Gebieten kann nur Schwankungen um einen mittleren Zustand 
ausführen. Tritt nun über einem Gebiet eine häufigere oder gesteigerte Nieder- 
schlagstätigkeit auf, so muß diese in einem anderen Gebiet auf Grund des 
räumlichen und zeitlichen Ausgleiches geringer sein. Die Verlagerung der Hoch- 
und Tiefdruckgebiete wurde von Roßby auch als Wellenbewegung aufgefaßt. In 
diesem Sinne kann schon eine geringfügige Verlagerung der sogen. Planetari- 
schen Wellen für unser Gebiet ganz andere Wettervorgänge bewirken und dar- 
aus läßt sich die hohe Niederschlagstätigkeit des Vorjahres 1965 zwanglos er- 
klären (H. R e U t e r). Noch dazu, wenn man bedenkt, daß im Durchschnitt auf 
der Erde im Jahr 81% des Niederschlages auf dem Meer und nur 19% auf dem 
Festland fallen. Nach Messungen des radioaktiven Kohlenstoffes C 14 und den 
daraus abgeleiteten Klimaschwankungen unterscheidet sich das Klima der Ge- 
genwart kaum von dem vor zwei Jahrtausenden und Wetterverschlechterungen 
erwiesen sich allgemein als lokal bedingt. 

Die hohen ~iederschlagsmengen und die extremen Wetterlagen wirkten 
sich auf verschiedene Wirtschaftszweige, das Befinden, Urlaub und Krank- 
heitsgeschehen sowie Verschiebungen der Saisonkrankheiten aus. Die hohen 
Regenmengen förderten das Unkrautwachstum und dadurch gingen die Hektar- 
erträge dei Getreides stark zurück. Eine Folge der großen ~ e u & t i ~ k e i t  war die 
Zunahme von Obstschorf, falschem Regenmehltau, der Kraut- und Knollenfaule 
U. a. Die überschwemmten Gebiete boten Stechmücken günstige Brutstätten und 
die folgende Gdsenplage erforderte Gegenmaßnahmen mit chemischen Insekti- 
ziden, die eine finanzielle Belastung darstellten. Negative Auswirkungen des 
Wetters verzeichneten auch Bautätigkeit, die Textil- und Bekleidungsindustrie, 
der Fremdenverkehr und die Urlaubsorte selbst und nicht zuletzt die Regen- 
versicherungen. Bei der Ernte der Frühkartoffel trat eine Verspätung um 3 Wo- 
chen ein. Die städtischen Bäder besuchte rund ein Drittel weniger Gäste als 
1964. 

Die große Niederschlagstätigkeit hatte aber auch einige günstige Auswir- 
kungen. So förderte z. B. die Stromversorgung im Frühjahr und Sommer um 



etwa 21% mehr Strom als in der gleichen Zeit des Vorjahres und erreichte be- 
reits Ende Juni 70% der Speicherfüllung im Vergleich zum Jahr 1964. 

Mit dem Ablauf der Witterung schwankte auch das Auftreten verschiede- 
ner Krankheiten. Auf die anfangs September kühle Witterung traten leichte Er- 
kältungskrankheiten auf, wie sie sonst erst in der kälteren Jahreszeit ein- 
setzten. Im milden Winter 1965166 dagegen fehlten die hohen Erkrankungszif- 
fern an Erkältungen, deren Maxima in den einzelnen Jahren um 4 bis 6 WO- 
chen verschoben sein können. 

Das Ausmaß der Auswirkungen des Wetters 1965 auf die Ernteerträge geht 
aus dem ,,Grünen Bericht" 1965 hervor, nach dem die Selbstversorgung Öster- 
reichs mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen im ,,agrarischen Katastrophen- 
jahr 1965" von 84 auf 77% zurückgegangen ist. Mit der schlechten Witterung 
ging auch ein,e Einkommenserniedrigung in den tiefer gelegenen Ackerbaugebie- 
ten einher, während die Bergbauerngebiete einen Teil ihres Einkommensrück- 
standes aufholen konnten. (Besonders betroffen waren die Gebiete im Flach-, 
Hügel- und Alpenvorland sowie das Wald- und Mühlviertel.) 

Im besonderen wurde auf Kälte- und Hitzeerleichterungen im Sicherheits- 
dienst eingegangen, wie auf die Abstufungen der Kälte- und Hitzepausen und 
ähnliche Einrichtungen des Auslandes diskutiert. Ausführlich wurde auch auf 
die Schwüle und praktische Maßnahmen in Hitzeperioden eingegangen. Die 
Auswirkungen extremer Hitze spiegeln sich U. a. in den täglichen Verkehrsun- 
fällen, den täglichen Ausfahrten der Wiener Rettung, den Sterbeziffern und 
ganz besonders in den subjektiven Beschwerden herz- und kreislaufgeschädigter 
Personen. Nach dem Jahresbericht des Statistischen Amtes der Stadt Wien gab 
es 1965 27.445 Sterbefälle in Wien. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine 
Zunahme um 1.659 Personen oder um 6%. Da diese Zunahme in erster Linie 
die Altersgruppe über 65 Jahre mit Alterskrankheiten wie Herz- und Gefäß- 
Störungen betraf, kann diese Zunahme in Zusammenhang mit der extremen 
Witterung gebracht werden. 

Sind-die Krankheitshäufungen in Zeitabschnitten extremer Witterung auf- 
fällig, so konnte - entgegen der weitverbreiteten irrigen Meinung - gezeigt 
werden, daß sich nicht nur die extremen ~itterungsveFhältnisse auf d e n  ~ e n -  
schen auswirken, sondern auch die Wetterlagen, die wir täglich erleben. An 
Hand von Untersuchungen über Wettereinflüsse in Wien, wie z. B. das Auftre- 
ten von Infarkten, unvorhergesehene Blutungen nach Operationen, den schon 
erwähnten Hilfeleistungen der Wiener Rettung U. a. Erkrankungen konnte ge- 
zeigt werden, daß überzufällig mehr Fälle auf die Wetterlagen mit Heranfüh- 
rung fremder Luftmassen fallen als an Tage mit ungestörtem Wetter. Als bio- 
logisch ungünstig wirken sich nach dem Arbeitsschema nach H. Ungeheuer und 
H. Brezowsky, (Bad Tölz) Wetterlagen mit Advektion warm-feuchter Luft, der 
Frontdurchgang und der verzögerte Frontauflösung aus. (Es sind dies die Wet- 
terphasen nach dem genannten Schema 4, 5 und 62). Bemerkenswert erscheint 
auch, daß das föhnig übersteigerte Schönwetter bereits zu den belastenden Wet- 
tersituationen zählt. Bei der Betrachtung des Tagesganges der Hilfeleistungen 
der Wiener Rettung fielen die maximalen Ausfahrten auf diejenige Tages- 
stunde, die durch einen Wechsel der Temperatur-Feuchte-Verhältnisse gekenn- 
zeichnet war. Z. B. bei gleicher Wetterphase bei kalt-trocken nach kalt-feucht. 

Auf Unterschiede zwischen Gesunden und Wetterfühligen wurde an Hand 
der Literatur kurz eincegangen. Wie aus einer Umfrage im Rahmen einer Wie- 
ner Tageszeitung übe' subjektive Beschwerden hervorging, steigen die Allge- 
nieinbeschwerden bei advektiven Vorgängen an und die Angaben von Beschwer- - - - 
den nehmen auch mit dem Alter zu. 

Da Insekten als Krankheitsüberträger eine besondere Rolle spielen, im be- 
sonderen die Zecken in der Umgebung Wiens, wurde auf das frühzeitige Auf- 
treten der Zecken im Februar 1966 näher eingegangen. 

Abschließend wurde der Begriff des Föhns, über den gerade in der Groß- 
stadt vielfach Unklarheit herrscht, an Hand von Beispielen vom meteorologi- 
schen und biologischem Standpunkt erläutert. 

