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f'ber die Struktur des Jahresganges der Niederschläge 
am Zentralalpenkamm. 
Von F. S t e i n h a u s e r ,  Wien. 

Die Schwierigkeiten der Niederschlagsmessung im Hochgebirge sind 
seit langem bekannt. Eine wesentliche Verbesserung hat die Verwendung 
von Niederschlagssammlern (Totalisatoren) gebracht, wie ich für den 
Sonnblick vor längerer Zeit zeigen konnte I) .  Um in die Fehlleistilngen der 
Ornbrometer Einblick zii gewinnen, war im Jahre 1930 neben dem Ombro- 
meter I, das nördlich vom Zittelhaus knapp über der 1500 m hohen Nord- 
wand steht, ein zweites Ombrometer I1 südlich vom Zittelhaus am obersten 
Teil des Südabfalls des Gipfels in Verwendung genommen worden. Der 
Vergleich der ersten drei Beobachtungsjahre ergab bei Ordnung der gemes- 
senen Mengen nach den Windrichtungen, daß bei Winden aus dem Nord- 
halbraum (Mr bis ENE) das nördliche Ombrometer I, bei Winden aus dem 
Siidhalbraum (E bis WSW) aber das südliche Ombrometer I1 W e n i g e r 
Niederschlag enthielt. Man konnte sich darnach die Vorstellung machen, 
daß der während der Niederschläge wehende Wind am entgegenschauenden 
Hang zum Aufsteigen gezwungen wird und dabei den Niederschlag zum 
Großteil über das jeweils nächste Ombrometer hinwegträgt und in dem im 
Lee stehenden Ombrometer zum Teil wieder ablädt. 

Beide Ombrometer waren bis zum Jahre 1937 einschließlich iri Betrieb, 
so daß nun 7 jährige Vergleichsbeobachtungen vorliegen. Das Ombro- 
meter I über der Nordwand lieferte die tlTerte der langen Reihe des Sonn- 
blicks und bildete auch die Grundlage zur Berechnung der Niederschlags- 
mengen, ausgedrückt in Prozenten des „Normalwertes", die in der monat- 
lichen Witterungsübersicht der Zentralanstalt für h1eteorologie jeweils ver- 
öilentlicht werden. Da nun die deutliche Abhängigkeit der gemessenen 
Niederschlagsmengen von der Windrichtung bekannt war, schien es zweck- 
mäßig, diese Abhängigkeit so weit als möglich zu eliminieren. Dies ge- 
schieht am einfachsten und mit hinreichender Genauigkeit durch Berech- 
nung des Mittelwertes aus beiden Ombrometerangaben. Zu diesem Zwecke 
vurde im Jahre 1948 das südliche Ombrometer I1 wieder in Betrieb 
genommen. Um für diese Mittelwerte auch Prozente der Normalwerte an- 
geben zu können, war es notwendig, solche Normalwerte aus der Reihe des 
Ombrometer I abzuleiten. Dies war auch notwendig, weil in den nach den 

1) F. S t e i n h a U s e r, Ergebnisse neuerer Beobachtungen über die Nieder- 
schlagsverhältni,sse im Sonnblickgebiet. XLI. Jahresber. d. Sonnblick-Ver. für 1939, 
S. 18-31. Derselbe auch Meteorol. Z. 1934, S. 36-40. 



Vorschriften der Internationalen Meteorologischen Organisation monatlich 
Iiirch den Wetterfunk verbreiteten ~~onalswerten (,,Climat6'-Meldungen) 
nun auch die Abweichungen vom Normalm-ert angegeben werden müssen. 
Xiich die täglichen lTTettermeldnngen des Sonnblick, welche in der amt- 
lichen Wetterkarte abgedruckt werden, enthalten seit 1. Januar 1949 die 
Mittelwerte der beiden Ombrometerangaben. 

Ich habe deshalb aus den siebenjährigen Vergleichsbeobachtungen der 
beiden Ombrometer einen Umrechnungsfaktor abgeleitet, der einen über- 
raschenden und s e h r  m e r k w ü r d i g e n  J a h r e s g a n g  zeigte. Das 
Verhältnis der monatlichen Niederschlagsmengen von Ombrometer I1 zu 
Ombrometer I gab die in nachstehender Tabelle 1 enthaltenen Zahlen. 
Darin fällt vor allem auf, da0 die Verhältniszahlen im Frühling und dann 
wieder im Herbst nahezu gleich 1 oder noch kleiner sind; von Mai bis 
Juni steigen sie sprunghaft an und bleiben den Sommer über verhältnis- 
mä0ig hoch. 

'Tabelle 1. Jahresgang der Verhältniszahlen der Niedersck.lagsrnengen und Wind- 
huufigkeiten und reduzierter Jahresgang der ,,Normalwerte" der Niederschlags- 

mengen (mm Wasserwert). 

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr 
Verhältnis der Niederschlagemengen von Ombrometer I1 zu Ombrometer I: 

1.31 1.26 1.02 1.05. 1.01*1.72 1.70 1.50 1.51 1.07 0.79* 1.03 1.23 
Yerhältnis der Häufigkeiten der Windrichtungen aus dem Norilhalbraum zu jenen 

aus dem Südhalbraum: 
1.68 1.69 1.28 1.40 1.28*2.00 1.92 1.61 1.44 1.24 1.23* 1.48 1.49 

Normalwerte des alten Ombrometers I für 1901-1930 (mm) : 
111* 112 140 157 144 135 112) 129 112* 117 115 227 1526 

Reue ,,Nornmlwerte" für das Mittel aus beiden Ombrometern für 1901-1930 (mm) : 
128 127* 142 161 145 184 172 161 141 121 103* 129 1714 

Wirkliche Niederschlagwmengen in der Periode 1891-1930, abgeleitet aus Tota- 
lisatorbeobachtungen (mm) : 

198 197* 212 2'35 218 260 242 226 220 197 1 i5 *  200 2580 

Diese Merkwürdigkeiten des Jahresganges erscheinen aber erklärlich, 
wenn man an die eingangs erwähnte Abhängigkeit der Niederschlags- 
mengen der einzelnen Ombrometer von der Windrichtung denkt. Dies legt 
die Vermutung nahe, daß die Windrichtungen aus dem Südhalbraum im 
Verhältnis zu denen aus dem Nordhalbraum in den Frühlings- und Herbst- 
monaten relativ häufiger vorkommen werden als in den übrigen Monaten. 
Diese Vermutung wird nun aus den Windbeobachtungen sehr gut bestätigt, 
wie die zweite Zeile der Tabelle zeigt, in der nach den langjährigen Beob- 
achtungen 2, das Verhältnis der Häufigkeiten der Windrichtungen aus dem 
Fordhalbraum (W bis ENE-Winde) zu den Häufigkeiten der ?ATindrichtun- 
gen aus dem Südhalbraiim (E bis WSW-Winde) für jeden Monat angegeben 
ist. Auch hierin zeigt sich, da0 diese Verhältniszahlen im Frühling und 

" F. S t e i n h a u s e r, Meteorologie des Sonnblicks, I., Wien 1938. 



Xerbst relativ klein sind, vom Mai zum Juni aber sprunghaft ansteigen und 
den Sommer uber relativ hohe Werte halten. Ebenso wie die Verhältnis- 
zahlen der Niederschlagsmengen sind auch die der Windrichtungen in den 
€loch\.intermonaten verhältnismäßig hoch. 

So scheint in dem Verhältnis der Niederschlagsmengen beider 
Ombrometer auf dem Zentralalpengipfel d e r E i n f 1 U ll V e r s C h i e d e- 
11 e r MT i t t e r n n g s a b s c h n i t t e sich sehr schön wiederzuspiegeln: 
Irr1 Frühling und Herbst greift offenbar d a s m e d i t e r r a n e W i t t e- 
? U n g s r e g i m e bis ziim Zentralalpenkamm durch, währehd im Juni 
d e r  m o n s i i n a r t i g e  W i t i e r u r i g s e i n b r u c h  vom Atlantischen 
Ozean her sich deutlich bemerkbar macht. Es  kann demnach das Verhält- 
nis der Niederschlagsmengen beider Ombrometer als eine Art I n d i k a t o r 
f ü r  d a s  v o r h e r r s c h e n d e  W i t t e r u n g s r e g i m e  betrachtet 
werden. Zugleich gibt es ein schönes Beispiel für die 1 o k a 1 e A b h ä n- 
g i g k e i t der Niederschlagsmessung auf einem Gebirgsgipfel. 

Aus den in der dritten Zeile der Tabelle angegebenen Mittelwerten 
der Niederschlagsmengen der internationalen Normalperiode 1901-1930, 
die in Ombrometer I gemessen wurden, kann man aus den Vergleichs- 
kieobachtungen als n e U e N o r m a 1 W e r t e der gleichen Periode für das 
Mittel aus beiden Ombrometern die in der vierten Zeile der Tabelle an- 
gegebenen Niederschlagsmengen ableiten. Der Jahresgang dieser neuen 
Kormalwerte zeigt das M a X i m U m der Niederschlagsmengen nun i m 
S C m m e r, wodurch ein Schönheitsfehler des Jahresgangs der alten Reihe, 
die. abweichend von den Verhältnissen im ganzen übrigen Österreich, das 
M~ximum im Frühling aufwies, beseitigt wird. 

Die neue Jahressumme von 1 7  1 4  m m ist wohl etwas höher als der 
alte „Normalwert", aber sicherlich auch noch weit unter dem wirklichen 
VE7ert, der für den Sonnblickgipfel nach den Totalisatorbeobachtungen für 
die Periode 1901 bis 1930 sich zu 2 5 0 0 m m ableiten läßt 2). E. R e  i- 
c h e 1 3 )  hat durch Prüfung verschiedener Reduktionsmöglichkeiten als 
o h e r  e n G r e n z W e r t für die durchschnittliche Niederschlagsmenge auf 
dem Sonnblickgipfel sogar 2 7 5 0 m m berechnet. Die neuen ,,Normal- 
werte" können demnach auch nicht die wirklichen Niederschlagsmengen 
auf dem Sonnblick geben, sondern sollen nur als G r U n d 1 a g e f ü r d i e 
B e u r t e i l u n g  d e r  A b w e i c h u n g e n  der einzelnen Monats- oder 
Jakressummen vom langjährigen Durchschnitt dienen. Und auch dies ist 
wegen der Unzuverlässigkeit der Ombrometermessungen nur in grober 
Xäherung möglich. 

Um aber namentlich für praktische Zwecke häufig benötigte Normal- 
werte der Niederschlagsrnengen für die einzelnen Monate, die wenigstens 
a n n ä h e r n d  d e n  w i r k l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  e n t s p r e -  
C h en ,  zur Verfügung zu stellen, habe ich solche Näherungswerte durch 

3) E. R e i c h e I, Bemerkungen über die Niederschlagsverteilung in den öst- 
lichen Zentralalpen. Metcorol. Z. 1934, S. 144-145.. 



ICombination der Ergebnisse der Totalisatoibeobachtungen2) und des hier 
neu abgeleiteten Jahresganges berechnet. Diese sind in der letzten Zeile 
der Tabelle 1 wiedergegeben. Dabei wurde für die Periode 1891-1930 für 
den Sonnblickgipfel nach den Totalisatorangaben eine Jahressumme von 
2580 mm Niederschlag angenommen. 

Klima und Wald in Anatolienl). 
Von Leo T s c h e r m a k .  

f'berall auf der Erde sind die ausschlaggebenden klimatischen Bedin- 
gingen für das Vorkommen des Waldes und für seine Begrenzung die 
I ' e i i c h t i g k e i t s -  und die W ä r m e v e r h ä l t n i s s e .  Die Grenze des 
Waldes gegen die Steppe und Wüste wird durch mangelnde Feuchtigkeit 
hervorgerufen. Eine andere Waldgrenze erreicht man innerhalb der 
Kontinente der nördlichen Hemisphäre auf dem Wege gegen den Nord- 
pol: die p o 1 a r e VTaldgrenze. Sie wird durch die Wärmeverhä1,tnisse 
während der Vegetationszeit bedingt. Zwar wird das Vorkommen einer 
sehr großen Anzahl von Holzpflanzen auch durch winterliche Kälte- 
Extreme verhindert, aber das Vorkommen des W a 1 d e s  a n  s i c h  ist 
durch tiefe Wintertemperaturen nicht ausgeschlossen; denn gewisse Holz- 
arten des kontinentalen Klimas, besonders Fichte, Lärche und Zirbe, ver- 
mögen zum Beispiel im ostsibirischen Kältebecken noch tiefsten Winter- 
temperaturen von -500 C zu trotzen. Nur Wälder aus einigen wenigen, 
bestimmten Baumarten ertragen so niedrige Tvintertemperaturen. Auch die 
in entsprechend hohen Gebirgen erreichbare ,,a 1 p i n e" Waldgrenze ist 
zumeist durch die Wärmeverhältnisse während der Vegetationszeit hervor- 
gerufen, manchmal auch durch andere Einflüsse wie: besonders stark 
windausgesetzte Hochlage, oder felsiger steiler Boden oder Geröllboden. 
Andere klimatische Bedingungen des Walddasei~s (außer der Feuchtig- 
keit und der Wärme), wie etwa das Licht, der Kohlensäuregehalt der 
Luft usw., sind gleichfalls von großer Wichtigkeit, doch wird durch sie 
kaum irgendwo auf der Erde das Dasein des Waldes begrenzt. 

In K 1 e i n a s i e n haben wir in Bezug auf das Klima hauptsä.chlich 
zu unterscheiden: Das t r o c k e n e i n n e r e A n a t o 1 i e n s mit Step- 
penklima ohne Wald (nur unter dem Einflull der Lage in gröl3erer 
Meereshöhe finden sich kleine, sehr kümmerliche Baumbestände, außerdem 
gibt es an Wasserläufen im Grundwasserbereich schmale „Galeriewälder") ; 
geschichtliche Quellen beweisen, daß das Innere Anatoliens seit Jahr- 
tausenden aus klimatischen Gründen eine waldlose Steppe war, so ging 

1) Verfasser war vom 1. 1. 1937 bis März 1938 als Vorstand des Waldbau- 
Instituts an der Forstfakultät in Konstantinopel und bereiste d,ie Süd- und die 
West-Küste Anatoliens, Teile des Taurus-Gebirges, die Umgebung des Marmara- 
Meeres und des Bosporus sowie Teile Inner-Anatoliens. 



a (ich schon laut X e n o p 11 o n s ..AnabasisL der Zug der Zehntausend 
durch eine „dxylos Chora". ein holzleeres Gebiet, weite, kahle Einöden. 
Weiter gibt es im Westen lind im Süden der Halbinsel, in den der Küste 
benachbarten Teilen. sommertrockene Landstriche, deren Jahresnieder- 
schlag immerhin so hoch ist, daß er dem TTTalde das Dasein gestattet. In- 
folge der S o m m e r t r o c k e n h e i t sind aber die Wälder lockerer und 
weniger hoch. sogenannte ,.T r o c k e n W ä i d e r", auch ist ihre Erhaltung, 
in Verbindung mit ihrer Benützung durch die Wirtschaft, schwieriger als 
iri feuchteren und kühleren Landstrichen. Endlich sind im Norden und 
besonders im Nordosten Kleinasiens, im Pontus-Gebirge, an der dem 
Schwarzen Meer zugekehrten Seite des Gebirges entlang der Küste Gebiete 
zu unterscheiden, die das ganze Jahr .  hindurch gleichniäßig fe~icht, mit 
r e i c h l i c h e n  N i e d e r s c h l ä g e n  ausgestattet sind, sogenannte 
,.F e U c h t W ä 1 d e r" (H. L o U i s. 1939). Sowohl im Gebiete der Trocken- 
wälder als auch in jenem der Feuchtwälder ergeben sich je nach der Nähe 
des Meeres (Temperatur--.lnsgleich!) und nach der Seehöhe weitere wesent- 
lielie Unterschiede des Klimas und der TTaldzusammensetziing: E s  gibt 
dann in allen Waldgebieteri sowohl kälteempfindliche- Tiefenst~~fen, als 
auch ifbergangsgebiete und winterharte Wälder. 