Die zahlreichen Beispiele aus den verschiedensten Gebieten bewiesen, daß 
der Einfluß des Wetters, auch im Zeitalter der Automation und der Weltraum- 
fahrt, viel weiter reicht und größere Ausmaße besitzt als allgemein angenom- 
men wird. 



Buchbesprechungen 
BERTH, W., W. KELLER U. U. SCHARNOW: Wetterkunde. Grundlagen der 
Meteorologie. Meteorologische Navigation, 392 Seiten, 164 Abb., 13 Tafeln, 29 
ein- und mehrfarbige Wolkenbilder, VEB Verlag für Verkehrswesen Berlin 
(transpress), Berlin 108, Französischer Str. 13-14, DDR, Preis MDN 22.-. 

Das vorliegende, durchwegs leicht verständliche und sehr inhaltsreiche 
Buch kann weiten Kreisen zur Unterrichtung über die Grundbegriffe der Me- 
teorologie und speziell der Wetterkunde empfohlen werden. Dafür bürgen schon 
die beruflichen Stellungen der Autoren: Dipl. Met. B e r  t h und Dr. K e 11 e r 
sind im Wetterdienst der DDR praktisch und lehrend tätig, und U. S c h a r -  
n o W, bekannt auch als Verfasser eines ausgezeichneten Lehrbuches der 
Ozeanographie für Nautiker, ist sowohl „Kapitän auf großer Fahrt" als auch 
als Dozent an der Sedahrtschule Wustrow Kenner didaktischer Methodik. 

Der erste Abschnitt des Buches, Allgemeine Meteorologie, enthält auf 142 
Seiten mit 62 Abbildungen einen guten Uberblick über die Begriffe und Kennt- 
nisse, den Inhalt der erkannten Gesetzmäßigkeiten und die globale Verbrei- 
tung der Erscheinungen in der Lufthülle der Erde. Einige Daten und Auffas- 
sungen sind allerdings diskutabel. Im zweiten, 126 Seiten mit 48 Abbildungen 
umfassenden Abschnitt über den praktischen Wetterdienst werden die gewon- 
nenen Kenntnisse weiter vertieft und auf die Prognosentätigkeit ausgerichtet, 
wozu natürlich auch viele Betrachtungen über die typischen Wettervorgänge in 
den verschiedenen Klimaten der Erde gehören. 

Auch der dritte Teil, die praktische Nutzanwendung auf Navigationspro- 
bleme fesselt als Teilproblem der angewandten Meteorologie sicher weite Kreise 
von Synoptikern, Flugmeteorologen und überhaupt an Problemen der weiten 
Welt interessierten Naturwissenschaftlern. Wir verweisen z. B. nur auf das Ka- 
pitel der Wetternavigation in der Nähe  tropische^ Wirbelstürme. 

Eine Aufgaben-Tabellen-, Nomogramm- und Bildtafelsammlung wertbe- 
ständigen Inhalts schließt an. 

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

SCHEMINSKY, F.: Der Thmmalstollen von Badgastein-Böckstein, seine Ge- 
sch,ichte, Erforschung und Heilkraft, Verlag Tyrolia, Innsbruck 1965, 496 S, 
Ö.S. 120.-. 

Im Rahmen der Bücherreihe ,,Forschungen und Forscher der Tiroler Ärzte- 
schule", herausgegeben vom Professorenkollegium der Med. Fakultät Innsbruck, 
ist als Band V dieser Reihe dieses Buch erschienen. Der Verf. ist Vorstand des 
Physiologischen und Balneologischen Institutes und Leiter des Forschungs- 
institutes Gastein der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften und durch 
zahlreiche Veröffentlichungen, im besonderen über Balneologie bekannt. Ferner 
hat sich der Verf. um die Erschließung des Thermalstollens persönliche Ver- 
dienste erworben, und der Heilstollen wird künftig nach ihm benannt werden. 

Der Stollen, allgemein als Paselstollen bezeichnet, wurde 1940 von einem 
Bergwerksbetrieb geschlagen und zeichnete sich bereits damals durch einen 
hohen Gehalt an Radium-Emanation der Luft aus und fiel bei der Belegschaft 
wegen seiner Heilwirkungen auf. 

Radon als Heilmittel zu verwenden war schon lange bekannt, doch standen 
hiefür nur rel. geringe Gasmengen zur Verfügung. Der Thermalstollen dagegen 
stellt ein natürliches Emanatorium mit einem Rauminhalt von 22.000m3 dar. 
Dieses Gas dringt über die Lungen rund zehnmal besser in den Körper ein als 
bei einem Bad mit radioaktivem Wasser in die Haut. In Zusammenhang mit 
dem Heilstollen gab es zahlreiche Fragen zu klären. wie die nach dem Ur- 
sprung des ~ a d o n s ,  der Auswirkungen des ~tollenklimas, eventueller Strahlen- 
schädigungen, der Kreislaufbelastung der Kranken durch die hohen Temvera- 
turen im Berg, die ~manationsaufnahme im Organismus unter ~ärmeeiRfiuß, 
den Personenkreis, der für eine Stollentherapie in Frage kommt, dem Ausbau 
des Stollens U. a. 

Die Forschungen richten sich vorwiegend auf die Grundlagen, die Art, 
Konstanz und Herkunft der Klimafaktoren im Stollen, biologisch-physiologische 



Untersuchungen und die Wirkungen des Stollenklimas auf Versuchstiere sowie 
auf den gesunden und kranken Menschen und die eigentliche Stollentherapie. 
Ferner die Indikationen und Gegenindikationen und die Feststellung der Kur- 
erfolge. 

Die Grundlagenforschung ist noch nicht abgeschlossen. 1950 wurde eine 
klinische Sonderstation eingerichtet und 1 Jahr später die Heilstollen-Betriebs- 
gesellschaft gegründet. Dadurch gelang es, den Stollen weiter auszubauen und 
das Stollenkurhaus zu errichten. Bis Ende 1963 fanden fast 270.000 Patienten- 
einfahrten in die Therapiestation statt. 

Das vorliegende Buch informiert über alles Wissenswerte vom Werdegang 
des Thermalstollens, angefangen vom Goldbergbau in den Hohen Tauern, die 
Geologie, die Minerale und physikalischen und radiologischen Messungen im 
Stollen selbst. 138 Abbildungen und Skizzen ergänzen den Text und in Tabel- 
len sind eine Fülle von Einzelheiten Übersichtlich dargestellt. Am Ende eines 
jeden Kapitels finden sich reichhaltige Literaturangaben. Jedes Kapitel ist über- 
dies hinsichtlich der Entwicklung ausgerichtet, das gilt auch für die Meßgeräte. 

Andere Untersuchungen beziehen sich auf physiologisch-klinische Wirkun- 
gen des Stollenklimas und die Rückwirkungen der Hyperthermie auf den Kreis- 
lauf oder die Radonaufnahme in den Körper U. a. Mit diesen Forschungen wur- 
de ein neues und einmaliges Kurverfahren geschaffen, das läßt sich z. B. an 
Hand des Weges des Radons im Körper, die Anreicherung und die Ausschei- 
dung verfolgen. Bemerkenswert ist vielleicht, daß das Radon bei der Inhalation 
in die Lungenbläschen und den Blutkreislauf gelangt und somit alle Gewebe 
des Körpers erreicht, besonders im fettreichen Gewebe kann Radon angereichert 
werden. Die Ausscheidung erfolgt analog über den Blutkreislauf, Lunge und 
Atemluft. So sinkt nach dem Verlassen eines Inhalatoriums die Radonkonzen- 
tration im Körper nach etwa 40 Minuten auf 10% ab. (Nebenbei gehört die 
Lunge zu den strahlenresistentesten Organen.) 

Zahlreiche Untersuchungen beziehen sich auf physiologisch-klinische Wir- 
kungen der Stollenluft, die Rückwirkungen der Hyperthermie auf den Kreis- 
lauf U. a. Ferner wird der Einfluß des Radons auf das hormonale Geschehen 
und das Blutbild untersucht. Der Einfluß auf den Kreislauf ist gesichert, die 
Körpertemperatur steigt während eines Stollenaufenthaltes an. Wirkungen der 
Stollenluft bestehen aber auch auf das endokrine System, und die Einfahrt in 
den Stollen führt zu einer Aktivierung des Hypophysen-Nebennierenrinden- 
Systems mit vermehrter Ausschüttung von Nebennierenrinden-Hormon, aber 
auch eine Steigerung des Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems wurde beob- 
aate t .  

Von den Versuchen werden oft Einzelheiten mitgeteilt wie die einzelnen 
Krankengeschichten und die Ergebnisse in Diagrammen zusammengefaßt. Einen 
breiten Raum nehmen die Tierversuche zur Klärung der Wirkungen des Stol- 
lenklimas ein. Mit großer Ausführlichkeit wird auch der ganze Fragenkomplex 
der verschiedenen Formen rheumatischer Erkrankungen behandelt. Neben der 
Stollentherapie werden auch die physikalisch-balneologischen Behandlungs- 
methoden berücksichtigt und über die Kuren wird eine Statistik geführt und 
die Sofort- und Spät-Kurerfolge der Heilstollenbehandlung diskutiert. 

Ein interessanter Hinweis bei der Behandlung Rheumakranker ist vielleicht 
der, daß die Kurerfolge mit zunehmendem Alter besser werden. Weitere Aus- 
führungen betreffen die peripheren Durchblutungsstörungen und sonstige Er- 
krankungen. Ein eigenes Kapitel ist dem Herdproblem bei der Stollenkur ge- 
widmet. Abschließend wird die Durchführung einer Stollenkur und deren Indi- 
kationen und Kontraindikationen besprochen. Unter der Stollentherapie ver- 
steht man eine kombinierte Radon-Hyperthermie-Behandlung, wobei die fJber- 
wärmung individuell dosierbar ist. Die Indikation hänat von der Art der Er- - - - . - - -. - - - - - - 
krankung, den Kreislaufverhältnissen und individuellen-Faktoren ab. Jede Kur 
besteht aus etwa 8-12 iEnfahrten in den Heilstollen. 

Bei der großen Fülle des Gebotenen wäre ein Sachverzeichnis wünschens- 
wert. Die Beiträge sind so gehalten, daß sie einen großen Leserkreis ansprechen, 
aber auch 8.1s Einführung für   da^ Studium dieses Fachgebietes oder zu Spezial- 
fragen dienen können. Auch wegen allgemein Wissenswerten und Interessan- 
tem wird das Buch eine weite Verbreitung finden, selbst unter denen, die den 
Heilstollen nur vom Hören-Sagen kennen. 



Dieses Buch vermittelt überdies einen tiefen Einblick in die mühevolle Ar- 
beit, die in Zusammenarbeit, aber in dem Bewußtsein geleistet wurde, daß die 
Heilkräfte des Paselstollens auch weiterhin viel Leid bannen und vielen Men- 
schen neue Arbeitskraft und Lebensmut schenken werden. 

W. U n d  t, Wien. 

MURGATROYD, R. J., F. K. HARE, B. W. BOVILLE, S. TEWELES und A. 
KOCHANSKI: The Circulation in the Stratosphere, Mesosphere and Lower 
Thmmosphere, WMO-Technical Note No. 70, WMO-No. 176. TP. 87, Genf 1965; 
X + 206 S., Preis Sw. fr. 18,-. 

Lange Zeit gab es nur wenige Hinweise auf die Zirkulation in der hohen 
Atmosphäre, doch in den letzten Jahren - insbesondere seit dem Internationa- 
len Geophysikalischen Jahr - nimmt das Beobachtungsmaterial sprunghaft zu 
und verspricht uns eine baldige perfekte Kenntnis der meteorologjschen Vor- 
gänge in jenen Atmosphärenschichten, die von Ballonsonden nicht mehr er- 
reicht werden. 

Eine WMO-Arbeitsgruppe unter der Leitung von R. J. M U r g a t r o y d 
hat die verdienstvolle Aufgabe übernommen, die bis Januar 1964 für den im Ti- 
tel angegebenen Höhenbereich gewonnenen meteorologischen Erkenntnisse zu 
sammeln und in der hier besprochenen Publikation - gewissermaßen als Zwi- 
schenbilanz - zu veröffentlichen. Der Text ist englisch, Zusammenfassungen 
gibt es auch in französischer, russischer und spanischer Sprache. 

Im vorliegenden Werk findet man U. a. neueste Angaben über solare, ter- 
restrische und atmos~härische Strahlung. die Zusammensetzung der Atmo- 
sphäre, die polare ~Gkulation und die <tratosphärische ~ner~igbi lanz.  Recht 
ausführlich werden die ex~losionsartigen stratos~härischen Erwärmungen in 
Polarregionen, aber auch die 26monatiG 0szillatiÖn von Wind und ~empera tu r  
in äquatorialen Breiten sowie ihr möglicher Zusammenhang mit Ozonschwan- 
kungen beschrieben. Ein Kapitel ist den atmosphärischen Phänomenen zwi- 
schen 70 und 160 km Höhe gewidmet. Besondere Beachtung verdienen hier wohl 
die Vorgänge im Niveau um 105 km. die uns zweifellos noch Uberraschungen 
liefern ;erzen. - Die allgemeine ~limatologie und die ~tandardatmosphäFen 
sowie ein Anhang mit eingehenden Erläuterungen zur ..COSPAR Internationa- 
len ~ e f e r e n z - ~ t m o s ~ h ä r e  7964" (CIRA 1964) bilden den '~bschluß des recht um- 
fangreichen Berichtes. 

Die referierte Schrift beschränkt sich nicht nur auf die Mitteilung gesicher- 
ter Ergebnisse, sie bringt auch Vergleiche bestehender Hypothesen und kurze 
Angaben über Beobachtungsmethoden in der hohen Atmosphäre. In erster Linie 
werden wohl meteorologische Probleme diskutiert, aber auch ionosphärische 
Belange werden teilweise behandelt. Die einzelnen Kapitel sind instruktiv illlu- 
striert und mit zahlreichen Tabellen sowie wertvollen Literaturhinweisen ver- 
sehen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß diese WMO-Publikation für 
Meteorologen aller Ausbildungsstufen vorbehaltlos zu empfehlen ist, daß aber 
auch Geophysiker aus dem Studium dieser Schrift zweifellos Nutzen ziehen 
können. 

J. D r i m m e 1, Wien. 

Intmdiond Metemological Vocabuimy, World Meteorological Organization, 
WMO/OMM/BMO-No. 182. TP. 91, Geneva 1966, 276 Seiten, Preis: Schw.fr. 40.-. 

Das vom Sekretariat der WMO, Genf, Schweiz, Avenue Guiseppe Motta 41 
zu beziehende umfangreiche Heft ist die erweiterte und nunmehr abgeschlos- 
sene Bearbeitung der im Jahre 1958 erschienenen provisorischen Ausgabe. Es 
beinhaltet ein möglichst vollständiges meteorologisches Vokabular in den vier 
Weltsprachen der WMO, englisch, französisch, spanisch und russisch. Das Werk 
besteht aus drei Hauptteilen, erstens einem viersprachigen Verzeichnis der 
meteorologischen Fachausdrücke, geordnet nach dem Dezimal-Klassifikations- 
System, zweitens ausführlichen Definitionen der Begriffe in englischer und 
französischer Sprache, drittens einem alphabetischen Register in den vier Spra- 
chen. Es wurde in jeder Hinsicht darnach gestrebt, in vollem Einklang mit den 
neuesten Festsetzungen der WMO Technical Regulations, dem Lexicon der 
ICAO etc. zu stehen. 



Uber den großen Wert des Buches für Forschung, Lehre und Praxis be- 
steht wohl kein Zweifel. Jung und Alt sollte versuchen, sich mit dieser moder- 
nen Definitionen-Sammlung vertraut zu machen. Woran könnte man sein Wis- 
sen besser prüfen als einem solchen umfassenden Werk, zu dem neben dem 
Redaktions-Komitee viele Meteorologen aus den meisten Staaten der Erde 
beigetragen haben. 