1. D i e  w a l d l o s e n  S t e p p e n  i m  I n n e r e n  A n a t o l i e n s .  

Für  das Klima im Inneren ist von Belang, da13 die Halbinsel auf allen 
Seiten von Gebirgen umgrenzt ist. Meist erheben sich die Berge bis etwa 
2000 m Höhe. Besonders hohe Gebirge liegen im Osten des Landes (Ararat 
5172 m). Im Inneren erstreckt sich eine Hochebene 170n etwa 700 bis 1000 m 
Höhe. Diese ist wieder von Gebirgszügen durchzogen. Der Verlauf der 
hohen Gebirge längs der Küste hemmt den Zutritt feuchter Winde vom 
Neere her zum Inneren des Landes. Das Konya-Tuz Göl-Recken i ~ t  von 
Natur aus ein zusammenhängendes großes Steppengebiet, im Westen ist 
das Becken von Akschehir-Afyon Karahissar als ein langgestreckter Vor- 
sprung dem eigentlichen Konya-Tuz Göl-Becken randlich angefügt. Außer- 
dem gibt es mehrere große Steppeniriseln. Das K 1 i m a von Zentral- 
Anatolien weist folgende Haiiptmerkmale auf: Geringe Niederschläge, vor 
allem im Hinblick auf die in der Vegetationszeit herrschenden hohen Tem- 
peraturen. z. B.: Ankara 325.9 mm in 12 jährigem Durchschnitt; starke 
jahreszeitliche Schwankungen, Sommer und Herbst sind besonders nieder- 
schlagsarm. Im trockenen Sommer 1928 z. B. fielen in Ankara im Juni 
4.0 mm. im Juli 0.0, im August 0.0, somit von Juni bis August 4.0 mm 
Niederschlag (die Ernte an Körnerfrüchten fiel 19-28 auf die Hälfte des 
riiirchschnittes. Auch an Futter fehlte es, Notschlachtungen in erheblichem 
A usmaß inf olge Futtermangels waren die Folge). Die Unterschiede zwi- 
schen den einzelnen Jahren sind auffallend stark. Die Sommer-Nieder- 
schläge haben in Inner-Anatolien infolge ihrer Seltenheit keine besondere 
Bedeutung (G a s s n e r und C h r i s t i a n s e n - MT e n i g e r, 1942). Der 



Boden der Steppe ist in Kleinasien niemals vom Pflanzenkleid voll bedeckt, 
sondern die Pflanzen stehen einzeln in Entfernungen, zwischen denen der 
nackte Boden sichtbar ist. Spätestens vom Ende Juni ab ist die Steppe 
grau und dürr, die Pflanzen sind verdorrt, die niedrigen Striiucher blatt- 
los. Fü r  den Pflanzenbau sind dort in erster Linie die lITinter- und Früh- 
jahrs-Niederschläge ausschlaggebend. Die Sommertrockenheit ist so groß, 
daO das Getreide nicht nur im Freien im Sommer gedroschen, sondern auch 
i n  Freien gelagert wird. In  der Salzwüste beim Salzsee Tuz Gölly kann 
das Salz mehrere Jahre hindurch in einem aufgeschütteten und ungeschütz- 
ten Berg gelagert werden, ohne daß es Gefahr läuft zu zerfließen, da die 
jährliche Regenmenge unter 200 mm bleibt. (Im Gegensatz dazu beträgt im 
Gebiet der Feuchtwälder im Nordosten des Landes, an der Küste des 
Schwarzen Meeres, in der Station Rize die durchschnittliche jährliche 
Kiederschlagsmenge 2769 mm! C h r i s t i a n s e n - W e n i g e r, 1934). 
Immerhin kommen auch im Steppengebiet an den Rändern der Flüsse iind 
Bäche und in der Talsohle von nur vorübergehend oberflächlich abfließen- 
deii ninnsalen im Bereich von süßem Grundwasser Bäume vor: V7eiden, 
Pappeln, Platanen, Tamarisken. In der Nachbarschaft der Dörfer 
werden besonders Pyramidenpappeln häufig angepflanzt. - Wald- 
hegründung wäre in der anatolischen Steppe nur mit Zuhilfenahme von 
Bewässerungen und mit unwirtschaftlich hohen Kosten möglich, die für 
aildere, wertvollere Kulturen besser wirtschaftlich tragbar sind. Im bewäs- 
serten Gelände könnten dann zwischen den landwirtschaftlichen Kulturen 
immerhin auch Baumreihen und Waldstreifen bescheidenen Ausmaßes zur 
Gewährung von TVindschutz und Schatten, zur Belebung der Landschaft 
und um der Holzerzeugung willen begründet werden. 

Die Kontinentalität des Klimas im Inneren Kleinasiens äußert sich 
nicht nur durch die Trockenheit, sondern auch durch die bedeutenden Un- 
terschiede der Wärmeverhältnisse zu verschiedenen Jahreszeiten. MTährend 
die Küstengebiete an der Südküste, West- und Nordküste Anatoliens milde 
Winter haben, herrschen dagegen im Inneren des Landes strenge Winter. 
Zum Beispiel wies innerhalb der 6 Beobachtnngsjahre 1929 bis 1935 die 
Kiistenstation Antalya als tiefste Temperatur -4.30 C auf, hingegen Konya 
im Landesinneren (etwa 185 km von Antalya entfernt) -24.40 C, die etwas 
giößere Meereshöhe von Konya würde zur Begründung dieses Unter- 
sc~hiedes für sich allein nicht a~isreichen. Für  manche gegen Winterkälte 
empfindliche Pflanzenarten, die in den Küstengebieten gedeihen, z. B. 
Orangen, Zitronen, wäre also das Landesinnere auch dann gänzlich nn- 
geeignet, wenn die Trockenheit durch Bewässerung überwunden würde. 
Der Anbau von Eucalyptus-Arten, die in dortigen Küstengegenden gut ge- 
deihen und kultiviert werden, wäre im Landesinneren wegen ihrer 
Empfindlichkeit gegen TVinterkälte durchaus nicht möglich (L. T s c h e r- 
ni a k, 1938). 

Auf den aus der Steppe aufragenden Bergen (mit geringeren Tempera- 
turen, daher günstigeren Verdiinstungsverhältnissen, kürzerer Zeit der 



Sommerdürre, etwas höheren Niederschlägen) ist in bestimmten Höhen 
wenigstens die Existenz von schiitterem, niedrigem, verkümmertem Baum- 
bestand möglich. L o ii i s hat sorgfältige Untersuchungen zur Bestimmiing 
der unteren natürlichen Waldgrenze auf solchen Bergen durchgeführt. Sie 
ergaben, daß zum Beispiel in der Gegend von Ankara die natürliche untere 
Kaldgrenze bei annähernd 1200 m ü. d. M. liegt; am Fuße der Südumwal- 
lung des inneranatolischen Hochlandes, in der Gegend von Konya, Ulukisla, 
crreicht die untere Grenze etwa 1400 m. Es gibt Gebiete mit noch höheren 
Werten. Unter dieser Höhe ist Baumwuchs unmöglich, außer im Grund- 
wasserbereich und bei künstlicher Bewässerung. Die Parkanlagen von 
Ankara und die Bäume in den Gärten der dortigen Villen werden künst- 
lich bewässert. Selbst in höheren Berglagen bis 1500 m werden die Bäume 
diirch die immer wiederkehrenden Trockenjahre so ungünstig beeinflußt, 
da13 es in diesen Jahren kaum noch zu einer nennenswerten Jahresring- 
bildung und auch zu einer nur ganz unbedeutenden Triebbildung kommt. 
Die Kümmerformen von Baumbeständen weisen daher in der Regel nur 
geringe Baumhöhen älterer Bäume (z. B. 5 m) und lichte, lockere Stellung 
auf. Manchmal sind die Büsche auch nur meterhoch oder rasenartig kurz. 
JTTo es von Natur aus nur kleinste Inseln dürftiger Gehölze gibt, dort ver- 
leitet die Holznot umso mehr zu schädlichen, ja selbst zu vernichtenden 
Eingriffen des Menschen. 

2. D i e  W ä l d e r  s o m m e r t r o c k e n e r  G e b i e t e  ( , , T r o c k e n -  
w ä l d e r " )  e n t l a n g  d e r  S ü d k ü s t e  A n a t o l i e n s .  

l m  Süden und Südwesten Kleinasiens, entlang der Küste des Mittel- 
liindischen (und des Ägäischen) Meeres, sind die Jahressummen der Nieder- 
schläge zwar noch hoch genug für Waldwuchs, aber sie verteilen sich 
~?ich,t über das ganze Jahr, sondern die Hauptmenge fällt im Winter. Die 
Sommer sind heiß und trocken, die Winter feucht und besonders in den 
tieferen Lagen mild. In 3 Sommermonaten herrscht arge Dürre, es fallen 
durchschnittlich nur bis je 20 mm Niederschlag. Im Süden Kleinasiens ist 
die Breite des für Waldwuchs („TrockenwaldL') geeigneten Streifens 
zwischen der Küste und dem Kamm des Taurusgebirges, einschließlich des 
,,Hartlaubbusches" in Küstennähe, etwa 60 bis 100 km. Die tatsächliche 
TTTaldfläche innerhalb dieser für Waldwuchs geeigneten Gebiete nimmt in- 
fcllge menschlicher Einwirkung, Viehweide usw., ständig ab. Im Sommer 
scheidet nämlich das Steppengebiet Jnneranatoliens als Weidefläche infolge 
der Dürre aus, es fehlt dann dort an Futter und meist auch an Wasser für 
das Tränken, die Viehzüch,ter verlassen daher im Sommer die Steppe, um 
in den feuchteren Randgebirgen (sowohl in den ,,Trockenwald"-Gebieten als 
auch in den „Feuchtwald"-Gebieten des Nordens) Futter und Wasser für 
das Vieh zu finden. Der Weidegang im TValdgebiet verhindert die Ent- 
wicklung von Jungwuchs des Waldes. An manchen Orten Südanatoliens 
überwintert das Vieh im TValde in Hürden, In denen es zweimal des Tages 



mit den Zweigen und Wipfeln in der Nähe stehender T17aldbäume (auch 
Ilihanonzedern) gefüttert wird. 

Im Süden (und auch im \T7esten längs des Xgäischen Meeres) findet 
man als unterste Stufe nahe der Küste winterlose Gebiete des mediterranen 
Klimas; diese mild temperierten Küstengebiete mit Winterregen und Som- 
rnerdürre sind die k l i m a b e d i n g t e  H e i m a t  d e r  H a r t l a u b -  
g e h ö 1 z e (Macchien). Ihre lederartigen Blätter, die Dickwandigkeit, 
starke Ausbildung der Cuticula usw. bedeuten Anpassung an sommerliclie 
Trockenheit und Verdiinstungsschutz. Unbeschuppte Knospen sind häufig, 
da sie während des milden und feuchten Winters keines Schutzes bedürfen. 
Das TVachstum der Hartlaiibgehölze ist im Sommer gehemmt durch die 
Trockenheit, im milden Winter durch die doch nicht genug hohen Tempera- 
timen. es gibt daher in dieser untersten Stufe infolge der Klimaverhältnisse 
nur Büsche und niedrigere Bäume. (Durch ständigen Weidegang sind weite 
Strecken in Gestrüpp verwandelt.) An geschützten Stellen erwachsen die 
gleichen Arten zu Bäumen geringerer Höhe (oft 6-8 m: Quercus Ilex 
bis etwa 10 m). Vom Juni ab, wenn die seichtwurzelnden Gräser und 
Kräuter längst völlig verdorrt sind, prangen Büsche und Bäume, da sie 
tiefer wurzeln und von der Winterfeuchtigkeit zehren, noeh im schönsten 
Grün. (Nur längs der Wege sind die Büsche nicht selten verstaubt.) Es 
folgt dann Pinus brutia, eine nahe Verwandte der Pinus halepensis, eine 
g e g e n MT i n t e r k ä 1 t e e m p f i n d 1 i c h e Eiefernart, sie ist der wich- 
tigste TT7aldbaiim der unteren, k ü s t e n n ¿t h e n Stufe und tritt auch be- 
slandbildend auf (in Nordwest-Anatolien nur bis 600 m, in Südanatolien im 
Taurusgebirge bis etwa 1000 m). In dieser Höhenstufe (unter 1000 m) fin- 
den sich auch schon sommergrüne Eichen, zum Beispiel die Zerreiche, und 
sonstige Laubhölzer des w i n t e r k a h l e n ,  s o m m e r g r ü n e n  L a u b -  
w a l d e s .  Dieser ist die k l i m a b e d i n g t e  W a l d f o r m  d e s  
w ä r m e r e n  T e i l e s  d e r  w i n t e r k a l t e n  G e b i e t e  (im allgemeinen 
sind Laubwälder vornehmlich im Seeklima, zum Beispiel im W e s t 1 i c h e n 
Eurasien, dagegen die Nadelwälder im allgemeinen im Landklima, im 
Kordosten unseres Erdteiles). Der herbstliche Laubfall isi, eine Anpassung 
ar! die Gefahr der Trocknis im Winter bei gefrorenem Boden. Von etwa 
1000 m aufwärts folgen im Tauriisgebirge: eine winterharte Kiefernart, 
nämlich Pinus nigra var. Pallasiana, weiter die Libanonzeder und die 
cilicische Tanne, ihnen sind Baumwacholder beigemischt, die aber in allen 
Höhenlagen zu finden sind (Juniperus excelsa, Juniperus foetidissima und 
Arcenthos drupacea). In  dieser Höhenstufe sind die Win.ter im Taurus 
schneereich: die Zeit reichlicher Niederschläge dauert vom Herbst über den 
TVinter bis ins Frühjahr. Aber die Sommertrockenhei! ist nur wenig 
gemildert durch gelegentliche Gewitterregen. Die Wälder sind licht, der 
Eoden trägt keine Humusdecke und kann leicht abgespült werden. 

In einem kleinen Teilgebiet des Taurus, wo die Hänge den Seewinden 
~ f f e n  stehen, nämlich im Pozwald (nordöstlich der Station Pozanti der 
Bagdadbahn) kommt auch die Buche (Fagas orientalis) vor, also ,,winter- 



harter Feuchtwald" im Gebiete der Trockenwälder infolge des örtlichen 
Klimas ! 

3. D i e  M T ä l d e r  s o m m e r t r o c k e n e r  G e b i e t e  e n t l a n g  d e r  
W e s t k ü s t e .  

An der Westküste am Ägäischen Meer ermöglichen tief ins Land ein- 
dringende Täler, daß die ozeanische Luft ziemlich weit ins Innere ein- 
slrömen kann. Hier ist daher der für  Trockenwälder geeignete Küsten- 
streifen beträchtlich breiter, er reicht bis zu 300-320 km von der Küste. 
Es folgen aufeinander: Winterlose Gebiete des mediterranen Klimas mit 
Macchien (Hartlaubbüschen), dann Pinus brutia und eine zweite gegen 
Winterkalte empfindliche, an Küstennähe gebundene Kiefernart, nämlich 
die Pinie, Pinus Pinea. Sie kommt an einigen Stellen der Westküste Klein- 
asiens in 400 bis 600 m Meereshöhe in mildem Klima, im Wirkungsbereich 
des Meeres, von Natur aus vor. Nordwestlich von Pergamon, und zwar am 
Kozak Cai bei Aivalik, bedecken Pinienwälder Flächen von 10.000 bis 
20.000 Hektar. Ober dieses und ein zweites größeres natürliches Vor- 
kommen an der Westküste Kleinasiens berichtete B e r n h a r d (1929, 
1930). Auf die küstennahen Bereiche folgen breite tfbergansgebiete mit 
u-ärmebedürftigen Eichen und Edelkastanien (Quercus pu.bescens, Quercus 
Cerris und conf erta), endlich winterkalte Regionen der Gebirge und Binnen- 
landschaften mit Schwarzkiefern, Baumwacholdern und Eichen. 

Im mittleren Teil des westlichen Anatolien nimmt das kleinasiatische 
Flaumeichen- und Kieferngebiet großen Raum ein. Quercus pubescens, fer- 
ner die wegen ihrer gerbstoffhaltigen Knoppern wirtschaftlich wichtige 
Quercus Aegilops, dann winterharte Kiefernarten kommen vor, und zwar 
im Norden und Nordosten hauptsächlich die MTaldkiefer, Pinus silvestris, 
dann auch Pinus nigra var. Pallasiana. 

4. D a s  p e r h u m i d e  G e b i e t  i m  n o r d o s t a n a t o l i s c h e n  
K ü s t e n - H o c h g e b i r g e .  

Der östliche Teil des Küstenstreifens am Schwarzen Meer, etwa von 
Ratum bis Giresun einschließlich der Nordabdachung des Gebirges, hat 
die größten Niederschläge innerhalb der ganzen Türkei mit gleichmäßiger 
Yerteilung über das ganze Jahr hin. Wie bereits erwähnt, betragt in der 
Slation Rize die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge 2769 mm, 
Rize hat 176 Regentage im Jahr. Es handelt sich um einen 80 bis 100 km 
breiten Küstenstreifen mit dem Klima der ,,FeuchtwälderU. Auch d:e 
Wärmeverhältnisse in diesem Küstengebiet sind verhältnismäßig ausge- 
glichen. Die Temperatur des Winters liegt zum Beispiel in Trabzon im 
langjährigen Mittel um 1.60 höher als in Istanbul (C h r i s t i a n s e n- 
1'; e n  i g e  r, 1934). Dies ist bedingt durch den von den hohen Rand- 
gebirgen und dem Kaukasus bewirkten Schutz gegen östliche kontinentale 
WTinde. In  dieser Gegend finden wir entlang der Küste Laubholz-Busch- 
wald (jedoch n i C h t Macchie, weil die Sommertrockenheit fehlt!), ferner 
ein Edelkastanien-Gebiet, gemischt mit anderen wärmebediirftigen Laub- 



liölzern. In  dem Buschwald von Hainbuchen, Ulmen, Zitterpappeln, Zerr- 
eichen und anderen und dem nach oben hin folgenden artenreichen Laub- 
mischwald kommen auch als immergrüne Laubgehölze im Unterwuchs 
Rhododendron ponticum und fiavum vor, dann der Buchsbaum (Buxus 
~sm~pervirens), Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) und die Stechpalme 
(Ilex aquifolium). Diese feuchtigkeitsliebenden immergrünen Gewächse 
brauchen, wie schon Heinr. V. H a n d e 1 - M a z z e t t i (1909) hervorhob, 
erhebliche Feuchtigkeit und ertragen einen mäßigen Winter, wie ihn die 
eigentlichen Mediterranpflanzen nicht aushalten würden. In einer nächst- 
höheren Stufe, hauptsächlich in Höhen von etwa 1000 bis 2000 m, folgen 
Mischwälder von Fagus orientalis, Abies Nordmanniana und Picea orien- 
talis. Das K 1 i m a mit ausreichenden Niederschlägen zu allen Jahreszeiten 
gestattet g u t  g e s c h l o s s e n e n ,  m a s s e n r e i c h e n  W ä l d e r n  
das Dasein. Auch Urwaldreste sind noch vorhanden. L o U i s bezeichnet 
diesen Wald als , , w i n t e r h a r t e n  F e u c h t w a l d " .  B e r n h a r d  
(1938) wies nach, daß auch in der Türkei die Buche die Außenlandschaft 
besiedelt, die Innenlandschaft (auch in den bewaldeten Gebieten) meidet 
und zog zur Deutung dieser Tatsachen die Untersuchungen L. T s C h e r- 
iri a k s über die Lebensbedingungen der Fagus silvatica in den Ostalpen 
heran. Die Breite des Gebietsstreifens, in welchem die Buche auftritt, 
hangt von der Entfernung des Kammes des Randgebirges von der Meeres- 
küste ab. Dem Binnensaum des Waldgürtels fehlt die Buche auch in 
Meereshöhen, in denen sie in der Außenlandschaft vorkommt. L o U i s 
stellt fest, daß die Tanne etwas weiter binnenwärts gehe als die Buche. 
(Koch weiter binnenwärts folgt dann ,,winterharter Trockenwald", dem 
dann auch die Tanne fehlt, er besteht aus Schwarzkiefern, Baumwacholdern 
und sommergrünen Eichen, manchmal auch aus Waldkiefern). Die Fichte, 
n. zw. Picea orientalis, hat ihre Hauptverbreitung in einer Höhenstufe 
mit echten Wintern. Im Vergleich zum Verbreitungsgebiet unserer Picea 
excelsa sind aber die Wintex doch viel milder. Die Morgenländische Fichte 
ist auch in Mitteleuropa als Zierbaum und in dendrologischen Anlagen 
angebaut, doch wird sie bei uns in strengen Wintern (z. B. in jenem von 
1939140) durch den Winterfrost geschädigt, während die einheimische 
Picea excelsa die Winter unserer rauhester. Lagen (auch im Lungau und 
im Engadin) verträgt. Die orientalische Fichte geht übrigens über die 
Stufe des winterharten Feuchtwaldes hinaus, wenn sie auch hauptsächlich 
iri ihr verbreitet ist, und zwar geht sie sowohl nach abwärts als auch 
hinnenwärts, in die ,,Trockenwald-Region". Was ihr Vorkommen in tie- 
feren Lagen anbelangt, so soll man sie bei Giresun und Trabzon bis in 
die Nähe der Küste herabkommen sehen. In  größerer Höhe aber, in solcher 
tiber 1500 m und gegen die Scheitellinie des Gebirges, wird ihr Anteil zu- 
sammen mit Tanne und Waldkiefer immer stärker, so daß die Nadelhölzer 
schließlich fast alleinherrschend werden, während in 1300-1400 m noch 
die Buche vorherrscht. L o U i s beobachtete bei Dberquerung des Gebirges 
an zwei Stellen, daß der winterharte Feuchtwald (jedoch ohne Buche) 



nur wenig über die Wasserscheide auf die Binnenabdachung hinübergeht. 
Auf dieser stellt sich dann bald der Trockenwald ein. 

5. D e r  w e s t l i c h e  T e i l  d e s  
n o r d a n a t o l i s c h e n  K ü s t e n g e b i r g e s  ( w e s t l i c h  G i r e s u n ) :  

F e u c h t w ä l d e r  o h n e  F i c h t e .  

Der westliche Teil der nordanatolischen Küstengebirge, westlich von 
Giresun, liegt schon außerhalb des Verbreitungsgebietes der Orientfichte. 
Dieser Teil hat etwas kleinere Niederschläge, aber immer noch humides 
Klima. Auf der dem Meer zugekehrten Abdachung des Gebirges herrschen 
I~euchtwälder, und zwar in Höhen über 1000 m winterharte Feuchtwälder, 
zirsammengesetzt aus Fagus orientalis, Abies Bornmülleriana und Pinus 
sikestris. Da die orientalische Buche und die Tannenarten des Pontus- 
gebirges sich nur durch f e i n e r e morphologische Merkmale von ihren 
Verwandten in Mitteleuropa unterscheiden, so sind die dich.ten Bergwälder 
in Nord-Anatolien solchen der montanen Stule (Außenzone) in unserer 
Heimat oder in deutschen Mittelgebirgen außerordentlich ähnlich. (Hin- 
gegen finden sich auf der dem Inneren zugekehrten Abdachung südlich 
lern Hauptkamm des Gebirges wiederum Trockenwälder, und zwar von 
unten nach oben: Eichen, Pinus nigra, Pinus silvestris). Die Buche ist 
auch hier nur in der Außenlandschaft verbreitet und meidet die Innen- 
Iandschaft. Die Tannen vermögen wohl etwas weiter ins Gebirgsinnere 
hineinzugehen als die Buche, doch sind auch die Tannen, ähnlich wie die 
Ruche (nur in etwas geringerem Maße) an das ausgeglichene, genügend 
niederschlagsreiche Klima der Außenlandschaft des Gebirges gebunden. 
P ie  klimabedingten Gesetzmäßigkeiten der Tannenverbreitung im Ver- 
gieich zur Verbreitung der Buche sind also ganz ähnlich den in den Ost- 
alpen festzustellenden. Die Gürtelbreite des-winterharten Feuchtwaldes im 
Pontusgebirge beträgt ungefähr 1000 m (nämlich von etwa 1000 m ü. d. M. 
bis 2000 m, bis zur oberen Waldgrenze). Binnenwärts (also südwärts) wird 
die Gürtelbreite dieses Waldes aus klimatischen Gründen geringer, weil 
dann nur höhere Lagen für ihn genügend feucht und ausgeglichen sind, 
in tieferen Lagen herrscht der Trockenwald. Südlich des 40. Breitengrades 
(in Westanatolien südlich des 39.) verschwindet der winterharte Feucht- 
wald ganz (L o u i  s, 1939). Wie aus der eben angeführten Feststellung 
hervorgeht, ist Westanatolien begünstigt, U. zw. deshalb, weil die von der 
~'igäis tief nach Osten ins Land eindringenden Täler ozeanische Luft- 
strömungen ziemlich weit ins Innere hineinlassen. 

6. D a s  I V a l d g e b i e t  v o n  P i n u s  n i g r a ,  P i n u s  s i l v e s t r i s  
u n d  s o m m e r g r ü n e n  E i c h e n  a m  B i n n e n s a u m  d e s  n o r d -  

a n a t o l i s c h e n  W a l d g ü r t e l s .  

Von der Binnenabdachung des Ulu Dag oder ,,mysischen Olymp" (bei 
Bursa, südlich vom Marmarameer) und des nahen Domanic Dag (deren 



höchste Lagen in die Stufe der winterharten Feuchtwälder aufragen) zieht 
sich der Bereich von winterharten Trockenwäldern aus Schwarzkiefern, 
gemeinen Kiefern, sommergrünen Eichen, Baumwacholdern, Wildobst- 
k~äumen in weiter Erstreckung nach Osten. Ihm gehören die Gebiete süd- 
lich und nördlich des mittleren Sakarya an, ferner die Binnenabdachung 
der west-östlich streichenden Gebirge von hier ostwärts. Im oberen Eiiphrat- 
Gebiet vereinigt sich der winterharte Trockenwald Nordariatoliens mit dem- 
jenigen des Südostens (L o U i s). Unter günstigeren Standortsverhältnissen 
gibt es auch im Kieferngebiet geschlossene Bestände, im Agy Dag (Troas) 
zum Beispiel beobachtete B e r n h a r d herrliche etwa 200 Jahre alte und 
über 30 m hohe Pinus  nigra mit 100 cm Brusthöhen-Durchmesser und 
etwa 6 Festmeter Inhalt je Stamm im Grundbestand von Eichen, diese 
weitaus überragend, bis zu Höhen von 1500 m. 

Je größer die S o m m e r t r o c k e n h e i t eines Gebietes ist, desto 
niehr ist der Trockenwald gekennzeichnet durch lichte Bestände, geringere 
Baumhöhen, Mangel einer Humusdecke, geringere Regenerationskraft des 
Waldes. Binnenwärts, also südwärts, rücken die Trockenwälder in größere 
Höhen hinauf; südlich des 40. Breitengrades (im Westen des 39.) bilden 
sie selbst die obere Waldgrenze, weil in diesem Bereich das obere Stock- 
werk von Tannen-Buchenwäldern bereits fehlt. Auch die untere Grenze 
des Trockenwa.ldes erfährt, je mehr man landeinwärts geht, eine Hebung; 
dcnn wenn der Wald in tieferem Gelände wegen zu großer Trockenheit 
nicht mehr bestehen kann, so gedeiht er doch noch von einer bestimmten 
Höhe an auf den Bergen. Landeinwärts werden die Niederschläge geringer, 
imd der mehr und mehr kontinental werdende Temperaturgang begünstigt 
die Verdunstung. Daher ergibt sich ein „binnenwärtiges Ansteigen der als 
ITöhengrenze aufgefaßten unteren Waldgrenze" (L o U i s). Die am wei- 
testen landeinwärts vorgeschobenen natürlichen Vorposten des Waldes 
sind, wie bereits angegeben wurde, nur  mehr buschartige Kümmerformen 
von Baumbeständen oberhalb der unteren Grenze des Waldes, im Unter- 
W-uchs sind Steppenvertreter. Die Eichen (Quercus Cerris, Quercus pu- 
bescens) dringen noch etwas weiter gegen die Steppe vor als die Schwarz- 
kiefer, häufig sind sie dabei mit Baumwacholdern (meist Juniperus 
ercelsa, auch foetidissima) vergesellschaftet. 
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Temperaturbedingtes Massensterben von 
Fledermäusen in Höhlen. 
Von Hubert T r i m m e 1, MTien. 

Ober das Auftreten von 17 „auf dem Lehmboden oder auf Felsblöcken 
in normaler Stellung mit angelegten Flügeln liegenden" Fledermaus- 
skeletten, die größtenteils noch mit der stark verwitterten Haut bedeckt 
waren und bei leisester Berührung zerfielen, berichtete 0. W e t t s t e i n  
aus der Eisriesenwelt. Er nahm an, da,ß dort im „Fledermausgang" 
durch enge Schlote, die durch das nicht allzu mächtige Gestein auf die 
Hochfläche des Tennengebirges führen, Wassereinbrüche statlfänden, bei 
denen die im obersten Teil der Schlote hängenden Fledermäuse herab- 
geschwemmt worden seien. Reste von an Kälte und Durchnässung zu- 
grundegegangenen Individuen seien nun unter diesen Schloten im Fleder- 
inausgang anzutreffen. Diese Erklärungsweise des Auftretens solcher 
verwitternder Skelett- und Tierreste verdient durch verschiedene Vor- 
kommen ähnlicher Erscheinungen besondere Beachtung. 

Schon viele Jahre vor der Beobachtung in der Eisriesenwelt war von 
E:. B e r  r mitgeteilt worden, daß in den bergwärtigen Teilen des linken 
Ganges im Geldloch im Ötscher „viele Fledermauskadaver bei &dem 
Schritte" zu finden seien. Da auch lebende Tiere beobachtet wurden, nahm 
Inan an, daß die Tiere nicht den Rückweg aus der Höhle fänden und 
dadurch das zahlreiche Auftreten von Kadavern zu erklären sei. 

Neue Forschungen im Geldloch im Ötscher im abgelaufenen Jahre 
liaben die Häufigkeit von Fledermauskadavern in den verschiedenen 
Teilen der Höhle erneut bestätigt; man kann sie vor allem im rechten 



Gang, zwischen der ,,SchatzgräberhalleU und dem ,,Turmu l) antreffen, 
sowie im linken Gang zwischen dem „2. Windloch" und der „Wilden 
llalle". Im Gegensatz zu dem von 0. W e t t s t e i n beschriebenen Vor- 
kommen in der Eisriesenwelt, wo ,,Sande, Lehme und frische Rinnsale" 
die Höhlensohle charakterisieren, liegen die Kadaver des Geldlochs auf 
oder zwischen Gesteinstrümmern und Versturzblöcken. Lehmablagerungen 
fehlen zumeist vollständig. Die Erklärungsweise VGT e t t s t e i n s ist 
daher auf das Geldloch nicht anwendbar. Wohl finden sich - in Uber- 
einstimmung mit dem Fledermausgang der Eisriesenwelt - zahlreiche 
Schlote, die möglicherweise mit der Außenwelt kommunizieren, doch treten 
Kadaver in größerer Anzahl gerade an jenen Stellen auf, an denen große 
Schlote n i C h t vorhanden und starke M7assereinbrüche daher nicht zu 
erwarten sind, in Höhlenteilen also, deren gesamtes Erscheinungsbild auf 
eine nur sehr geringe Durchfeuchtung schließen läßt. 

Man wird infolgedessen annehmen dürfen, daß die Fledermäuse aktiv 
diirch ihren Flug in die Höhle gelangt sind und nicht passiv durch 
Wassereinbrüche. Der Beweis dafür wurde im Geldloch durch das Auf- 
treten lebender, freihängender Tiere auch in entlegenen Höhlenteilen 
erbracht. E. B e  r r erwähnt, daß sich „bis in die entferntesten Teile des 
linken Ganges der Seelucke (Geldloch)" Fledermäuse verirrt hätten, von 
denen „ein großes Exemplar einer Hufeisennase aus tiefstem Winter- 
schlafe" geweckt wurde. Nun erscheint zwar auf Grund unserer Erfah- 
rung das Vorkommen von Hufeisennasen m der in großer Seehöhe gele- 
genen Höhle sehr unwahrscheinlich; es dürfte sich eher um ein Großes 
Mausohr (Myotis myotis)  gehandelt haben. Ein Exemplar dieser Gattung 
honnte auch am 31. Oktober 1948 in der ,,SinterhalleU, mehr als 
700 Meter vom Höhleneingang bntferint, (angetroffen und einwandfrei 
bestimmt werden. 

Während 0. W e t t s t e i n in der Eisriesenwelt vor allem Skelette der 
Art Barbastella barbastellas Schreb. (Mopsfledermaus) feststellte, handelt 
es sich bei jenem im Geldloch nach den bisherigen Feststellungen aus- 
schließlich um solche der Art Myotis myotis Bechst. (Großes Mausohr). 
Die Frage, weshalb die in die Höhle geflogenen Tiere in großen Mengen 
ziigrundegingen, kann damit, daß sie den Rückweg nicht gefunden hätten, 
nicht beantwortet werden. Eine andere Erklärungsmöglichkeit wäre in 
der Annahme gelegen, daß die Tiere nach dem Erreichen ihres natürlichen 
Lebensalters während des Winterschlafes zugrundegingen. Erfahrungs- 
gemäß suchen aber die Tiere in solchen Fällen mit Vorliebe bestimmte 
Sterbeplätze auf; einen solchen hat F. W a 1 d n e r kürzlich beim 
„Gnomentheateru in der Hermannshöhle bei Kirchberg am VTechsel auf- 
gedeckt. Aus der Eisriesenwelt ist ebenfalls ein ,,Fledermausfriedhof" be- 
kanntgeworden. Die Kadaver im Geldloch hingegen sind im gesamten 

1) Namen nach der Bezeiohnungsweise von E. B e r  r-H. H a s s i n g e r, 
1902. 