Manche Benützer werden es natürlich bedauern, daß das Vokabular nicht 
auch die deutsche Sprache mitumfaßt, welche für die Fachliteratur immerhin eine 
bedeutende Rolle spielt. 

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

Referate 
Meteorologie, Klimatologie, Geophysik 

HADER, F.: Klima und Wohnen, Heraklith Rundschau, Heft T3, Dezember 1965, 
36 Seiten. 

Einleitend wird in einem kurzen Abriß ein Uberblick über die verschie- 
densten Klimazonen und den dort üblichen Hausbauten gegeben, sodaß ein Ver- 
gleich der einzelnen Typen sehr einfach anzustellen ist. Die Hauptkapitel die- 
ses Referates sind selbstverständlich den unmittelbaren Einflüssen der meteo- 
rologischen Elemente, wie Strahlung, Temperatur, Feuchte, Wind, Nieder- 
schlag, etc., auf die Bauwerke in den verschiedensten Klimagebieten gewidmet, 
sowie dem Innenklima eines Gebäudes, das durch dessen Bauweise und die 
äußeren Einflüsse gegeben ist. Aber auch das Stadtklima, lokalklimatische Ein- 
flüsse und die Luftverunreinigung werden unter ständiger Anführung von 
Beispielen behandelt. Im Anschluß daran findet man noch eine ganz Europa 
umfassende Klimatabelle für die Baupraxis. Durch seinen übersichtlichen Auf- 
bau und die zahlreichen Diagramme und Beispiele ist dieses Heft vor allem 
für den Laien geeignet, die Zusammenhänge zwischen Klima und Hausbau 
aufzuzeigen. 

G. H e l d .  

HESS, M.: PieAra klimatyczne W Polskich Karpatach zach<uditich (Vertikale Klima- 
Zonen in den westlichen Karpathen Polens), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ja- 
giellonskiego, CXV, Krakow 1965, 267 Seiten,Text poln., Zusf. engl., Preis: zl46.-. 

Dieser Arbeit liegt das Datenmaterial in einer 10-jährigen Periode (1952- 
1961) von 89 Klimastationen zugrunde. An Hand einer statistischen Bearbeitung 
werden die Zusammenhänge zwischen Seehöhe, Orographie und Hangneigung 
einerseits und den meteorologischen Elementen andererseits aufgezeigt. Im Hin- 
blick auf die dabei erzielten Ergebnisse wird abschließend der Versuch unter- 
nommen, eine neue Klimaeinteilung, der Seehöhe entsprechend, für den polni- 
schen Teil der Karpathen aufzustellen. 

G. H e l d .  

HESS, M.: Wpyw pokrywy sniezmjiladowej na bilans promieniowania i mikro- 
klimat gor (Uber den Einfluß der Schnee- und Eisdecke auf die Strahlungsbilanz 
und das Mikroklima der Gebirge), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellons- 
kiego, 47, Krakow 1982, 158 Seiten, Text poln., Zusf. engl., Preis: zl 20.-. 

Der Autor nahm als Klimatologe an der glaciologiischen Pamir-Expedition 
der Usbekischen Akademie der Wissenschaften teil und setzte sich als Ziel, eine 
Klassifizierung des Klimas in Gletachergebieten abzuleiten. Zu diesem Zweck 
wurden die Strahlungs- und Temperaturmessungen, sowie die Wolkenbeobach- 
tungen im Bereich des Fedtschenkogletschers (77 km lang, Zentralasien) mit der 
freien Atmosphäre verglichen und daraus dann eine Einteilung der Frostklimate 
für das Sommerhalbjahr erstellt. Im Winter sind infolge der einheitlichen Schnee- 
bedeckung nur mikroklimatische Unterschiede vorhanden, die durch das Relief 
verursacht werden. Darüber hinaus ergeben sich keinerlei Abweichungen durch 
unterschiedliche Unterlagen. 

G. H e l d .  



Gewässer 
HORVATH. S.: Der Zusammenhann zwischen der Mor~holomie der Flüsse und 
deren ~isverhältnissen, dargestellt am Beispiel der D O ~ U .  ~itteilungsblatt des 
Hvdro~raishischen Dienstes in Österreich (Hvdrogra~hisches Zentralbüro Wien 
111) N;. 6, 1966, 40 Seiten und 8 ganzseitige"~af<lnmit Abbildungen. 

Der an der Technischen Hochschule in Wien am 4. Mai 1984 von dem Vize- 
direktor der Forschungsanstalt für Wasserwirtschaft in Budapest S. H o r V a t h 
gehaltene Vortrag wendet sich zwar in erster Linie an den Wasserbauer (Fluß- 
bau) und Hydrologen, gibt aber wegen der tiefgehenden Untersuchung eines 
reichen Beobachtungsmaterials über die Eisverhältnisse des Donaustromes auch 
Experten anderer Fachgebiete, vor allem Meteorologen, Geophysiker, Geogra- 
phen und Geologen wertvolle Anregungen. 

Einführende einfache mathematische Beziehungen gestatten es, die mor- 
phologischen und hydrologischen Verhältnisse in vielen Profilen der Donau von 
Österreich bis zu ihrer Mündung überschläglich zu beurteilen. Graphische Dar- 
stellungen der Mittel- und Extremwerte der Dauer und Zeitpunkte des Auf- 
t r e ten~  von Treibeis, Eisständen und Eisdecken zeigen übersichtlich den Ver- 
lauf des Eisregimes entlang der Donau. Da die meteorologischen Faktoren oft 
geringeren Einfluß auf die Eiserscheinungen ausüben als die hydrographischen 
und morphologischen, findet man in südlicheren Breiten nicht die günstigeren 
Eisverhältnisse. So wächst in der unteren Donau unterhalb der Katarakten- 
strecke bis zur Mündung, hauptsächlich infolge geringen Gefälles, neben ande- 
ren Eiserscheinungen die Häufigkeit eines Eisstandes wieder stetig an von 0 
auf 76% der Beobachtungsjahre 1900-56. 

Ein Teil der stärkeren Donauzubringer beeinflußt die Eisverhältnisse des 
Stromes durch Wasserführung und Temperatur. Frühjahrshochwasser der 
Flüsse Lech, Isar, Inn, Traun und Enns brechen eine Eisdecke der Donau oft 
schon früher auf, als die Hochwasserwelle des Hauptstromes die Eisdecke zum 
Abgang bringt. Auch Drau, Save und Morawa brechen durch frühere Hoch- 
wasser die Eisdecke der Donau vor deren Hauistwelle auf. während sich March 
und Waag eher durch Verlängerung der ~ i s ~ & i o d e  auswirken sollen. Regulie- 
rungen auf längeren Flußabschnitten wie die Regulierung der österreichischen 
~ o L a u  haben s& nachweislich durch bedeutende-verbesserung der Eisverhält- 
nisse ausgewirkt. 

H. S t e i n h ä u ß e r .  

REIGNER, I. C.: A m&hd of estimting sbreamflow 109s by evapokanspiration 
Erom the Ripicrian Zone. (Eine Methode zur Schätzung des Abflußverlustes 
durch Evapotranspiration aus der Uferzone); Forest Science, 1212, 1966, 130-139. 

Durch Hydrographenkurven-Analysen wurden vorsichtige Schätzungswer- 
te über den täglichen Abflußverlust durch Evapotranspiration aus der Uferzone 
in der ,,Dilldown Watershed" in NO-Pennsylvania gewonnen. Die beiden höch- 
sten Gipfel einer Serie von Tagesschwankungen wurden durch eine Gerade 
verbunden, die den potentiellen Grundwasserstrom für eine Reihe von Tagen 
zwischen 2 Regenfluten darstellt. (Ideal sollte die Serie höchstens 5 Tage um- 
fassen). Die Werte wurden dann der Mehrfachregressionsanalyse unterzogen. 
In der vorliegenden Untersuchung wurden 62 Beobachtungen im Juni-August 
195W56 benützt. Daraus wurde eine Schätzungsgleichung -abgeleitet, die den 
riparischen Wasserverlust mit verhältnismäßig hohem Genauigkeitsgrad ab- 
schätzt. 