Röhlenraum mehr oder weniger gleichmäßig verteilt, so daß die Ursache 
des Fledermaussterbens wahrscheinlich eine andere sein wird. 

Ich bin der Ansicht, daß dabei die Temperaturverhältnisse der Höhlen 
ausschlaggebend sind. Es ist - soweit auf Grund der bisher vorliegenden 
Temperaturmessungen Feststellungen getroffen werden können - nicht 
anzunehmen, daß die Temperatur in den ,,entlegenerenL' Teilen des Geld- 
lcchs längere Zeit hindurch unter dem Nullpunkt liegt; die umfangreichen 
Fledermausbeobachtungen und Beringungsversuche, die in den letzten 
Jahren in Niederösterreich durchgeführt wurden, haben aber gezeigt, dai3 
eine ,,Temperaturgebundenheitu der einzelnen Arten innerhalb bestimmter 
Grenzen angenommen werden darf 2), wobei die untere Grenze bei allen 
Arten einige Grade über dem Gefrierpunkt sein dürfte. In  Höhlen, wo 
kältere und wärmere Raumteile zur Verfügung stehen - wie dies etwa in 
der Hermannshöhle bei Kirchberg am Wechsel der Fall ist - zeigt sich 
beispielsweise, daß das Große Mausohr, Myolis myotis Bechst., schon in 
kühleren Räumen anzutreffen ist, während die überaus häufige Kleine 
Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros Bechst.) erst in wärmeren Ab- 
schnitten auftritt und in den kälteren Teilen völlig fehlt. 

Im Geldloch des Ötschers, in dem bereits zu den verschiedensten 
Jahreszeiten Temperaturbeobachtungen erfolgten, um die Wetterlührnng 
der Höhle zu erklären, geht aus den vorliegenden Messungen hervor, daß 
zweifellos in der einem periodischen Witterungsgang unterworfenen Höhle 
die Temperatur zeitweise auch dort an den Nullpunkt nahe herankommen 
kann, wo der winterliche Einfluß sich nicht in Kältegraden und Eis- 
bildungen äußert, was in der Regel nur bis zum 2. Windloch der Fall 
ist. E s  wird dabei fallweise eine für das Fortkommen des Großen Maus- 
ohrs erforder1i.e „Mindesttemperatur6' unterschritten, woraus sich zwang- 
los ein ,,Massensterbenu von Fledermäusen an ihren Oberwinterungs- 
plätzen in der Höhle erklären ließe. In  dieser Richtung werden weitere 
Untersuchungen zu erfolgen haben. 

Auch zur Frage des Erhaltungszustandes der Kadaver, die 
G .  W e t t s t e i n zuerst aufgeworfen hat, liegt bereits einc Reihe von 
neueren Einzelbeobachtungen vor. 0. W e t t s t e i n stellte fest, daß die 
Erhaltung der Tiere auf einen geringen Fäulnisprozeß, aber auf einen 
regeren „VerwitterungsprozeßL' und damit auf die große Sterilität des 
Höhleninneren schließen lasse. Anschließend bemerkt er, daß ,,über die 
Zeitdauer, welche der Verwitterungsproze~ der Leichen bis zu ihrem 
gegenwärtigen Zustande unter den in der Höhle herrschenden Bedingungen 
braucht", keine Erfahrungen vorlägen und man darüber daher ,,schwer 
etwas" sagen könne. Die Beringungsmethode hat auch in dieser Frage 
die Möglichkeit zu eindeutigen Feststellungen eröffnet, wenngleich m s  
den relativ wenigen bisher vorliegenden Einzelbeobachtungen infolge drr 

2) Nähere Beobachtungen zu dieser' Frage sollen in anderem Zusammenhang 
zur Bearbeitung kommen. 



vieieai, die Geschwindigkeit der ,,Verwesungu und ,,Verwitterungu voii 
Tierkörpern bestimmenden Faktoren - die örtlich und zeitlich verschieden 
stark wirksam sind - verallgemeinernde Schlüsse noch nicht gezogen 
werden können. So konnte am 2. November 1948 in der Trobachhöhle 
bei Gösing (N.-0.) das Skelett eines Großen Mausohres aufgefunden 
werden, an dessen Oberarm noch eine kleine Aluminiumklammer vorhan- 
den war. Die Ringnummer erwies, da8 es sich um ein erst am 29. Dezem- 
ber 1947 an der gleichen Stelle beringtes Tier handelte. Der Verwesungs- 
prozeß, der sich hier allerdings 45 m vom Höhleneingange noch nicht in 
der eigentlichen aphotischen Höhle - d. h. noch unter dem Einfluß von 
obertags wirksamen Faktoren - vollzog, war im Laufe eines Jahres voll- 
kommen abgeschlossen. Im ,,sterilenu Inneren der Hermannshöhle konnte 
F. W a 1 d n e r am 12. August 1948 bei dem bereits erwähnten Fleder- 
niaussterbeplatz in der Nähe des Gnomentheaters an den Skeletten zwei 
Beringungsklammern finden, die von Kleinen Hufeisennasen stammten, die 
in) Winter 1945146, bzw. 1946147 beringt worden waren. Übereinstimmend 
geht aus diesen Beobachtungen hervor, daß sich auch die ,,verwitterndenu 
Vorgänge an Tierkörpern in sehr kurzer Zeit vollziehen. 

Zusammenfassend kann demnach festgestellt werden, daß das Auf- 
treten verwitternder Fledermauskadaver in Höhlen nicht auf Wasser- 
einbrüche und Einschwemmung der Tiere zurückgeführt zu werden 
Lraucht; die Fledermäuse suchen bestimmte, auf Grund der Temperatur- 
verhältnisse bevorzugte Stellen innerhalb der Höhlen auf und gehen zum 
Teil durch Unterschreitung eines für die einzelnen Arten spezifischen 
l'emperaturminimums durch längere Zeiträume während einer Winter- 
schlafperiode zugrunde. Der Verwitterungsprozeß der Weichteile nimmt 
Iiur sehr kurze Zeit in Anspruch und ist in der Regel in ein bis zwei 
Jahren abgeschlossen. 

A n g e f ü h r t e  S c h r i f t e n :  
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Neuere Untersuchungen über die Wirkung der 
Frontendurchgänge auf den Eintritt des Todes. 

(Aus der 11. Medizinischen Universitätsklinik, Budapest. Direktor: Professor 
Dr. E. H a y n a 1.) 

Von J. K e r d ö .  

Allgemein bekannt ist die Beobachtung, daß es an Kliniken und in 
Krankenhäusern oft tagelang kaum einen Todesfall gibt, an bestimmten 
Tagen aber plötzlich zwei oder noch mehrere Kranke sterben. Da die so 



in ganz kurzen Zeitabschnitten gestorbenen Kranken meist an verschie- 
clenen Krankheiten gelitten hatten, suchte man die Ursache dieser Erschei- 
nung in irgendeinem äußeren Faktor zu finden, der gleichzeitig und mit 
derselben Intensität auf alle Kranken wirkte. Die Aufmerksamkeit der 
Forscher hat sich bald dem Wetter zugewandt, das am besten den ge- 
wünschten Voraussetzungen entsprach. Während der Untersuchung der 
Witterung entstanden aber neuere Schwierigkeiten, weil das Wetter ein 
von zahlreichen Faktoren zusammengesetzter, sehr verwickelter Vorgang 
ist. A U j e s z k y l) gibt dreiundzwanzig solche atmosphärische Faktoren 
an, die für die Lebewesen wichtig sein können. Einige bedeutendere sind 
von ihnen: die Lufttemperatur, die Feuchtigkeit, die Stärke und spektrale 
Zusammensetzung der Sonnenstrahlung, die Richtung und Stärke des 
VTindes, die fallenden Niederschläge, die elektrische Leitfähigkeit der Luft, 
die in der Luft vorhandenen elektrischen Ladungen, die atmosphärischen 
elektrischen Entladungen, der Luftdruck usw. Aus ihnen untersuchte man 
vom Gesichtspunkte ihrer biologischen Wirkung erst das eine, dann das 
andere. Es ist auch gelungen, bestimmte Zusammenhänge festzustellen. So 
hat F r a n k e 4, zwischen den Veränderungen des Luftdruckes und dem 
Blutdruck einen Parallelismus gefunden, aber der Luftdruck ist, wie es 
I 11 6 n y i O) nachgewiesen hat, nicht das einzige auf den Blutdruck wir- 
kende Witterungselement. S t r U p p 1 e r 14), der die Wirkung des Tem- 
peraturablaufes, der Luftdruckschwankungen, der Niederschlagsmenge auf 
die Todesfälle untersuchte, fand, daß zwischen ihnen kein gesetzmäßiger 
Zusammenhang festzustellen ist. 0 r t m a n n 9 machte die gleiche Wahr- 
nehmung. Die späteren Untersuchungen von B C 1 a k ?) uber den Zu- 
sammenhang der Temperaturschwankungen mit der Sterblichkeit ergaben 
ein gewissermaßen positives Resultat. E r  hat fünftägige Perioden unter- 
siicht. In die Mitte wurden die Tage mit maximaler bzw. minimaler Tem- 
peratur gestellt. Nach seiner Beobachtung nahm die Zahl der Todesfälle 
mit dem Anstieg der Temperatur zu und mit ihrem Absinken nahm- auch 
dic Sterblichkeit ab. Das war aber nur bei Temperaturen über 10° C nach- 
weisbar und in einer jahreszeitlichen Relation verhielt sich dieser Zu- 
sammenhang gerade umgekehrt. Die Ergebnisse waren also nicht ein- 
deutig. 

Inzwischen entstand die Auffassung, daß es viel zweckmlZßiger sei, 
statt der verschiedenartigen Elemente. den Wetterzustarid mit Luftarten 
z u  charakterisieren. Die Atmosphäre besitzt nämlich über großen Gebieten 
dieselben physikalischen Eigenschaften. Die Luftmassen verschiedener 
Natur trennen sich mit einer scharfen Grenze voneinander und jenseits 
dieser Grenze verändern sich die sämtlichen Faktoren der VTitterung 
gleichzectig. Der Witterungswechsel bedeutet also einen Wechsel der Luft- 
massen und die ihn begleitenden Erscheinungen spielen sich an den atmo- 
sphärischen Scheideflächen („Fronten") ab. J e  nachdem, ob eine kalte oder 
eine warme Luftmasse bei Gelegenheit eines Frontendurchganges über 
eiii Gebiet gerät, spricht man von Kalt- oder Einbruchsfronten, bzw. von 



Warm- oder Aufgleitfronten. Ich muß bemerken, daß eine entsprechende 
Xnderung der Temperatur nach einer Kaltfront oder Warmfront selbst an 
der Erdoberfläche nicht immer wahrzunehmen ist. Dies offenbart sich viel- 
leicht nur  in größeren Höhen. Ober die meteorologischen Grundlagen ist 
Näheres in den Arbeiten von A U j e s  z k y l) und 0 r t m a n n 1°) zu finden. 

Schon S t r U p p 1 e r 14) hatte beobachtet, daß der Witteriingswechsel 
auf das verschiedene Maß der Sterblichkeit in erster Reihe wirksam jst. 
Aus seinem zweijährigen Sektionsmaterial fielen durchschnittlich drei 
Todesfälle auf einen Tag. Wenn also an einem Tage fünf oder noch meh- 
rere Todesfälle eingetreten sind, hat er das schon für einen Gipfelwert 
angesehen. Die verschiedenartigen Veränderungen der Witterung haben in 
141 Fällen einen solchen Gipfel herbeigeführt, und sie waren nur in 
14 Fällen wirkungslos. 0 r t m a n n 9, hat 16.382 Todesfälle im Anschlusse 
an Frontendurchgänge untersucht. In  seinen Forschungen hat er die Zahl 
der an Fronttagen und an den zwei Vor- und Nachtagen der Fronten- 
durchgänge eingetretenen Todesfälle miteinander verglichen. Im Laufe von 
395 Frontendurchgängen ist das Maximum auf die Fronttage gefallen. 

Eine neuere Untersuchung des Zusammenhanges zwischen dem Ein- 
t ~ i t t  des Todes und den Frontendurchgängen haben mehrere Umstände 
nötig gemacht. In erster Reihe ist es zu erwähnen, daß die meteorologischen 
Angaben viel pünktlicher geworden sind. Früher hat man nur von Front- 
tagen oder Tagen ohne Front gesprochen. Heute gibt man den Zeitpunkt 
der Frontendurchgänge mit einer e i n s t ü n d i g e n  P ü n k t l i c h k e i t  
an. Außerdem sind auch solche Tage sehr häufig, an denen es zwei oder 
nctch mehrere Frontendurchgänge gibt. Es ist klar, daß eine Front eine 
ganz andere biologische Wirksamkeit hat, der mehrere andere Fronten 
binnen kurzer Zeit vorausgegangen sind. Eine nach Tagen geordnete Ein- 
teilung ist ebenfalls unrichtig. Wenn es an einem Tage um 23 Uhr einen 
Frontendurchgang gibt und ein Todesfall am folgenden frontenlosen Tage 
morgens früh um 1 Uhr eintriht, kann man eher von einer Fronten- 
wirkung sprechen, als wenn ein Kranker an einem Fronttage nach einem 
um 1 Uhr stattgefundenen Frontendurchgang um 23 Uhr desselben Tages 
stirbt. 

In meinen Untersuchungen habe ich die durch S C h e 1 1 i n g 12) aus- 
gearbeitete und von d e R U d d e r 11) angewandte, sogenannte n - M e t h o d e 
gebraucht. Diese Methode ist im wesentlichen die folgende: Nehmen wir 
an, daß ein Vorgang A im Zustandekommen eines anderen Vorganges 
oder einer Erscheinung B eine Rolle spielt. In diesem Falle sollte die Er- 
scheinung B am häufigsten in dem Zeitpunkt von A oder wenigstens nahe 
dazu eintreten. Um das feststellen zu können, teilen wir die Zeit in gleiche 
Abschnitte auf und der den Zeitpunkt von A umfassende wird n, die vor- 
hergehenden und nachkommenden werden n - 1, n - 2 usw., bzw. n + I, 
n + 2 usw. genannt. Dementsprechend wird eine Tabelle angelegt, in 
deren Mitte die Rubrik n steht. 



Im Laufe unserer Beobachtungen werden zwei separate Tagebticher 
über die Zeitpunkte der Vorgänge A und B für sich geführt. Nach dem 
Vergleich dieser Tagebücher werden die Erscheinungen B, je nach ihrer 
zeitlichen Beziehung zu dem nächstfallenden Vorgang A, in die entspre- 
chende Rubrik der Tabelle aufgezeichnet. Wenn in der durch unsere 
Tabelle umfaßten ganzen Zeitspanne (z. B. von n - 2 bis n -F 2) die- 
selbe Erscheinung B mit mehreren Vorgängen A in Verbindung gebracht 
werden kann, so wird sie, immer in die entsprechende Rubrik, mehrmals 
aufgezeichnet. Nach dem Zusammenzählen der Fälle in den einzelnen 
Rubriken, wird sich irgendwo eine Häufung finden. Wenn unsere An- 
nahme vom Zusammenhang der Vorgänge A und B richtig war, werden 
wir die größte Zahl in der Rubrik n, oder in ihrer unmittelbaren Nähe 
finden. In  irgendeiner Rubrik wird sich auch ein minimaler Wert finden. 
Die Differenz des maximalen und minimalen Wertes ist die sogenannte 
,,größte Differenz" (d), die das Dreifache der Streuung der Differenz (s) 
erreichen soll. Ausschließlich in diesem Falle darf der Zusammenhang 
als ü b e r z U f ä 1 1 i g angesehen werden. Die Streuung s kann man nach 

wo N die Zahl der sämtlichen Eintragungen 

und R die der Rubriken bedeutet. 
Zum Material der vorliegenden Untersuchungen dienten mir die an der 

11. Medizinischen Klinik der Budapester Universität vom 1. Januar 1947 
bis zum 31. August 1948, also während 20 Monate eingetretenen sämt- 
lichen Todesfälle. Ihre Anzahl war 163. Die Liste der während dieser 
Zeit stattgefundenen Frontendurchgänge hat mir Privatdozent Doktor 
L. A u  j e s z k y, stellvertretender Lei,ter des Ungarischen Meteorologischen 
Tristituts in Budapest, zur Verfügung gestellt. Schon die ersten Vergleiche 
erwiesen, daß die Zählungen nach Fronttagen und Tagen ohne Front z u  
keinem Ergebnis führen. In den gesamten 609 Tagen waren 469 Front- 
tage (77,01% ) und 140 frontenlose Tage (-22,99% ). Von den Todesfällen 
fielen 131 (80,37%) auf Fronttage und 32 (19,63%) auf frontenlose Tage. 
Diese Verteilung entspricht ungefähr dem wahrscheinlichen Zusammenfall. 
An den 469 Fronttagen haben aber 1014 Frontendurchgänge stattgefunden. 
Auf einen Fronttag sind also durchschnibtlich mehr als zwei Fronten- 
durchgänge gefallen. Es  ist klar, daß so die Todesfälle, die auf Fronttage 
fielen, auf die einzelnen Frontendurchgänge bezogen, verschiedeneRelationen 
darstellen, was sich aber aus dem Vergleich der Todesfälle mit den Front- 
tagen und frontenlosen Tagen nicht erweisen ließ. 