- - - 

M. O n n o .  

TREZZI, F. U. a.: L'osmo-resistenza di Dunaliella saltioa. Ricerche ultast,ruit- 
turali, Giorn. Bot. Ital. 7212-3, 1965, 255-263. Text ital., Zusf. engl. 

Die hohe Resistenz der genannten Alge gegen starke osmotische Schwan- 
kungen des Mediums ließ sich im Kulturversuch auf die Fähigkeit zurückfüh- 
ren, auf plötzlichen hypotonischen Schock mit starker Quellung (Wasseraufnah- 



me) der ganzen Zelle und der einzelnen Organellen bei gleichzeitiger starker 
Erhöhung des Dispersionszustandes des plasmatischen Stromas, auf hypertoni- 
schen Schock umgekehrt mit Schrumpfung (Wasserverlust) der Zelle und ihrer 
Teile bei Verdichtung des Stromas zu reagieren. Bei diesen Reaktionen wurden 
charakteristische Unterschiede im Verhalten der einzelnen Organellen festge- 
stellt. In beiden Fällen sind die Veränderungen binnen kurzer Zeit reversibel. 
Der Mechanismus der osmotischen Resistenz dieser Alge ist, wie geschlossen 
wird, nicht in Isolierungsausrüstungen, sondern vielmehr in der Permeations- 
bereitschaft der äußeren und inneren Plasmamembranen für Wasser und Ionen 
gelöster Stoffe gesucht. 

M. O n n o .  

Tier und Pflanze 

BEARD, J. B.: Direct Low Temperature Injury of Nineteen Turfgasses (Direkte 
Frostschäden an 19 Rasengräsern), Quarterly Bulletin, Michigan State Univ. 
Agric. Expt. Sta. 4813, 196.6, 377-383. 

Pflanzen von 19 häufig verwendeten Rasengräsern wurden am 5. 12., 24. l., 
10. 4. und 5. 6. gesammelt und Temperaturen zwischen -10 und -250 C ausge- 
setzt. Die höchsten Resistenzwerte wiesen A g r o s t i s p a 1 U s t r i s und P o a 
t r i v i a l i s  auf, die geringsten F e s t u c a  a r u n d i n a c e a ,  L o l i u m  m u l -  
t i f 1 o r U m und p e r e n n e. Die Resistenz gegen tiefe Temperaturen wies 
einen Gipfel am 5. Dezember auf, es folgte ein leichter Abfall zum 24. Januar 
und ein viel stärkerer zum 10. April zur Zeit des frühjährlichen Auftauens. Am 
5. Juni, im nichtharten Zustand, waren die Schäden an den Gräsern denen der 
Aufsammlung vom 10. April vergleichbar. 

M. O n n o .  

BERGER - LANDEFELDT, U. : Der Pflanzenstannlort in energehisches Be- 
&rachtungsweise, Ber. Dt. Bot. Ges. 79!3, 1966, 143-144. 

Es wird eine Gleichung aufgestellt, um die wechselseitige Bilanz der ver- 
schiedenen, auf den Pflanzenstandort einwirkenden Strahlungsarten zahlen- 
mäßig zu erfassen. 

M. O n n o .  

FABIAN - GALAN, G.: The Infensity of Photsyiuthesis, Storage and TTanspmt 
of Organic Substance~ in the Bean Lmves, Rev. Roum. de Bio. Ser. de Bot. 1016, 
1965, 489-497. 

Die Wanderung der Assimilate in Bohnenblättern war in der Nacht weniger 
intensiv und gleichförmiger als bei Tage. Bei Tag nimmt die Wanderung gleich- 
sinnig mit der Photosyntheseintensität zu und ab. Morgens werden mehr orga- 
nische Säuren als ~ l u c i d e  synthetisiert und transportiert, zu Mittag umgekehrt. 
Nachmittags ist die Assimilatenwanderung lebhafter als vormittags und beide 
~toffgruppen gelangen zur Wanderung. - 

- 

M. O n n o .  

GIACOMELLI, M. und M. L. BELL1 DONINI: Azione della Cinetina sulla de- 
gPadazi,one della Clmofilla in fogliie äli Chrzo irradiata, Giorn. Bot. Ital. 72/23, 
1965, 311-312. Text ital., Zusf. engl. 

Kinetin verhindert die Zersetzung des Chlorophylls nicht nur in abgetrenn- 
ten, sondern auch (in geringerem und in umso geringerem Maße je höher die 
Strahlendosis) in röntgenbestrahlten Gerstenblättern. Bei etiolierten Gersten- 
blättern wird durch Kinetin das Ergrünen beschleunigt, bei unbestrahlten stär- 
ker als bei bestrahlten. Diese Wirkungen werden auf Förderung der Protein- 
synthese durch Kinetin zurückgeführt. 

M. O n n o .  



IJOFFMANN, P. und R. IRMLER: Vitamin K1-Gehalt und Photosynthese bei 
höheren Pflanzen, Ber. Dtsch. Botan. Ges. 7912, 1966, 71-86. 

Der Vitamin-K1-Gehalt, nach der E g g e r'schen Methode quantitativ be- 
stimmt und mit Chlorophyllkonzentration und Photosyntheseintensität ver- 
glichen, war bei den drei Versuchsobjekten: A r a b i d o p s i s t h a 1 i a n a, 
P h a s e o l u s  v u l g a r i s  und T r i t i c u m  a e s t i v u m  in den jüngsten Sta- 
dien am niedrigsten und stieg im Laufe der Entwicklung bis zum letzten Sta- 
dium an, während sich die Assimilation gegensinnig verhielt. Es wird geschlos- 
sen, daß dieses Vitamin aus der Naphtochinongruppe, dem bisher wegen seiner 
ausschließlichen Lokalisierung in den Chloroplasten eine wesentliche Rolle bei 
der Photosynthese zugeschrieben worden war, in der Pflanze im Oberschuß 
synthetisiert wird und keinen begrenzenden Faktor für die Photosyntheseinten- 
sität bildet. 

M. O n n o .  

KREEB, Kh.: Die Registrierung des wasserzustandes über die elektrische L&- 
fähigkelit dea Blätter, Ber. Dt. Bol. Ges. 7913, 1966, 150-162. 

Mit Hilfe der Silb.eraufschwemmung ,,ArgentolG gelang es, Elektroden an 
Blättern anzubringen, ohne diese zu verletzen und dadurch den Wasserzustand 
auf dem Wege über die elektrische Leitfähigkeit zu messen. Dauerregistrierun- 
gen an Blättern verschiedener Pflanzenarten werden wiedergegeben und be- 
sprochen, wobei sich klare Gesetzmäßigkeiten gezeigt haben. 

M. O n n o .  

KUGLER, H.: UV-Male auf Blüten, Ber. Dtsch. Botan. Ges. 7912, 1966, 57-70. 

Bei vielen ,,Blumeng' im blütenbiologischen Sinne (Einzelblüten und Pseu- 
danthien) verschiedener Gestalt wurde nachgewiesen, daß die korollinischen 
Gewebepartien in der Umgebung der Nektarabscheidungsstellen eine von den 
übrigen Teilen abweichende UV-Reflexion aufweisen, zum Teil ohne in der 
,,Farbe6', d. h. im Verhalten gegen sichtbares Licht hervorzutreten. Damit er- 
höht sich also die Zahl der Blütenmuster, die im Sinne Sprengels als ,,Saft- 
male" gelten können, da ja viele blütenbesuchende Insekten kurzwelliges Licht 
bis zu etwa 313m IL als Farbqualität wahrnehmen. 

M. O n n o .  

OCHESANU, C. und L. BARBAT: The photoperiodical Sensitiveaw of the 
Leaves depending on their Age, Rev. Roumaine de Biol., Serie de Bot. 1015, 1965, 
403-409. 

Bei zwei Chrysanthemumsorten wurde eine Abnahme der photoperiodi- 
schen Empfindlichkeit mit zunehmendem Alter der Blätter gefunden. Diese Ab- 
nahme erfolgt aber nicht kontinuierlich, sondern nach einer mehrgipfligen 
Kurve. Noch deutlicher war dieser rhythmische Wechsel bei Perilla ocymoides. 

M. O n n o .  

PICCIURRO, G. und T. CERVIGNI: Effdto dellll' Irraggiamenfo X d l a  biosin- 
tesi degli Amminoacidi in pianet di OTzo (Wirkung von Röntgenbestrahlung auf 
die Biosynthese der Aminosäuren in Gerstenpflanzen), Giorn. Bot. Ital. 7212-3, 
1965, 313-518. Text ital., Zusf. engl. 

Gerstensamen wurden mit 7,5 und Keimlinge mit 7,5; 15; 30Kr Röntgen 
bestrahlt und nach 6-7 Tagen die Versuchs- und Kontrollkeimlinge wie die 
Pflanzen aus den Versuchs- und Kontrollsamen 40-42 h lang in geschlossener 
Kammer mit 10-100 p C C1402 gehalten, darauf mit heißem Äthylalkohol (85- 
80% und 40% extrahiert und die Radioaktivität des gesamten Extrakts und der 
basischen (Aminosäuren-) Fraktion gemessen. Dabei zeigte sich, daß durch die 
Röntgenbestrahlung die Radioaktivität der Aminosäurenfraktion in Blättern und 
Wurzeln erhöht wird, womit ein verringertes Frischgewicht im Vergleich zur 
Kontrolle einhergeht. Es wird vermutet, daß die Bestrahlung Wachstum und 
Eiweißsynthese und damit die Frischsubstanzbildung hemmt und auf diesem 
Wege zur Anhäufung freier Aminosäuren führt. 

M. O n n o .  



POPOVICI, G.:  Der Einfluß des Lichtes auf Bildunp: und Umwandlunc: einiwr 
freier Aminosäuren in Blättarn von Machorka (~icÖt.  rustica). Rev. Rourn.de 
Biol. 10!6, 1965, 499-505. Text russ. 

Glycin und Serin werden nur während photosynthetischer Reaktionen ge- 
bildet, Alanin und Valin werden in größeren Mengen im Lichte in Nährlösung 
mit 3% Glukose synthetisiert. Ihre Biosynthese scheint unter diesen Bedingun- 
gen mehr an  den Atmungsstoffwechsel gebunden. Leucin, Lysin, Histidin und 
Arginin werden vorwiegend im Dunge1 gebildet. 

M. O n  n o. 

RAICU, P. U. a.: The Effect of Gamma Radiiation on Ce11 Division in Secale 
cemale and Vicia satha, Revue roumaine de Biol. Ser. Bot. 1016, 1965, 507-511. ' 

Wirkungen von Gammastrahlungen verschiedener Intensität äußerten sich 
bei Roggen und Wicke hauptsächlich in Aberrationen der Chromosomenmor- 
phologie, deren Häufigkeit ebenso wie die Dauer der intermitotischen Periode 
der Strahlungsdosis proportional war. 

M. 0 n n  o. 

SALAGEANU, N.: On light absorbed. reflected and passing through leaves and 
on photosynthesis efficiency in some species, Rev. Roum. Biol. Ser. Bot. 1015, 
1965, 393-402. 

Mit Hilfe der Ulbrichtschen Integrationskugel wurden die Werte der Ab- 
sorption. Reflexion und Permeation weißen Lichtes durch Blätter verschiedener 
Pflanzen in obiger Reihung mit a) 70,2-81,1%, b) 14,6-15,8% und C) 5,%13,7% 
bestimmt. Strahlungen verschiedener Farben werden in verschiedenem Grade 
absorbiert. Schattenblätter absorb.ieren mehr Grün und Blau als Sonnenblättm. 
Die höchsten Photosynthesewerte bei 3,2%0 CO2 und 60.000 Lux wurden bei 
Blättern von Flachs, Sonnenblume und Klee gefunden (Flachs 53 cm3 O2/dmz1h). 
Bei schwachem Licht von 180 Lux, unter dem Kompensationspunkt, wurde die 
photosynthetische Intensität nach der Nutzleistung bestimmt; die Werte bewe- 
gen sich zwischen 27,2% bei Vitis vinifera und 31,5% bei Tilia tomentosa. Die 
Blätter dieser Pflanzen benötigen etwa 10 Lichtquanten zur Bildung von 
1 Mol 02. 

M. O n n o .  

STEPHAN, S.: IESe Lichtverhältnisse in Pflanzenbe,&änden, untersucht mit dem 
Hmizontoscop nach Tonne, Ber. Dt. Bot. Ges. 7913, 1966, 145-149. 

Im Naturschutzgebiet Stolzenburg (Kalk-Eifel) wurde mit dem T o n - 
n e'schen „Horizontoscop" auf geometrischem Wege aus der Himmelsbedeckung 
Information über die mögliche Besonnung und ihrem Verlauf sowie über die 
Größe der offenen Himmelsfläche am Standort von Pflanzengesellschaften ge- 
wonnen. 

M. O n n o .  

KOJIC, M.: Ubm ciie Wasserbilanz und Stoffpoduktion bei Frühjahrsgeophy- 
kn, Ber. Dtsch. Botan. Ges., 79/4, 1966, 188-197. 

Bei den Zwiebelgewächsen L e u c o j u m  v e r n u m ,  G a l a n t h u s  n i -  
V a 1 i s und A 11 i u m  u r  s i n u m  ist, wie Versuche zeigten, der Wassergehalt 
bis um 30% höher als bei vielen Pflanzen anderer Lebensformen. Die Tages- 
schwankungen im Transpirationsverlauf sind witterungsbedingt, und zwar ist 
die Transpiration umso intensiver, je höher die Tagestemperatur und je nied- 
riger die relative Luftfeuchtigkeit ist. Die Trockensubstanz in der ersten Periode 
eine Tendenz zur Stagnation oder Abnahme. Im Gegensatz zu den meisten an- 
deren Pflanzen ist das Verhältnis zwischen ober- und unterirdischer Stoffpro- 
duktion stets kleiner als 1. 

M. O n n o .  



VALANNE, N.: The germrination phases of moss spwes and their conihol by 
light, Annales Botan. Fenn. 311, 1966, 1-60. 

Umfassende Keimungsversuche mit Sporen verschiedener Moose im Dun- 
keln und bei verschiedenen Lichtarten führten zum Schlusse, daß der Gipfel der 
Keimungskurve in Gelbgrün dem Langtagseffekt des Phytochromsystems und 
die Gipfel in Blau und Extremrot der Hochenergiereaktion zuzuschreiben sind, 
und daß alle diese 3 Aktionssysteme als Folge sich teilweise überschneidender 
Mechanismen bei der Keimung der Moossporen wirken dürften. 

M. O n n o .  

Witterungsberidit 
(Ausgearbeitet auf Grund der Monatsübersichten der Witterung in Österreich der 

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien). 

Juli 1966 
Zu Monatsbeginn lag ganz Mitteleuropa im Bereiche eines ausgedehnten 

Hochdruckgebietes mit beinahe tropischen Temperaturen, die allerdings in der 
Folge eines Wettersturzes am 5.. der mit schweren Gewittern und zahlreichen 
~nWettern verbunden war, rasch absanken. Der weitere Wetterablauf wurde 
von einer unbeständigen West- bis Nordwestströmung bestimmt, die zwar mehr- 
mals von ZwischenhÖchs unterbrochen wurde, trotzdem aber sehr viel Nieder- 
schlag und dadurch schwere Vermurungen brachte. Das Monatsmittel der T em-  
p e r  a t U r war fast in ganz Mitteleuropa um 1-9 zu kalt. In Österreich betrug 
die Abweichung vom langjährigen Monatsmittelwert rund - 1,50C. 