Auf Grund dieser und der obigen Erwägungen, habe ich die Grenzen 
der einzelnen Tage vollständig außer Acht gelassen und die Zeit in Ab- 



schnitte von 8 Stunden aufgeteilt. I n  die Mitte wurde der Zeitpunkt des 
Frontendurchganges mit den vorhergehenden und nachfolgenden 4 Stunden 
gestellt. Diese 8 S,tunden bildeten die Rubrik n. Vor und nach ihr habe 
ich noch je 6 achtstündige Rubriken aufgelegt, so, da13 meine Tabelle 
bezüglich der Frontendurchgänge f 52 Stunden umfaßt. Daß diese Zeit- 
spanne genügend ist, beweist die Tatsache, da0 so nur 2 von den sämtlichen 
(163) Todesfällen außer diesen Grenzen bleiben. Es  kamen also 161 Fälle 
in Betracht. 

vor dem nach dem 
Frontendurchgang Frontendurchgang 

Zusammen : /1114/ - 

Zu~ammen : /311/ 

Fälle bei Einbruchsfronten 15 13 12 14 21 27 23 19 13 17 16 18 21 
2 Fälle bei Aufgleitfronten 4 4 8 6 4 6 8 7 9 5 11 8 2 

19 17 20 20 25 33 31 26 23 122 27 26 23 

Zuerst habe ich die sämtlichen 161 Todesfälle mit den vor und nach 
ihnen binnen 52 Stunden stattgefundenen E'rontendurchgängen verglichen. 
Die Ergebnisse wurden im 1. Teil der Tabelle dargestellt. Vor allem fällt 
uns auf, daß sich die Höchstzahl 105 in jener Rubrik findet, die den Zeit- 
punkt der Frontendurchgänge und die nächsten vorhergehenden und nach- 
kommenden Stunden enthält. Der Mindestwert beträgt 69, die größte Dif- 
ferenz ist somit 36. Der angegebenen Formel gemäß ist die Streuung der 
Differenz, s =  13,09. Das Dreifache von s ist 39,27. Die größte Differenz 
erreicht also fast das Dreifache der Streuung der Differenz, man kann also 
mit fast voller Sicherheit behaupten, daß die Häufung der Todesfälle in 
der Nähe der Frontendurchgänge nicht ein Werk des Zufalls, sondern eine 
biologische Folge der Frontenwirkung ist. Die Zusammenhänge erweisen 
sich noch deutlicher, wenn wir die erhaltenen Werte in einer Kurve dar- 
stellen (Abb. 1). So findet man, daß ein gewisser Anstieg der Anzahl der 
Todesfälle schon in der 28-36. Stunde vor einem Frontendurchgang wahr- 
zunehmen ist, der im Zeitpunkt der Fronten sprunghaft den Gipfelwert 
erreicht. Dann fällt die Kurve wieder steil ab, sie zeigt aber auch in zwei 
späteren Zeitpunkten kleinere, aber noch immer bedeutend hervorragende 
Gipfel. Diese allerdings aus einer nicht sehr großen Zahl von Fällen ge- 
vonnenen Ergebnisse beweisen aufs neue, daß die Fronten auch eine vor- 
hergehende und eine Nachwirkung haben. Das sprunghafte Auftreten der 
Nachwirkungen und die zwischen ihnen befindlichen wirkungslosen Perio- 
den kann man so erklären, daß die Empfindlichkeit der einzelnen Kranken 
gegen die Fronten verschieden ist und die Wirkung bei einen1 nach einer 
kürzeren, bei dem anderen nach einer längeren Latenz auftritt. Auch 
G r t m a n n s, fand, daß es unter nacheinander folgenden Fronten auch 



solche gab, die keine Zunahme der Mortalität verursachten, weil die vorher- 
gehenden wahrscheinlich schon alle empfindlichen Kranken getötet hatten. 
Zum Vergleich habe ich die Anzahl der mit Einbruchs- bzw. Aufgleit- 
fronten zusammenhängenden Todesfälle separat dargestellt. Der Ablauf 
dieser Kurven entspricht in großen Zügen dem der Kurve der sämtlichen 
Fälle, nur  geben die Todesfälle bei Aufgleitfronten den größten Wert an 
der Stelle des zweiten postfrontalen Gipfels. Absolut genommen scheinen 
die Einbruchsfronten eine größere Rolle zu spielen. Von den während der 
609 Tage meiner Untersuchungen stattgefundenen 1014 Frontendurch- 
gtingen waren 776 (76,53% ) Einbruchsfronten und 238 (23,47% ) Aufgleit- 
fronten. Im Zusammenhang mit den Frontendurchgängen sind sämtliche 
Todesfälle während derselben Zeit durch mehrfache Zählungen 1114mal 

Abb. 1. 

in Betracht gekommen und davon sind 819 (73,52%) auf Einbruchsfronten 
uiid 295 (26,48%) auf Aufgleitfronten gefallen. Die Proportion der Ver- 
teilung ist also dieselbe. Dementsprechend kann man feststellen, daß keine 
von den zwei Arten der Fronten wirksamer ist. Die Differenzen ergeben 
sich allein aus der Verschiedenheit ihrer Häufigkeit. S t r U p p 1 e r 14) 
machte die gleiche Erfahrung. 

Ich habe die Fälle auch gesondert untersucht, wo an demselbcri Tage 
zwei oder mehrere Kranke gestorben sind. An 21 Tagen sind 45 solche 
Todesfälle eingetreten. Dreimal sind 3 Todesfälle an einem Tage vorge- 
ltommen. Eine größere Häufung habe ich während der ganzen Zeit meiner 
Untersuchungen nicht erfahren. Unter den 45 Todesfällen gab es keinen, 
der außer der Zeitspanne von k 5 2  Stunden gefallen wäre. Es wurde also 
jeder Todesfall binnen diesen Grenzen mit einer oder mehreren Fronten 
in Verbindung gebracht. Es gab auch einen solchen Tag, an welchem 
6 Frontendurchgänge binnen 24 Stunden stattgefunden haben. Auch an 
diesem Tage sind 3 Todesfälle eingetreten. 



Die gewonnenen Werte sind in dem 2. Teil der Tabelle zu finden. 
In Abb. 2 sind sie in einer Kurve dargestellt. Der Maximalwert 33 ist 
iri diesem Falle auf die 4.-12. Stunde vor den Frontendurchgängen ge- 
fallen. Die größte Differenz d ist 16, die Streuung der Differenz, s, ist 6,9. 
Die größte Differenz überschreitet das Doppelte von s. Der Zusammenhang 
ist also mit großer Wahrscheinlichkeit überzufällig. Die Kurven der 
Abb. 2 zeigen von denen der Abb. 1 keine bedeutendere Abweichung. 

Was  die Erklärung der untersuchten Erscheinungen betrifft, gilt die 
Feststellung von 0 r t m a n n 1°) auch heute: ,, . . . Man wird gut tun, zu- 
nächst Beobachtungen zu sammeln, staht Deutungen in den Vordergrund 
zu ziehen". Allerdings machen sich die Wettereinflüsse, der Meinung der 
meisten Autoren nach, durch die Vermittelung des vegetativen Nerven- 
systems in dem Organismus geltend. Vgl. B e 1 & k 2),  B r ü c k n e r 3) ,  

I c k e r  t 5), 0 r t m a n n  1°) usw. Es ist wahrscheinlich, da13 es sich hier um 
eine Veränderung des vegetativen Tonus handelt. Man kann sich natürlich 
nicht vorstellen, daO allein der Witterungswechsel geeignet sei, den Tod 
herbeizuführen. In der VITeltliteratur hat J e n n y ') den einzigen Fall 

Abb. 2. 

mitgeteilt, wo man außer dem plötzlichen Einbruch von Polarluft keine 
andere Todesursache nachweisen konnte. Es ist klar, da13 ein einziger 
solcher Fall keine Beweiskraft besitzt. Wir  können uns aber vorstellen, 
daB in einem Organismus, dessen Lebensvorgänge ein schwerer Krank- 
heitszustand tiefgreifend gestört hat, stärkere Einwirkungen auf das vege- 
tative Nervensystem den völligen Umsturz des Gleichgewichtes dieser Vor- 
gänge verursachen können. 

Offen bleibt noch die Frage, welcher Faktor gelegentlich der Fronten- 
durchgänge biologisch wirksam ist. Das allgemeine Interesse hat sich 
immer mehr den atmosphärischen elektrischen Erscheinungen zugewandt. 
S c h o U lS) hat im Zusammenhang mit den Frontendurchgängen eine Stö- 
rung der negativen Leitfähigkeit der Luft festgestellt. Neuerdings hat 
M o U r i q U a n d 8) die Aufmerksamkeit auf die physikalischen Erschei- 
iiiingen gelenkt, die sich an  der Grenzfläche der verschiedenen Luftmassen 
abspielen. Die Lösung dieser Fragen ist eine weitere Aufgabe der Meteo- 
rologen und Physiker. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

1. Mit Hilfe meiner neuen Untersuchungsmethode, mit der ich die 
Grenzen der Tage außer Acht lassend, die Todesfälle statt der Front,tage 



einheitlich allein mit dem Zeitpunkt der Frontendurchgänge verglichen 
hatte, konnte ich aus dem Material von 20 Monaten (1014 Frontendurch- 
gänge und 161 Todesfälle) feststellen, daß sich die Todesfälle in der Nähe 
des Zeitpunktes der Frontendurchgänge häufen. Das entspricht auch der 
Auffassung der früheren Forscher. Diese Häufung ist mit großer Wahr- 
scheinlichkeit überzufällig und ein Resu1,tat der biologischen Wirkung der 
Fronten. 

2. Es waren auch kleinere präfrontale und eine postfroiitale Wirkung 
nachweisbar. 

3. Die Einbruchsfronten und Aufgleitfronten haben in großen Zügen 
die gleiche Wirksamkeit. 

4. Die Frontenwirkungen machen sich wahrscheinlich durch die Ver- 
mittelung des vegetativen Nervensystems geltend. 

5. Diese Wirkungen können nach den neueren Untersuchungen durch 
jene elektrische Erscheinungen herbeigeführt werden, die sich an den 
Fronten abspielen. 
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Zur Frage der Trockenjahre. 
Von Ernst F i s C h e r, Graz. 

Im Oktoberheft von ,,Wetter und Leben" weist H. S t e i n h ä U s s e r 
riach, daß der Vergleich der Serienhäufigkeit trockener und nasser Jahre 
mit den Erwartungswerten des reinen Zufalles keinen Anhaltspunkt dafür 
gibt, daß hiefür andere Verteilungsgesetze maßgebend sind als eben die 
des reinen Zufalles. Tatsächlich ist es der Meteorologie leider noch nicht 
gelungen, einen irdischen Mechanismus aufzufinden, der die für  die Wirt- 
schaft so bedeutungsvollen Schwankungen der Niederschlagstätigkeit im 
ilaufe größerer MTitterungsabschnitte reguliert. 

Solange aber zur Erklärung des Witterungsgescheliens der Erde nur 
statistische Gesetze des Zufalles herangezogen werden müssen, können 



T'ersuche, einer Wirkungskette von der Sonne zur Erde nachzuspüren, 
nicht von vornherein abgelehnt werden. Vier solcher Versuche seien nach- 
stehend kurz beschrieben. 

1. In  einer Abhandlung über das wasserarme Jahr 1947 hebt 
F. R o s e n a U e r I) aus den Beobachtungsergebnissen von Kremsmünster 
Fiesonders niederschlagsarme Jahre hervor. So 1784-85, 1802, 1822, 1834, 
1863, 1911, 1921, 1934 und 1947. E r  kommt dabei zur Feststellung, daß 
1947 in Oberösterreich, mindestens in der Wachstumszeit, seit 130 - wahr- 
scheinlich aber seit 160 Jahren - das niederschlagsärmste Jahr gewesen ist. 

Eine Zuordnung dieser Jahre zu den Jahresmitteln der Züricher 
Sonnenfleckenrelativzahlen zeigt, daß drei Jahre (1784-85, 1834 und 1934) 
in, bzw. nach ein Minimumsjahr fallen, drei Jahre (1822, 1911, 1921) 
1 bis 2 Jahre vor das Minimum. 1863 ist ein Jahr mit einem Zwischen- 
minimum, hingegen 1802 ein Jahr mit einem Zwischenmaximum und 
schließlich das Jahr 1947 die große Ausnahme, da es die höchste bisher 
beobachtete Relativzahl brachte. 

2. M. 0 e s  t e r h a u  s 2, gibt an, daß seit dem Beginn der Abfluß- 
beobachtungen am Rhein bei Basel 1808, dem Sonnenfleckenminimum ein 
iri bezug auf den ,,normalen Verlauf zu trockenes Jahr" vorausgeht. Meist 
ist es das erste oder zweite Jahr vor dem Minimum. E r  f i~hrt  des weiteren 
aus: Von den 49, von 1809/10 bis 1938139 als ,,absolutu trocken, d. h. nen- 
nenswert unterdurchschnittlich zu bezeichnenden Wintern liegen deren 27 
in einem Abstand vom nächsten Sonnenfleckenextrem, der kleiner als 
1% Jahre ist; 14 Winter stehen im Zusammenhang mit trockenen Jahren, 
die einem Minimum vorangehen, und nur 8 dieser 49 Winter sind ohne 
zeitlichen Zusammenhang mit den Sonnenfleckenextremen. 

3. Als drittes sei ein Versuch mit der Mailänder Niederschlagsreihe 
1764-1947 angeführt. Sie umfaßt bereits 18 Sonnenfleckenzyklen, welche 
zu drei Siebenergruppen gehören. Diese begannen mit 1723,5 (extrapoliert), 
1'798,5 und 1873,9 und sind dadurch charakterisiert, daß im Anfang einer 
solchen Gruppe Zyklen niederer, gegen das Ende Zyklen höherer Relativ- 
zahlen auftreten. (Auch scheinen die Gesamtsummen der Relativzahlen der 
Siebenerfolgen ungefähr gleich groß zu sein.) Jeweils um das Maximums- 
jahr des Zyklus sind in Tabelle 1 4 vorangehende (steiler Anstieg der 
Relativzahlen) und 6 nachfolgende Jahre (flacher Auslauf) gruppiert. 
Bildet man die Gruppensummen der Siebenerfolgen, so ergibt sich in und 
nach dem Maximum deutlich ein verminderter Niederschlag, im Jahre 
lach dem Maximum -13% vom Reihenmittel! Etwas Ahnliches zeigt sich 
auch im Minimumsbereich (6. Jahr  nach den1 Maximum hat Abweichung 
-5% ). 

I) Franz R o s e n a U e r, „Das wasserarme Jahr 1947", Jahrbuch des Ober- 
österr. Musealvereines, 93. Band (Linz 1948). 

2) Max 0 e s t e r h a U s ,  ,,Mehrjährige periodische Schwankungen der Abfluß- 
mengen des Rheins bei Ba,se14', Eidg. Amt für Wasserwirtschaft 1946. 



Ein gleicher Versuch einer Ordnung um das Minimum gibt ein ähn- 
liches Ergebnis, indem das 2. Jahr  vor dem Minimum einen Ausschlag 
von -9% vom Reihenmittel zeigt. Dabei erweisen sich die gefundenen 
Erscheinungen als recht beständig. Von den 1 6  Einzeljahren, welche durch 
Maximumjahr +I Jahr gekennzeichnet sind, hatten 13 unternormalen 
Niederschlag und in jeder der einzelnen, etwa 77 Jahre umfassenden Folgen 
ist der Durchschnitt der Abweichungen etwa gleich groß, nämlich -14%, 
-12% und -14%. 