Die a b s o 1 u t e n M a X i m a der Temperatur fielen entweder auf den 
4., 5. oder 13. und erreichten in der Niederung Werte zwischen 28 und 320C, wobd 
Temperaturen über 300C hauptsächlich im Osten des Bundesgebietes zu Monats- 
beginn auftraten (St. Pölten: 32,40C). Nach klarer Nacht wurden die T e m p e- 
r a t u  r m i n i m a stellenweise zu Monatsbeginn oder um den 9., vielfach aber 
am 30. gemessen. Die W e ~ t e  lagen meist zwischen 5 und 10oC. Frost gab es erst 
oberhalb 1900 m. 

Die B e W ö 1 k u n g war im ganzen Bundesgebiet ziemlich reichlich (Nord- 
alpenbereich über 7 Zehntel, das ist durchschnittlich ein Zehntel mehr als nor- 
mal), sodaß nirgends mehr als 5 heitere Tage vorkamen, meist aber nur 1-2. 
Dagegen war es ziemlich häufig, daß 15 oder mehr trübe Tage gezählt wurden. 
Dementsprechend ungünstig zeigten sich daher auch die Werte der örtlich mög- 
lichen S o n n e n s C h e i n d a U e r, die durchschnittlich um 40% lagen und 
50% nur im Süden und äußersten Osten knapp überschritten (Lienz: 213 Stun- 
den = 53%; Wien, Hohe Warte: 240 Stunden = 53%). 

Die N i e d e r s C h 1 a g s m e n g e n lagen in den Nordalpen an vielen Stel- 
len über 300 mm, im Raum von Lofer sogar 400 mm erreicht, das sind 120-230% 
des Normalwertes (Zell am Ziller: 308 mm = 228%). In dem sonst trockenen Wie- 
ner Becken wurden teilweise sogar 200 mm überschritten, das sind bis zu 240% 
des langjährigen Durchschnitts. Verursacht wurden diese großen Monatssum- 
nien des Niederschlages durch ergiebige Tagesmengen, hauptsächlich in der letz- 
ten Dekade. Erwähnenswert sind die Beobachtungen von Lunz: 357 mm = 178% 
des Normalwertes, größte Tagesmenge am 23. mit 70 mm, insgesamt 24 Nieder- 
schlagstage. Die Z a h l  d e r  N i e d e r s c h l a g s t a g e  war gebietsweise sehr 
hoch (in den Nordalpen über 20), sodaß man dort tatsächlich von einem verreg- 
neten Juli sprechen konnte. In den Südalpenländern gab es 13-18 Regentage, 
wobei aber sehr viele Gewitterregen in diesen Zahlen enthalten sind (Bad Glei- 
chenberg: 14 Tage mit Gewitter). 

Infolge der langanhaltenden und ergiebigen Niedemläge, teilweise auch 
durch lokale Starkregen am 15. verursacht, kam es fast im ganzen Bundesgebiet 
zu Vermurungen und Hochwasser, wobei wieder beträchtliche Schäden angefich- 
tet wurden (besonders Zell am See, Steiermark und Kärnten). Die ergiebigen 
Regenfälle am 23'./24. brachten den Tälern der niederösterreichischen Nordalpen, 
der Voralpen und des Alpenvorlandes Hochwasser. Auch die Donau überstieg 
die Hochwassermarke und erreichte ihren höchsten Stand in Wien am %I. mit 
715 Cm. 

In den Hauptanbaugebieten war das Getreide zur Monatsmitte schnittreif, 
vereinzelt wurde auch schon mit dem Mähdrusch begonnen. Doch die überreichen 



Niederschläge und die zahlreichen Niederschlagstage in der zweiten Julihälfte 
machten den Einsatz der schweren Erntemaschinen auf den aufgeweichten Acker- 
böden unmöglich und verzögerten die Erntearbeiten bis zum ~ k t r i t t  günstigeren 
Wetters am Ende der ersten Augustdekade. Die nieder gelegenen Felder im Vor- 
alpengebiet waren zum Monatsende bereits abgeerntet, die höher gelegenen zeig- 
ten dagegen erst eine beginnende Gelb-Verfärbung. 

Die Marillen reiften zur Monatsmitte. 
In den Wäldern blühten zum Monatsbeginn die Waldzyklamen. Die Vogel- 

beeren wurden rot. Heidelbeeren und Himbeeren gab es reichlich. Die feucht- 
schwüle Witterung begünstigte das Wachsen vieler Pilze. Zum Monatsende be- 
gann das Heidekraut zu blühen. 

Die Oberschwemmungen in den Flußniederungen hatten gebietsweise Ernte- 
Schäden zur Folge. 

August 1966 

Auch in diesem Berichtsmonat gestaltete sich der Wetterablauf äußerst 
wechselhaft und war gekennzeichnet durch eine ständige Aufeinanderfolge von 
sehr warmen Hochsommertagen und relativ kühlen Abschnitten. Grob betrach- 
tet war es in ganz Osterreich durchschnittlich um 10 zu kühl und vor allem sehr 
feucht. Stellenweise wurde sogar der vierfache Wert der langjährigen Nieder- 
schlagmmme gemessen. Die Folge davon waren verheerende Ü b e r s C h W em- 
m U n g e  n u n d  M u r e  n, die ganze Landstriche einschlossen, 23 Menschen- 
leben forderten, sowie Häuser, Brücken und Autos zertrümmerten und natürlich 
auch erhebliche Schäden an den land- und forstwirtschaftlichen Kulturen an- 
richteten. Die schwewten Unwetter traten am 18. auf und wurden aus den Mit- 
telmeergebieten in Frankreich und Italien, sowie aus der Schweiz und aus Oster- 
reich gemeldet. Die bei uns am ärgsten betroffenen Gebiete waren Osttirol, Kürn- 
tn und Salzburg (Pinzgau), aber auch das übrige Bundesgebiet blieb kaum ver- 
schont. Am 19. wurde im Raum von Litschau um Ca. 17 Uhr eine T r o m b e 
beobachtet, die aber glücklicherweise keine allzugroßen Schäden anrichtete. 

Die M a X i m a d e r T e m p e r  a t U r lagen größtenteils über 300C und 
traten im Westen hauptsächlich am 13., im Osten am 14. auf. Die höchste Tem- 
peratur in Österreich war 34,20C und wurde am 14. in Lienz gemessen. Das 
M i n i m u m  d e r  T e m p e r a t u r  stellte sich im Norden und Süden des 
Alpenhauptkammes fast durchwegs am 26. oder 27. ein, im Osten Österreichs 
dagegen trat es in der ersten Dekade auf. Frost wurde nur aus Gebirgslagen ge- 
meldet. 

Die B e W ö 1 k U n g betrug westlich vom Arlberg mehr als 7 Zehntel, im 
Nordalpenbereich 6-7 Zehntel, nördlich der Donau sogar weniger als 6, in den 
übrigen Gebieten um 6 Zehntel. Nur in der Umgebung des Hochschwabs wurden 
fast 8 Bewölkungszehntel beobachtet. 

Demzufolge hatte daher diesmal Niederösterreich den meisten S o n n e n- 
s C h e i  n (Wien, Hohe Warte: 226 Stunden = 53%; Hohenau: 224 Stunden = 
56% der örtlich möglichen Sonnenscheindauer). Die übrigen Werte lagen meist 
unter 50%. 

Die N i e d e r s C h 1 a g s s u m  m e n waren diesmal, wie bereits erwähnt, 
enorm hoch, hauptsächlich durch große Tagesmengen um die Monatsmitte be- 
dingt, teilweise aber auch durch die große Anzahl der Niederschlagstage (in Tirol, 
Salzburg, Oberösterreich und in einigen Gebieten der Steiermark über 20 Tage 
mit Regen, sonst knapp darunter). Im Nordalpenbereich betrugen die Monats- 
summen des Niederschlags 300-400 mm, das sind 200-340% vom Normalwert; 
die größten Tagesmengen überschritten fast überall 50 mm. Zum Vergleich die 
Werte von Lienz: 390 mm = 361 % vom langjährigen Mittel. Größte Tagessumme 
am 17. mit 107 mm. Nur in Oberdsterreich wurden die größten Tagessummen ein- 
heitlich am 8. registriert, die Monatswerte lagen dort zwischen 150 und 250 mm, 
das ist durchschnittlich 80% Übernormal. Niederösterreich und Burgenland 100- 
250 mm. Sehr große Niederschlagssummen wurden auch aus der sudlichen Steier- 
mark und aus Kärnten gemeldet (250400 mm = 200-300%). Die größte Summe 
erzielte Kornat mit 474 mm = 389% vom langjährigen Mittel. 