Tabelle 1: Gruppierung der Jahresmengen des Niederschlages nach Jahrgängen 
vor und nach den Jahren der Sonnenfleckenextreme (Max. = Maximum, Min. E 

Jfinimum). Alle Angaben in Prozentabweichungen vom Jahresdurchschnitt, ge- 
~rdnet nach drei Siebenerfolgen von Sonnenfieckenzyklen, nämlich 1723-1798, 

1799-1874 und 1875-1955. 

A. Mailand, Oberitalien, 1764-1947, Jahresdurch3schnitt 993 mm. 
Kalenderjahr. 

4 3 -2 -1 Max. +1 +2 +3 +4 +5 +6 
1. Folge +8.2 - 6 . 3  +7.9 +2,.3 -0.3 -13.7 -14.1 +9.0 +5.9 +4.4 -3.6 
2. Folge +2.4 +1.1 +6.5 -6.5 -5.1 -11.9 +17.1 +3.4 4 . 1  +3.6 -6.1 
3. Folge -1.0 4 . 4  +12.7 +4.7 - 3 . 3  -13.9 +5.2 +2.4 +2.9 -2.3 -2.5 
Mittel +2.0 -2.3 +9.4 0:O -3.6-13.0 +7.3 +4.0 0.0 +1.3 4 . 7  

-6 -5 4 -3 -2 -1 Min. +1 +2 +3 +4 
1. Folge -9.9 -2.6 -9.1+13.3 -1.8 +12.5 4 . 7  +1.1 +6.4 -0.2 -4 .1  
2. Folge +2.9 +4.1 +3:8 -6.8 -9.7 4-0.7 +7.4 -9.2 -3.8 +6.5 +4.6 
3. Folge -9.4 4 3 . 4  -8.7 +17.7-12.6 +0.1 -3.7 -1.8 +1.7 f14.5 +7.4 
hlittel -3.7 +0.3,-2.5 +6.1 -9.2 4-2.9 +0.6 4 . 5  +0.2 +7.7 +3.0 

B. Klagenfurt, Kärnten, 1815-1947, Jahresdurchschnitt 986 mm. 
Kalenderjahr. 

-4 -3 -2 -1 Max. +1 +2 +3 +4 +5 +6 
2. Folge +12,.6-10.4 -7.2 +4.0 +10.0 -1.0 +3.0 -2.6 +12.0-18.1 -2.8 
3. Folge +0.3 +14.0 +2.4 +10.4 +0.4-11.2 -0.4 -1.9 -14.1 -5.2 +3.3 
Mittel +8.0 +2.1 -2.2 +7.3 +5.2 4 . 2  +1.4 -4.0 -1.4-11.4 +0.4 

-6 -5 4 -3 -2 -1 Min. +1 +2 +3 +4 

2. Folge -2.4 -3,9 +1.4 +17.6. -6.4 -7.8 +8.6 -19.5 4 . 4  +10.4 +2.1 
3. Folge 4.3-12.0 -2.2 - 4 . 1  -7.7 -12.1 +B.7 -1.5 +3.9 +11.9 +5.9 
Mittel 3 . 5  -8.9 -0.7 +4.3 -7.2-10.4 +17.2 4 . 2  f2.2 +11.3 +4.2 

4. Eine gleiche Gruppierung um die Epoche des Sonnenfleckenmaxi- 
nl.ums und -minimums, wie für den Mailänder Niederschlag, bringt für die 
Klagenfurter Reihe 1813-1945 folgendes: 
a) Ordnung um die Maximumsepoche: 

Niedrigste Spa1,tensumme ein bis zwei Jahre vor dem Minimum; das 
Jahr  Max. +5 hat eine Abweichung von -11% vom Reihenmittel. 
Summiert man die 5 ersten Spalten (-4 Jahre bis Maximum), so erhält 
man einen um etwa 9% höheren Wert als für die Summe der nächsten 



5 Jahre. Es  ist zweifellos von hohem Wert, zu wissen, daß 41 Jahre 
vor dem Maximum übernormalen Niederschlag brachten, hingegen nur 
18 unternormalen. 

b) Ordnung um die Minimumsepoche: 
Niedrigster Wert ein Jahr  vor dem Minimum, auch das 2. Jahr vor 
dem Minimum noch nieder. Auffallend hoch das Minimumsjahr selbst! 
Und wieder liegen die 5 Jahressummen vor dem Minimum tief und 
die 5 Jahre ab dem Minimum hoch! 
Wenn auch die Zusammenhänge zwischen Sonnenfleckenextremen und 

Niederschlägen im einzelnen noch verschleiert bleiben und nicht für den 
Ein.zelfal1 ein Schluß möglich ist, so konnte doch auf Grund leicht 
zugänglicher Beobachtungen (World Weather Record, Rendiconto dell' 
Instituto Lomb. di Scienze lettere, amtliche Jahrbücher der Wiener Zentral- 
anstalt für  Meteorologie) der Nachweis gewisser Parallelvorgänge zwi- 
schen Sonnenflecken und Witterung auch für Mitteleuropa offenbar er- 
bracht werden. 

und JUB;UQe;lungan 

Ungewöhnliche Bodenverwehungen in Niederösterreich. 

Im Marchfeld und besonders in seinem östlichen Teil sind Verwehungen der 
Ackererde nichts Seltenes und bereiten der Landwirtschaft oft große Sorge. I n  
diesem Gebiet sind die klimatischen Verhältnisse für Bodenverwehungen besonders 
günstig: Einerseits ist es ein Trockengebiet und andererseits werden die Südost- 
winde durch einen Fallwindeffelrt am Kleinen Karpatenzug oft bis zur Sturm- 
geschwindigkeit verstärkt. Diese beiden Faktoren wirkten sich dort besonders in 
dcn letzten Troclrenjahren oft recht unangenehm aus. In  den übrigen Gebieten 
h'iederösterreichs sind stärkere Bodenverwehungen verhältnismäßig selten. Deshalb 
sei hier über einen Fall, der ungewöhnlich weite Gebiete betroffen hat, kurz 
berichtet. 

Als ich am 14. April 1949 mit der Nordwestbahn nach Retz fuhr, konnte ich 
schon von der Station Hetzmannsdorf-Wullersdorf angefangen bis zur Scheitel- 
strecke auf dem Höhenzug, der das Pulkaubach-Tal an seiner südlichen Seite 
brgleitet, weite Strecken hin beiderseits der Bahn Anwehungen der schwarzen 
Ackererde beobachten, die die Gräben zu beiden Seiten der Bahristreclre füllten 
uiid n,amentlich gegen die Scheitelhöhe hin dünenartige Anwehungen bildeten, wie 
sie im Winter auch bei Schneeverwehungen zu beobachten sind. Zum Teil waren 
auch die Saaten von der angewehten Erde überdeckt. Das gleiche Bild bot sich 
auch auf der Rückfahrt entlang der ReichsstraWe von der Höhe südlich von Klein 
Jetzelsdorf m.it Unterbreohungen bis gegen Suttenbrunn bei Hollabrunn. In  ab- 
geschwächtem Ausmaß waren ähnliche Verwehungen auch entlang der Straße von 
Schrattental nach Pulkau zu sehen. Nach einem Zeitungsberioht war am 8. April 
abends die Lokomotive des gegen Wien fahrenden Abendzuges beim Bahnhof 
FIetzmannsdorf-Wullersdorf entgleist, weil die Schienen stellenmeise einige Dezi- 
meter hoch von angewehter Ackererde überdeckt waren. 

Ähnliche ~odenverwehun~en sind am gleichen Tag auch in anderen Gebieten 
voigekommen, wie ein Bericht zeigt, der dankenswerter Weise von Frau Karoline 



R U C k e r aus Klein-Neusiedl bei Schwechat der Zentralanstalt für Meteorologie 
übermittelt wurde. Ihrer anschaulichen Sch.ilderung entnehme ich folgendes: 

,,Am Morgen des 8. April herrschte arger Sturm; dann plötzlich verfinsterte 
sich der Himmel und Staub und Sand vermischt mit Erdreich wurde in riesigen, 
unvorstellbaren Mengen herabgeschleudert. Dies wiederholte sich unzählige Male. 
Die Fluren waren schwarz-grau, d.ie Luft kaum atembar. Ich- habe in den 69 Jahren 
ineines Lebens manchen Sturm erlebt, aber ein solches 8andwehen noch nicht. 
Erst Sonntag, den 10. April, war das Wehen zu Ende. Betroffen waren neben 
Enzersdorf a. d. Fischau, Schwadorf, Klein-Neusiedl, Fischamend und ein Teil von 
Schwechat." 

Der meteorologische Beobachter der Station Andau im nördlichen Burgen- 
land, Herr Julius H a 1 W a X, schreibt über den gleichen 8. April: 

,,Seit den frühen Vormittagsstunden ist das ganze Gebiet in eine hochgehende, 
rasend dahinsohwindende Staub- und Sandwolke eingehüllt. Ein orkanartiger Sturm 
flitzte singend, sausend, was nicht niet- und nagelfest ist, mit sich reißend über 
das kahle, baumlose Gebiet d,ahin. . :. . Gestern den 7. April hat es zwar geregnet, 
doch seit den späten Abendstunden wütet der Sturm, daß man kaum auf der 
Straße vorwärtskommt, und h,at die Oberfläche der Erde ausgetrocknet." 

Herrn Dr. S C h o b e r von der niederö.sterreichischeri Landwirtschafts- 
kammer verdanke ich die Mitteilung, daß von den Bodenverwehungen am schwersten 
die Gerichtsbezirke Schwechat, Hollabrunn, Mödling, Baden und Ebreichsdorf be- 
troffen waren, während geringere Schäden auch in den Bezirken Retz, Laa, Liesing, 
Tulln, Gänserndorf und Haugsdorf aufgetreten sind. In  Niederösterreich müssen 
insgesamt ungefähr 2000 Hekbar Wintergetreide, 3000 Hektar Sommergetreide und 
300 Hektar Zuckerrübe neu bestellt werden. 

Die enbsprechenden Bedingungen für die starken Bodenverwehungen waren 
dcrch 'ie Witterungsverhältnisse in der vorhergehenden Zeit schor, vorbereitet 
worden. Nach langer Trockenzeit - (Wien und das östliche Niederösterreich 
waren 15 Tage lang vollkommen niederschlagsfrei!) - waren am 4. April milde 
maritime Luftmassen auch bis in d.as Wiener Becken vorgedrungen, hatten aber 
In; östlichen Niederösterreich und im Biirgenland nur wenig Niederschlag gebracht. 
Yom 4. bis einschließlich 7. 4. waren in Retz und Wien 11 mm, in Hohenau 10 mm, 
in Krems 4 mm und in Eisenstadt 3 mm Niederschlag gemeldet worden. Dlavon 
ist etwa die Hälfte am 7. April gef8allen. An diesem 7. April war' an der Rückseite 
einer mit ihrem Kern über der 0.stsee gelegenen Zyklone von Nordwesten her ein 
Kaltlufteinbruch, begleitet von stürmischen Winden, die mit kiirzdauernden Ab- 
schwächungen bis 10. April anhielten, erfolgt. I n  Wien begann der Kaltluft- 
einbruch b,ald nach 10 Uhr a b  Weststurm mit Spitzenböen von mehr als &O kmlh, 
die ihren Höchstwert mit 119 kmlh am 9. April iim 8 Uhr 30 erreichten. Die mittlere 
Stundengeschwindigkeit lag hier am 7. April 6 Stunden, am 8: April 12 Stunden 
lind am 9. April 11 Stunden lang höher als 36 kmlh. Vom 7. April, 10 Uhr, bis 
8. April, 2 Uhr, war die Temperatur in Wien von 170 auf 0.30 gefallen. Fiir die 
starken Bodenverwehungen w7ar offenbar auch die lange Andauer des stürmischen 
Wetters maßgebend. I n  der geographischen Verteilung der oben angeführten am 
schwersten betroffenen Bezirke fällt auf, daß es sich vorwiegend um Gebiete 
handelt, d,ie im Lee von Gebirgszügen (Mannhartsgebirge, Wienerwald, Rosalien- 
gebirge) liegen, wo offenbar ein Fdlwindeffekt, der bei Kaltlufteinbrüchen über 
flache Gebirgszüge häufig beobaohtet wird, die Windstärken in den betroffenen 
Gebieten regional noch besonders erhöht hat. F. S t e i ' n h a u s e r ,  Wien. 

Von der Stratosphäre. 

Die letzte Ausgabe der Tabellensammlung ,,Standard Atmosphere" enthält 
bereits Angaben bis 120 km Höhe. Es hat sich nämlich gezeigt, da0 die allgemeinen 
Kenntnisse über die Stratosphäre, welche durch Ballonaufstiege, Beobachtungen 
cler Schallausbreitung, von 'Meteoren, Nordlichtern und Radioecho gewonnen wur- 



den, durch die direkten Erkundungen mittels V2-Raketen sogar bis 160 km Höhe 
hinauf recht gut bestätigt wurden. Demnach kann man sich über den Aufbau der 
Luft über der in etwa 8 bis 16 km Höhe endenden Troposphäre etwa folgendes 
3ild machen: In der Stratosphäre, besonders von 32 bis 55 k m  Höhe steigt die 
T'emperatur infolge der Absorption von ultravioletter Strahlung durch Ozon 
bis auf + 11210 an, sinkt aber in größeren Höhen sehr rasch wieder 
ab. In  80 km Höhe wird -180 Celsius angenommen. Auch darüber besteht die 
Luft hauptsächlich aus Sauerstoff und Stickstoff und ist durch Nordlichter bis 
fast 1000 km Höhe messend nachgewiesen. Ab 100 km Höhe beginnt &ie Jono- 
sphäre, deren Energieumsätze und Erscheinungen in 130 km Höhe bereits wieder 
eine Temperatur von +10@ annehmen lassen und höher hinauf bis +3370, nach 
F. A. P a n  e t h sogar bis +I8000 in 240 km Höhe. Ob auch kosmischer Staub 
durch Strahl~ngs~bsorption an diesen hohen Temperaturen beteiligt ist, steht zur 
Debatte. Wie auch aus dem übrigen internationalen Schrifttum bekannt ist; sind 
viele Fragen der höchsten Atmosphäre strittig. 

Umso gründlicher werden die Kenntnisse über den unteren Teil der Strato- 
sphäre, seitdem es gelungen ist, die 30 lrm-Grenze durch unbemannte Ballons 
bereits recht regelmäßig zu überwinden. D e V o n F r a n C i s (Popdar Science, 
Mai 1948) berichtet von einer neuen Ballonart, halbdurchsichtig, hauchdünn aus 
Polyaethylenkunstharz hergestellt, welche bis 70% des Leergewichtes trägt. Solch 
ein Ballon hat am Boden nach Heliumfüllung einen Durchmesser von 5 m. I n  
30 km Höhe betragen seine Abmessungen vertikal 30 m, horizontal 20 rn. Die 
Meßgeräte werden nach der altbewährten Fallschirmmethode zum Boden gebracht, 
um die Ergebnisse der Funkanpeilung während des Fluges selbst überprüfen zu 
können. (Auszug aus Berichten des I. S. B.) 

Vom Blitz. 

Ergänzend zu dem Bericht ,,Blitz auf dem Wolkenkratzer", I. S. B., in dieser 
,Zeitschrift 1, 1949, 365 seien einige interessante Ergebnisse der Blitzforschung in 
den USA nach Gold G. S a n d e r  s und John G. A n  d e r  s o n angefügt: Durch- 
schnittlich kommen auf je 10 km Leitungslänge etwa % Blitzschläge pro Jahr. 
U. a. schuf Charles P. S t e i n m e t z Schutzvorrichtungen, indem z. B. die Spitzen 
der Maste durch ein oder zwei Drähte oberhalb der eigentlichen Hochspannungs- 
drä.hte verbunden werden, so daß die Blitzelektrizität über den Mast zur Erde 
geleitet wird. Zur Ableitung tatsächlicher Einschläge gibt es ,,Ventile", wdche erst 
bei hohem Kraftstoß vorübergehend leitend werden. 

Blitzkameras rnit Intervallsprüngen von einer Millionstelselrunde lassen 
erkennen, daß dem Blitze Vorläuferentladiingen kleineren Ausmaßes teils in Rich- 
tung von Erde zum Himmel, teils von der Wolke zur Erde vorausgehen. Beim 
Zusammentreffen erfolgt der Hauptblitz mit etwa 20 Einzelentlad,ungen und Strom- 
stärken bis zu 200.000 Ampere. 

Die Blitze auf dem New Yorker ~ m p i r e  State Building erfolgen meist ohne 
Donner von der Erde zu den Wolken, nachts gibt es häufig St. Elmsfeuer um 
den Turm. (Auszug aus Berichten des I. S. B.) 

Kann das Klima aurch Atomenergie beeinflußt werden? 

Ein Amerikaner hat vor kurzem der Regierung der Vereinigten Staaten vor- 
geschlagen, Grönland mit Atombomben zu belegen. Die durch die Explosion aus- 
gelösten Energien könnten, so heißt es in dem Vorschlag, die dicke Inlandseisdecke 
schmelzen und damit eine Klimaverbesserung der nördlichen Breiten herbeiführen. 
Der Gedanke, d,ie Atomenergie für derartige Zwecke auszuwerten, ist nicht neu. 
SO hat z. B. der Präsident der amerikanischen Fluggesellschaft "Eastern Airline" 
dem Kriegsministerium den Plan unterbreitet, Atombomben über dem Südpol ab- 
zuwerfen, um die dort vermuteten Minerallager freizulegen. 

Einer Verwirklichung dieser Pläne muß man sehr kritisch gegenüber stehen. 



Das Großklima ist von Gegebenheiten abhängig, die sich unserem Eingriff ent- 
ziehen. Denkbar wäre höchstens eine Veränderung der Erdoberfläche. Wo der 
Mensch aber jemals einen Eingriff dieser Art unternahm, hat sich dieser auf das 
Klima immer ungünstig ausgewirkt; man braucht nur an die Folgen der Wald- 
vurwüstung in den Mittelmeerländern und im Vorderen Orient oder an die ver- 
heerenden Sandstürme im amerikanischen Mittelwesten zu denken. 

Das Schmelzen der polaren Eismassen würde wahrscheinlich auch nicht den 
erwarteten Erfolg haben, sondern sich nur ungünstig auswirken. Würden die Eis- 
mmsen des Südpols, die mehr als zweiundzwanzig Millionen Kubikmeter betragen, 
völlig auftauen, stiege der Meeresspiegel um 55 Meter an. Das Weltmeer wurde 
also alle Flachländer überfluten. Von England, Irland, Belgien, Holland, Nord- 
frankreich, Dänemark, Norddeutschland und RuGland bliebe nicht viel übrig. 

I. S. B. 

Im Zentrum eines' Wirbelsturmes. 

Die Küsten der Vereinigten Staaten werden immer wieder von verheerenden 
\5Tirbelstürmen heimgesucht und viele Menschen kamen bei solchan Natur- 
katastrophen schon ums Leben. Der allein in der Zeit von 1900 bis heute ange- 
richtete Sachschaden hat den Betrag von 1 Milliarde Dollar bereits übsrschritten. 
Marine und Luftwaffe der Vereinigten Staaten sandten Flugzeuge des Wetter- 
erkundungsdienstes aus, deren Besatzungen im Zentrum eines Orkans Beobachtungen 
anstellen sollten. Unter dem Befehl erfahrener Aerologen bahnten sich die Flug- 
zeuge ihren Weg durch vernichtende Stürme und kehrten mit wertvollen Auf- 
zeichnungen wieder zurück. 

Im vergangenen September meldete ein Frachtdampfer das Herannshen eines 
Hurrikans aus der Gegend nördlich von Puerto Rico. Von R o o s e V e 1 t R o a d s 
stieg ein viermotoriger PB4Y ,,Privateer", ein Flugzeug des Wetterdienstes der 
amerikanischen Marine, auf und flog direkt dem Sturm entgegen. Sie stand unter 
dem Befehl des Aerologen Korvettenkapitän A r C h i e F i e 1 d s. 

Man erwartete von diesem Flug zweierlei: die genaue Ortsbestimmung vom 
Zentrum des Wirbelsturmes und detaillierte Angaben über Wind-, Regen und 
\Volkenverhältnisse, Luftdruck, Temperatur und Zustand der Meeresoberfläche. Um 
genaue Berichte über die Verhältnisse bei höchsten Windstärken geben zu können, 
flog die Maschine niedrig und hielt die Sicht mit der Meeresoberfläche so weit 
als möglich aufrecht. 

Das Flugzeug führte zwei Mikrophone mit. An das eine war ein Aufnahme 
upparat angeschlossen, der laufend den Flugbericht festhielt, während das andere 
die Sarechverbindung mit den in der Gefahrenzone befindlichen Schiffen herstellte. 
Bald ^überflog die Maschine den Rand der Sturmzone. Die Oberllächenwinde er- 
reichten eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometer; strichweise regnete es. 
Da die Sicht sehr schlecht wurde, mui3te der Apparat auf 300 Meter herunter- 
gehen, um die Meeresoberfläche weiterhin beobachten zu können. Die ersten Aus- 
ltiufer des Sturmes erreichten das Flugzeug bereits 65 km vor der Stelle, wo man 
sie erwartet hatte. 

Die Windstärke stieg auf 120 Stundenkilometer und die ,,Privateer" wurde 
wild hin- und hergeschleudert. Niedrige Wolken jagten dahin und es regnete. Selbst 
aus der Höhe von 250 m konnte man das Meer kaum mehr sehen. 20 Minuten 
später riß die Radioverbindung mit der Bodenstation ab. Der Sturm hatte jetzt 
130 Stundenkilometer Geschwindigkeit erreicht. Schwerer Regen fiel, die Sicht war 
gleich Null. Die Maschine ging auf 180 m herunter, aber der Meeresspiegel, von 
dem sich gewaltige grüne und weiße Wellenberge über 12 m hoch auftürmten, war 
nur zeitweise sichtbar. 

Der ungewöhnlich niedere Luftdruck verursachte an den Höhenmessern Fehl- 
anzeigen bis zu 600 m. Das Flugzeug berührte schon fast die Wellen und der 
Höhenmesser zeigte noch immer eine Höhe von 800 m an, so daß der Pilot aus- 
schließlich auf die Radargeräte angewiesen war. 



Die Gewalt des Orkanes wuchs weiter an. Regenböen peitschten mit wahn- 
sinniger Heftigkeit gegen das Flugzeug und tosten wie tausend Paukenschläge. 
Nach weiteren 10 Minuten näherte sich der Apparat rasch dem Zentrum des 
Orkanes, dessen Geschwindigkeit auf 170 St~ndenk~ilometer gestiegen war; sein 
Tlngestüm war unbeschreiblich. Das Flugzeug wurde ruckweise 15 bis 20 m in 
clie Hohe und dann wieder in die Tiefe gerissen. Dabei herrschte völlige Dunkelheit. 

Nun erreichte die Mlaschine das ,,Augec' des Wirbelsturmes, desssn Stärke 
man nur mehr annähernd schatzen konnte - jedenfalls betrug sie mehr als 
200 Stundenkilometer. Plötzlich sah man das ,,Auge6' als schwachen Schimmer, 
wie wenn man in einem langen, schwarzen Tunnel, dessen Ende man erkennt, fährt. 

Mit aller Kraft stemmte sich der Photograph gegen den tobenden Orkan und 
xrersuchte, Aufnahmen zu machen. Die Wucht des Sturmes schien eben das Mai3 
des Erträgliohen zu überschreiten, als der Apparat plötzlich - wie aus der Pistole 
geschossen - in dcie Mitte des ,,Augesu geschleudert wurde. Mit einem Male war 
die Luft mild und ruhig. Durch eine hohe, dünne Wolkendecke schien die Sonne. 
Im ersten Augenblick waren die Flugzeuginsassen wie geblendet. Dzs ,,Auge" 
zeigte sich als kreisförmige Wetteroase von ungefähr 50 km Diirchmesser. Vor 
dem Flugzeug wirbelte eine Trombe aus grauen Wolkenfetzen. Slie hatte 13 km 
Durchmesser, begann an der Meeresoberfläche und reichte bis in die dünne 
F1 olkendecke. Die Besatzung erlebte nun ein noch nie gesehenes Naturschauspiel. 
Tst der Sturm nämlich so machtig geworden, daß das kleine innere Auge die 
herabsinkende Luft nicht mehr faßt, dann bildet sich rund um da ursprüngliche 
kleine ein neues, größeres Auge. 

Schon stieß das Flugzeug in das innere Auge vor; jetzt war es dem stärksten 
Sturm ausgesetzt. Das Durchfliegen dieses nur 2% km breiten Ringes bedeutete 
eine harte Belastungsprobe. Im Zentrum des inneren Auges war die Luft wohl 
dunstig, aber ansonsten mild und ruhig. Die Lage des Flugzeuges wurde festgestellt 
lind Photoaufnahmen gemacht. 

Plötzlich sackte die Maschine ab. Der Sturz schleuderte die Männer und 
alles, was nicht niet- und nagelfest war, in die Höhe. AusriLstungsgegenstände 
wurden losgerissen. Vom R a d e  des Auges her hatte ein unerwarteter WindstoiX 
die linke Tragfläche erfaßt und den Apparat umgekippt. Beinahe wäre er auf die 
Wasseroberflache aufgeschlagen, wenn ihn nicht im letzten Augenblick die Trieb- 
kraft seiner Motoren in den Sturmring des Auges getragen hätte, wo er in einem 
Winkel von 45 Grad wieder hochgerissen wurde. Wenige Sekunden später hatte 
er auch diese SQurmzone verlassen und flog in der ruhigen Luft des äußeren 
Auges. Bald ließ er auch dieses hinter sich und kämpfte sich durch das Unwetter 
heimzu. Als das Flugzeug Kurs auf Miami, Florida, nahm, ließ es das Zentrum 
des Sturmgebietes hlinter sich; das Wetter besserte sich. 

Sechs Stunden später senkte sich die ,,Privateer" arif die nasse Rollbahn des 
li'lugplatzes von Miami nieder. Die Erkundung hatte erstmalige Beobachtungen 
ermoglicht. W. J. L e d e r  e r  ("This Week magazine", nach I. S. B.) 

Vedi.Qgs und V e r a n s 8 ~ D ~ w n s o n  

Vorträge über Umweltforschung. 
(Institut für Wissenschaft und Kunst) 

17. 11. 1949: Univ.-Prof. Dr. H. G a m s  (Innsbruck) : 

Die Wandlungen der mitteleuropäischen Landschaft im Eiszeitalter. 
Die Lehre von der wiederholten Vergletscherung (Polyglazinlismus) hat sich 

gegen den Widerstand der Monoglazialisten (z. B. L e p s i u s) und Biglazialisten 
(a.  B. J. B a y e r) besonders in der von P e n c  k und B r ü c k  n e r gegebenen 



Fassung siegreich durchgesetzt. Uber die Zahl, die Dauer und das Klima der Eis- 
und Zwischeneiszeiten gehen aber die Ansichten noch immer schroff auseinander. 
Durch die von G. d e G e e r und seinen Schülern ausgebaute Zählung der Jahres- 
schichten von Bändertonen (Geochronologie) ist sichergestellt, daß die Nacheis- 
mit (Postgl.azia1, Holozän) weniger al,s 10 Jahrtausende umfaßt. Für dlas gesamte 
Eiszeitalter (Quartär) haben schon seit 1830 H e r s C h e 1, A d h 6 m a r, C r o 11, 
P i l g r i m ,  S p i t a l e r  und M i l a n k o v i c h  den Gang der Sonnenstrahlung 
astronomisch zu berechnen und damit die Eiszeiten zu datieren versucht, doch kann 
auch die Deutung der zuverlässigsten Strahlungskurven von M i 1 a n lr o V i C h 
noch keineswegs als gesichert gelten. Eber die Grenze zwischen dem Jung-Tertiär 
(Pliozän) und d,em eigentlichen Eiszeitalter (Pleistozän) hat auch der letzte Geo- 
logenkongreß (London 1948) keine Einigung gebracht. P e n C k, B r ü C k n e r, 
T< 1 e b e 1 s b e r  g und viele andere lassen das .Quartär mit der Günz-Eiszeit be- 
ginnen; doch haben die dieser und der folgenden Zwischeneiszeit zuzuweisenden 
Landfloren und Landfaunen mit mindestens zu '/4 ausgestorbenen Arten noch so 
tertiären Charakter, daß sie wohl besser noch zum Pliozän gezählt werden. 

Den heutigen ähnlichere, d. h. quartäre Floren und Faunen ezecheinen im 
nordischen Vereisungsgebiet erst mit der Elster-Eiszeit, d,ie höchst wahrscheinlich 
der alpinen Mindel-Eiszeit entspricht. K ö p p e n, S ö r g,e 1, Z e u n e r U. a. brach- 
teil sie mit einem errechneten Strahlungs~minimum vor 490 und di,e folgende Saale- 
ELszeit, die wohl der 1. alpinen Rißphase (,,gröDten Eiszeit") entspricht, mit einem 
selchen vor 249 Jahrtausenden in Zusammenhang. Die jahresgeschichteten Ab- 
lagerungen aus dem ,,großen" oder Mindel-Riß-Interglazial und aus dem folgenden 
Lem- oder Riß-Würm-Intergla'zial, in denen nirgends mehr als 12.000 Jahres- 
schichten gezählt werden konnten, sprechen entschieden gegen eine wesentlich 
längere Dauer. Das Eem-Interglazial war wohl nur wenig länger als d'm Poet- 
glazial, das vorangegangen,e nach P e n C k U. 'a. etwa viermal so lang. Wahrschein- 
lich hat demnaoh das Pleistozän erst vor 250 Jahrtausenden begonnen, wie schon 
1875 J. C r o 11 und ähnlich auch seit 3902 P e n C k angenommen hat. 

Aus sämtlichen quartären Eis- und Zwischeneiszeiten sind aus vielen Ländern 
fossilführende Ablagerungen bekannt und auch bereits in gröflerer Zahl pollen- 
analytisch untersucht, doch ist das Alter vieler dieser Ablagerungen noch immer 
rdcht mit Sicherh,eit bestimmt. Die beiden ersten quartären Eiszeiten waren wohl 
von kürzerer Dauer und weniger kalt, aber schneereicher als die letzte, deren 
Gletscher deshalb das AusmaA jener früheren nicht mehr erreichten. Bis in die 
vorletzte Z~~scheneiszeit haben sich viele heute auf Afrika (wie das Nilpferd), 
Nordmamerika und Ostasien beschränkte Pflanzen und Tiere in Europa gehalten, 
bi-. in ' die letzte z. B. die Seerose Brasenia und die Dickhäuter Elephas antiquus 
und Rhinocerus Merckii. Diese Zwischeneiszeit soll nach S ö r g e 1, Z e u n e r  U. a. 
14-75 Jahrtausende zurückliegen, doch ist ein Alter von 70-95 Jahrtausenden 
wahrscheinlicher. Vielleicht stammen auch die neuerdings fiir älter erklärte Höt- 
tiiiger Breccie und die ähnlichen, noch reichere Floren enthaltenden Seeablagerungen 
der Südalpen (Pianico U. a.) aus der gleichen Zwischeneiszeit, höchst wahrschein- 
lich auch die meisten Höhlenbärenablagerungen vieler Alpen- und Jura-Höhlen, 
von denen mindestens die in BooL24.50 m Höhe gelegenen nur im wärmsten 
Abschnitt der Zwischeneiszeit für Bären und Bärenjäger besiedelbar waren, dessen 
Dauer und Wärme die der postglazialen Wärmezeit jed,och kaum wesentlich über- 
troffen hat. 

Die letzte Eiszeit (Würm-E. der Alpen, Weichsel-E. im Norden) hat wahr- 
scheinlich vor 70 (nach S ö r g e l  und Z e u  n e r  vor 1403 Jahrtausenden mit 
einem kürzeren Gletschervorstoß begonnen, dessen Endmoränen am Alpenrand 
w ~ h l  zumeist von späteren überfahren worden sind. Die folgend,e, wohl einige 
Jahrtausende umfassende Rückzugszeit, in der mindestens die grö0eren Alpentäler 
wieder eisfrei und zugeschottert wurden, wird bald als zweite Hä.lfte des letzten 
Interglazials oder als eigenes Interglazial, richtiger aber wohl nur als eine große 



Schwankung' der letzten Eiszeit (Laufenschwankung P e n C k s U. B r ü C k n e r 6 ,  

Ilauptschwankung S ö r g e 1 s, Aurignac-Schwankung B a y e r  s)  bewwtet. Ihr 
Klima war sowohl nach den in den Terrassensedimenten z. B. des Inn- und 
Salzachtals auffallend spärlichen, eine nur sehr offene Bewaldung (vorwiegend 
Sadelhölzer und Birken, am Alpenrand auch Eichen und vereinzelt Buchen) 
anzeigenden Pflanzenresten, wie nach den Tierresten, unter denen solche des 
Mammuts besonders häufig sind, kühl-kontinental und begünstigte damit besonders 
die Ausbreitung östlicher Steppen,elemente. 