Die G e W i t t e r t ä t i g k e i t war diesmal nicht so groß, wie im Vor- 
monat, nur in der Steiermark und in Kärnten wurden gebietsweise 11 Tage mit 
Gewitter gezählt. 



Am Ende der ersten Dekade konnte, mit drei Wochen Verspätung, das über- 
reife, bereits dunkelverfärbte Getreide von den weiten Ackerflächen des March- 
feldes eingebracht werden. In höheren Lagen zog sich der Getreideschnitt bis zum 
Monatsende hin. Bis zur Monatsmitte war bereits verbreitet der Stoppelsturz 
durchgeführt worden. 

Die Klaräpfel reiften in der ersten Monatshälfte, zur Monatsmitte konnten 
die ersten Frühbirnen und gegen Monatsende Frühzwetschken geerntet werden. 

An sonnigen Wegrändern reiften schon in der ersten Dekade der Schwarze 
Holunder, Kornelkirschen und Brombeeren; die Hagebutten begannen sich rot 
zu verfärben. Auf den saftig-grünen Wiesen blühten die ersten Herbstzeitlosen. 

Verbreitete tiberschwemmungen verursachten gebietsweise wieder schwere 
Ernteschäden in den Flußniederungen. 

G. H e l d .  

Die Sonnentätigkeit 
(1S.onaeniobwervabnh-n Kanzelhöhe) 

Juli 1966 
Die Sonnentätigkeit nahm gegenüber Juni merklich zu. Die mittlere Flecken- 

relativzahl stieg auf R = 55,7 an. Die am 2. 7. auf der Scheibe entstandene Grup- 
pe bei 340N, L = 2100 ging am 3. 7. durch den Zentralmeridian und entwickelte 
sich rasch zu einer E-Gruppe. In ihr wurden Flares der Importance 2 am 6. 7., 
7. 7. und 8. 7., viele kleinere Flares und sehr helle Kalzium-Emission gemeldet. 
Das Proton-Flare am 7. 7. 0020 UT verursachte einen Radio-Burst des Typs IV 
und einen magnetischen Sturm am 8. 7. Die starke Aktivitätszunahme gegen Mo- 
natsende machte sich durch viele Fleckenaruvven und verstärkte Emission im 
Dezimeter- und ~ekameter-~ellenbereich-bemerkbar. Erwähnenswert sind die 
am 26. 7. bzw. 30. 7. durch den Zentralmeridian gegangenen Aktivitätszentren bei 
360N, L = 2700 bzw. MON, L = 205O. In letzterem ga% es am 28. 7. um 2245 UT 
ein 3b-Flare mit Radio-Burst des Typs IV. Am 6. 7., 11. 7. und 13. 7. wurden 
eruptive Protuberanzen der Importance 3. beobachtet. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen Juli 1966 
(Herausgegeben von der Eidgen. Sternwarte Zürich) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 49 11. 52 21. 55 
2. 49 12. 62 22. 66 
3. 54 13. 56 23. 56 
4. 53 14. 37 24. 70 
5. 48 15. 34 25. 67 
6. 46 16. 48 20. 74 
7. 58 17. 42 27. 52 
8. 68 18. 49 28. 61 
9. 56 19. 38 29. 76 

10. 58 20. 65 30. 63 
31. 66 

Monatsdurchschnitt: R = 55,7. 

August 1966 
Die mittlere Fleckenrelativzahl R = 48,8 ist etwas geringer als im Vormonat. 

Die ziemlich starke Aktivität zu Beginn des Monats war auf viele Gebiete mit 
mittlerer und schwacher Aktivität verteilt. Danach wurde die Sonne ruhiger und 
war am 10. 8. sogar fleckenfrei. Im letzten Monatsdrittel war die Sonne wieder 
sehr aktiv und die chromosphärische Aktivität erreichte am 28. 8. ihr Maximum. 
Das aktivste Zentrum bei BON, L = 1840 ging am 29. 8. als G-Gruppe durch den 
Zentralmeridian. Es fiel durch ein Proton-Flare der Importance 3b am 28. 8., 
durch 2-Flares (zum Teil brillant) am 23. 8., 26. 8., 30. 8., 811. 8. und 1. 9., starke 
Kalzium-Emission sowie durch einen intensiven Radio-Burst des Typs IV auf 
und verursachte auch den geomagnetischen Stunn am 29. 8. Auch in den bis zu 
E-Gruppen entwickelten Zentren bei 70N, L = 2490 und 23ON, L = 196O wurden 
- insbesondere am 28. 8. - Flares der Importance 2n und lb  sowie viele schwä- 
chere Flares beobachtet. Der vorliegende Bericht ist aus den Meldungen fremder 
Stationen zusammengestellt, weil der Umbau unseres Observatoriums eigene 
Beobachtungen verhinderte. 



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen August 1966 
(Herausgegeben von der Eidgen. Sternwarte Zürich) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 78 11. 16 21. 22 
2. 62 12. 36 22. 38 
3. 65 13. 30 23. 65 
4. 51 14. 37 24. 71 
5. 53 15. 41 25. 89 
6. 50 16. 36 26. 95 
7. 31 17. 35 27. 90 
8. 13 18. 35 28. 84 
9. 7 19. 27 29. 89 

10. 0 20. 24 30. 76 
31. 66 

Monatsdurchschnitt: R 48,s. 
H. S c o t t i .  

Ionosphärenbericht 
(Ionosphärenstation Graz) 

Juni 1966 

Nunmehr ist für die F 2-Schicht wieder das typische Sommerverhalten ein- 
getreten: Ein weniger ausgeprägtes Maximum der kritischen Frequenzen wurde 
um 11 Uhr vormittag beobachtet, das absolute Maximum mit 7,7 MHz im Monats- 
mittel trat um 20 Uhr auf. Die Größe dieses Maximums weist auf eine stärkere 
Zunahme der Sonnenaktivität hin. Die Aufspaltung der F-Schicht war tagsüber 
stets vorhanden, auch die sporadische E-Schicht zeigte sommerlicher; Verhalten 
und war zwischen 10 und 15 Uhr fast täglich vorhanden. Am l., 19. und 30. Juni 
konnten z. T. Reflexionen von der E-Schicht bis über 8 MHz hinaus beobachtet 
werden. Stärkere Störungen in der F-Schicht wurden nicht beobchtet. 

Juli 1966 

Im Monatsmittel wich die Ionisation der F-Schicht kaum von den Werten 
der Vonnonate ab. Die Schwankungen von Tag zu Tag waren hingegen recht be- 
trächtlich. Auffallend geringe Ionisation wiesen der 5., 12., 23. und 28. Juli auf, 
bemerkenswert hohe Ionisation wurde U. a. am 8. in den Mittagsstunden festge- 
stellt. Tagsüber war die Schicht meist deutlich aufgespalten. Die sporadische 
E-Schicht wies im Monatsmittel um 9 und 10 Uhr vormittag ihre höchste Inten- 
sität auf, sie war tagsüber praktisch immer vorhanden. 

Im Monatsmitkl lagen die Ionisationswerte der F 2-Schicht etwas höher als 
im Vormonat; gleichzeitig waren die Schwankungen von Tag zu Tag weniger aus- 
geprägt. Leicht gestörte Tage mit verringerter Ionisation waren der 6., 7. und 
10. August. Das Maximum der Ionisation wurde um 10 Uhr vormittag beobachtet. 
Die Intensität der sporadischen E-Schicht ging gegenüber dem Vormonat wieder 
etwas zurück. 

0. B u r k a r d .  