Das eigentliche Hochglazial, dessen Temperaturen nach dem über3instimmenden 
Zeugnis der neuerdings von P o s e r  kartierten Spuren von Dauerfrostboden, der 
Floren und Faunen durchschnittlich um 100 unter den heutigen lagen, liegt kaum 
mehr als 20 -40  Jahrtausende zurück, hat aber die gesamte europäische Lebewelt 
außerordentlich stark verändert. Da.s folgende Spätglazial wird immer noch recht 
verschieden umgrenut. Auf eine längere subarktische Ubergangszeit, in der das 
Mammut und der Höhlenbär mindestens in Europa ausgestorben sind und sich 
Ftihrenwälder bis in die größeren Alpentäler ausbreiteten, folgte im 10. Jahr- 
tau.send vor Chr. die Alleröd-Schwankung, deren heute aus vielen Ländern Nord,- 
lind Mitteleuropas bis in die Alpen bekannte Ablagerungen zwar auf eine kürzere 
Dauer als die der Aurignac-Schwankung, aber niit ihren oft sehr reichlichen 
Resten von Wass,er- und Landbewohnern auf höhere Temperaturen schließen 
lasben. Aus dieser Zeit, in der sich der Ubergang von den älteren zu den jüngeren 
Steinkulturen vollzog, stammen weitaus die meisten .jüngeren Reste von Riesen- 
hirschen. 

Der letzte Abschnitt des Spätglazials und damit des Eiszeitalters umfaßt die 
I<älterückschläge, welche die Gschnitz- und Daun-Moränen der Alpengletscher und 
die des Fini- oder Fenniglazials im Norden (Salpausselkä usw.) dokumentieren. 
In der Zeit von etwa 8700-7070 V. Chr. bewirkten. sie nochmals einen erheblichen 
Itiickgang der Wälder. 

Wenn die wahrscheinlich 2,50 Jahrtausende des Quartärs mit einem Jahr ver- 
glichen werden, würde somit die letzte Eiszeit Ende September, die Nacheiszeit 
am 18. Dezember und die geschichtliche Zeit erst nach Weihnachten beginnen. G. 

Dr. G. W e n d e l b e r g e r :  

Die Ersetzbarkeit von Standortsfaktoren bei der Pflanze. 

Vortrag im Bioklimatischen Diskussionsabend am 4. März 1949. 

Aus der grundlegenden Veröffentlichung von Erwin A i C h i iz g e r  ,,Eber die 
Ersetzbarkeit der Faktoren im Lebenshaushalt unserer Bäume, Sträucher und 
Iiräuter" (1941) wird an Hand von B e i s p i e 1 e n die unterschiedliche Standorts- 
wahl von Pflanzen unter verschiedenen großklim~atischen Bedingungen gezeigt. Die 
Gültigkeit dieser Beispiele b.eschränkt sich nicht nur auf Bäume und krautige 
TVa.ldpfla.nzen, sondern erstreckt sich auch auf Wiesenpflanzen, Bodenzeiger, 
Fflanzengemeinschaften und Höhengürtel. Die Erklärung liegt in einer Wechsel- 
beziehung zwischen den einzelnen Faktoren eines Standortes, die sich gegenseitig 
.weitgehend ersetzen können. Eine U b e r s i C h t ersetzbar,er Faktoren gibt R ü b e 1, 
die er in sechs Gruppen zusammenfaßt: 

1. Die Ersetzbarkeit klimatischer Faktoren durch andere klimatische, 
2. di,e Ersetzbarkeit edaphischer Faktoren durch andere edaphische, 
3. die Ersetzbarkeit lclimatischer Faktoren durch ed,aphische, 
4. die Ersetzbarkeit lclimatischer Faktoren durch biotische, 
5. die Ersetzbarkeit edaphischer Faktoren durch biotische, 
6. die Ersetzbarkeit biotischer Fa.ktoren durch andere biotische. 

Der Standort ist ein F a k t o r e n k o m p 1 e X, aus dem immer nur einzelne 
Faktoren ,erkannt werden können, die aber in ihrem gegenseitigen Zusammen- 



wirken ein Produkt von konstanter Größe darstellen: die K o n s t a n  z d e r 
ö k o 1 o g i s C h e n V a 1 e n z von K ü h n e 1 t, wobei unter ,,ökologischer Valenz" 
seit H e s s e die Amplitude der Lebensbedingungen verstanden wird, innerhalb der 
eine Organismenart zu gedeihen vermag. Damit entspricht dieser Begriff dem 
Standort der Pflanze. 

Die Frage nach dem A u s m a ß  d e r  E r s e t z b a r k e i t  ist in verschie- 
dener Richtung zu behandeln: W a n  n ein Faktor ersetzt wird, W e 1 C h e Faktoren 
ersetzt werden können, wo die G r e n z e n  d e r  E r s e t z b a r k e i t  liegen und 
die Frage nach der M ö g l i c h k e i t  e i n e r  e x a k t e n  M e s s u n g  der Fak- 
toren in ihrer Ersetzbarkeit. 

Auch die l ~ o l g e r u n g e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  P f l a n z e n  sind ver- 
schiedene: durch die wechselseitige Vertretbarkeit von Faktoren ist die Möglich- 
keit der Besiedlung V e r  s C h i e d e n e r  Standorte gegeben, vor allem in den Grenz- 
gebieten einer Art. Während aber die Arten in ihrem Optimalbereich euryök, also 
von einer großen Spannweite hinsichtlich ihrer Lebensansprüche sind, besteht in 
diesen Grenzbereichen eine strenge Bindung an bestimmte Lebensbedingungen - 
der Begriff der regionalen Stenözie von K ü h n  e l  t. Hier sind die Arten auch 
k s t e  Zeiger für den Gesellschaftsanschluß. Es ist daraus hinsichtlich der Be- 
d e u t u n g  d e r  C h a r a k t e r a r t e n  für das Gesellschaftgefüge zu folgern: 
es gibt seltener für gröfiere Bereiche allgemein gültige Charakterarten und diese 
werden allgemein stenöke Formen sein. Die häufigeren euryöken Artsn werden 
nur 1 o k a 1 e G ü 1 t i g k e i t haben, entweder innerhalb eines begrenzten Gebietes 
gegenüber den anderen Gesellschaften dieses Gebietes oder aber in gröGeren Räu- 
men gegenüber den anderen geographischen Ausbildungen der gleichen oder ähn- 
licher Gesellschaften. In beiden Fällen liegt eine Begrenzung vor: entweder eine 
Eegrenzung der ökologischen Amplitude bei den stenöken Formen oder aber eine 
solche der regionalen Gültigkeit bei den euryöken Arten. Durch diese B2grenzung 
bleibt aber die grundlegende Bedeutung der Charakterarten erhalten. Es handelt 
sich bloß darum, diwe Beschränkung zu erkennen und zu erfassen. 

Von hohem soziologischem Werte sind gerade die K 1 e i n a r t e n als feinste 
Zeiger der Stando'rte. Diese Kleinarten sind oft als physiologische Standortrassen 
ausgebildet und nur geringfügig oder überhaupt nicht morphologisch unterschie- 
den (die Ökotypen T u r e s  s o n s) . Hiefur weiß der Forstmann zahlreiche Bei- 
spiele zu erbringen. Unter diesen Gesichtspunkten haben Ersetzbarkeit der Faktoren 
und Konstanz der ökologischen Valenz dann Gültigkeit: 

1. wenn überhaupt keine Ökotypen vorliegen; 
2. sie haben Gültigkeit für die Gesa-mtart, 

innerhalb der Ökotypen ausgegliedert wurden: innerhalb der aufgeworfenen, erb- 
lichen Ökotypen setzt die Auslese aue der überall im Bereich der Gessmtart auf- 
tretenden Mutantenfülle ein. Dadurch bleibt aber die Einheit der Gesamtart in 
ihrer Ökologie gewahrt. 

Ersetzbarkeit und Konstanz h,aben aber k e i n e Gültigkeit, wenn durch die 
Ausgliederung von Ökotypen die Möglichkeit der Eroberung neuer Standorte über 
das ursprüngliche Areal der Gesamtart hinaus gegeben ist. 

Z U s a m m e n f a s s e n  d kann festgestellt werden: der Sttandort als die Ge- 
samtheit der ökologischen Faktoren ist nur in seinem Produkt eine feste Größe, 
nicht aber in seinen Einzelfaktoren, die weitehend ersetzt werdefi können, .sobald 
und solange sich ein Faktor seinem Grenzwert nähert. Durch die strenge Bindung 
einer Art an bestimmte Lebensbedingungen nur in den Grenzbereichen ergibt sich 
die Notwendigkeit, die Begrenzung in der Gültigkeit gesells~haftsanzeigender 
Charakterarten zu erkennen. Die Charakterarten bleiben dadurch in ihrer grund- 
legenden Bedeutung gewahrt. E. 



Normalwerte der Luftemperatur für Österreich (Periode - 1881-1930). 
(Mitgeteilt V. d. Zentralanstalt f. Meteorologie U. G. in Wien, Werte in OC). 

I 11 I11 IV V V1 .V11 V111 IX X XI XI1 Jahr 

Ersgenz 
Feldkirch 
Gorgellen 

St. Anton a. Arlbg 
Brenner 
Eai'elekar 
Innsbruck 
Si. Jakob i. Def. 
Iiit~bühel 
Ikiistein 
1,rtndeck 
Liens 
h!ayrhofeii 
F;eotte 
Iiotbolr 
Seefeld 
Vent 

ntidgastein 
Eischofshofen 
ICri mml 
Cadstadt 
Salzburg 
Sonnblick 
Tamsweg 
Zell a, See 

Bad Ischl 
Bruerkogel 
Fieistadt 
Gmunden 
Kollerschlag 
K:fmsmünster 
Linr-Urfahr 
Mnttighofen 
Ried i. I. 
Pchärding 
W'aizenkirchen 
U'als 
Windischgarsten 

:4ndau 
Eisenstadt 
Güssing 
Nrusiedl a. See 

V o r a r l b e r g  
4.1 8.3 13.0 16.1 17.7 
4.3 8.3 13.0 16.0 17.6 

-0.1 2.7 7.3 10.2 12.2 

T i r o l  
-0.3 3.5 9.0 12.0 14.0 
-0.8 2.6 7.3 10.4 12.4 
-7.4 -4.3 0.5 3.9 6.3 
4:6 8.5 13.6 16.3 17.8 

-1.1 3.3 8.4 11.9 13.8 
1.0 5.5 11.0 13.7 15.8 
3.3 7.5 12.8 15.2 17.0 
3.4 7.4 1'2.4 1.5 2 17.0 
2.9 7.7 12.5 15.8 17.6 
3.4 7.2 12.1 14.7 16.6 
0.8 5.5 10.4 13.5 15.2 
3.2 7.5 12.2 14.9 16.6 

-0.3 3.6 9.0 12.6 14.4 
-3.7 -0.6 4.3 7.4 9.5 

S a l z b u r g  
0.8 4.9 9.7 12.4 14.1 
2.2 6.9 12.4 14.8 16.6 
1.2 5.2 10.2 12.9 14.7 
1.3 5.5 10.9 14.3 15.6 
4.4 8.5 13.4 16.3 18.1 

-11.7 -8.8 -4.1 -1.2 0.9 
0.2 4.8 9.1 12.5 14.1 
1.3 6.5 11.7 14.7 16.4 

O b e r ö s t e r r e i c h  

B u r g e n l a n d  
4.8 9.1 14.4 17.1 19.4 
4.7 9.6 14.8 17.9 19.9 
4.1 8.9 14.4 17.7 19.5 
4.9 9.8 14.8 17.7 19.9 



FICKER, H. V.: Der Föhn in den Ostalpen. Zeitschr. f. phys. Tlierap., Bäder- U. 

ILlimaheilkunde, 2, 1949, 1. 
Vom besten Kenner der Probleme und Erscheinungen des Föhns wird eine 

gedrängte Gesamtübersicht sowohl der meteorologischen wie der bioklimatisch- 
hygienischen Bedeutung des Föhns gegeben. In  den Föhngebieten der Nordalpen 
iriuß man mit 30-50 Fohntagen im Jahr rechnen, aber nicht überall bricht er, 
liohe Wärme und Trockenheit bringend, bis zum Boden durch. In ,,Föhnoasen" 
kann er jedoch die Monatsmittel der Temperatur bis zu 1.30 überhöhen. Das Be- 
finden weniger Menschen wird durch den Föhn günstig beeinflußl; viele leiden 
ausgesprochen unter der ,,Föhnkrankheit", meist vor Durchbruch d'es Föhns zum 
Boden, wobei wohl die Mikroschwankungen des Luftdrucks, vielleicht als Ursache 
erhöhten Austritts von Radon aus dem Boden, eine wesentliche Rolle spielen. 

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

RUTHE, K.: Zur Erwärmung der Arktis. ,,Polarforschung" 15 (1945), Heft 112 
(ausgegeben 1947). 

Der Schriftleiter der genannten Zeitschrift bespricht hier die Ergebnisse 
Prof. W e i C k m a n n s (Die Erwärmung der Arktis, Reihe 1: Arktis, Nr. 1, Berlin 
1942) und Dr. J a k o b s e n s (Kopenhagen) , die als Zusammenfassung eine ganz 
ungewöhnlich starke Erwirmung namentlich Spitzbergens erkennen lassen. Be- 
sonders lehrreich ist eine Ubersicht von Jahresdekaden in ihrer Abweichung zum 
15jährigen Mittel 1912-1926. Der Zeitraum 1912113 (Wintermonate Novzmber bis 
hlärz) bis 1919120 weist noch eine negative Anomalie von -2,30 auf. Das folgende 
Jahreszehnt hat dagegen schon +21,7o Uberschuß und das vierte Jahrzehnt des 
gegenwärtigen Jahrhunderts bringt es auf +6,60. Mit einer Ausnahme (1928/%9) 
ist jeder Winter seit 1918119 bis zum Ende des untersuchten Zeitraums (1940141) 
zu warm! Die höchste Abweichung hat der Winter 1988139 mit +9,00 aufzuweisen. 
Er war um 170 (!) wärmer als die gleichnamige Jahreszeit 1916117. Zugleich mit 
dieser großen Abnormität setzt offenbar ein Temperaturrückgang ein. Die Erwär- 
riiung kommt auch in der möglichen Dauer der Schiffahrt im Seegebiet um Spitz- 
bergen zum Ausdruck. 1917 betrug sie nur 94 Tage, um von 1918-1939 auf 
157 Tage anzuwachsen! Die Ursache der Erwärmung liegt wohl in einer Änderung 
der allgemeinen Zirkulation. Die Tiefdruckgebiete im N-Atlantik und Pazifik er- 
fuhren eine Vertiefung, Azoren- und Pazifisches Hoch kräftigten sich und ver- 
lagerten sich nordwärts. Uber den großen Festländern stieg der Druck an. Professor 
\V e i c k m a n n bringt das Einfließen wärmerer Luftmassen nach dem Nordpolar- 
gebiet in Zusammenhang mit den Polhöhenschwankungen. Deren eine Komponente, 
die Chandler'sche Polbewegung, erfuhr im Laufe der letzten Zeit eine Verkürzung 
nuf 412,5 Tage, während sie vorher rund 211 Tage länger war. Auch der Hydro- 
graph J a k o b s e n kommt zur Ansicht, daß die Erwärmung hauptsächlich durch 
die Luftzirkulation und nicht so sehr durch Einströmen warmen atlantischen 
Wassers verursacht ist. Gerhard S C h i n d 1 e r, Homburg. 

SCHINDLER, G.: Die Lichtverhältnisse der Polargebiete. „Polarforschung" 16 
(1946), Heft 112 (ausgegeben 1948). Der Verfasser, der im Zentralen Wetterdienst 
die astronomischen Erscheinungen von Sonne und Mond in hohen Breiien be- 
arbeitete, berichtet hier von den ungewöhnlichen Tatsachen, die sich jenseits der 
Polarkreise durch die flachen Gestirnsbahnen ergeben. Der Himmel wird einfacher: 
während am Äquator noch beide Himmelshalbkugeln zu sehen sind, fällt auch 
gegenüber den mittleren Breitegraden die Einbuße an %ernen auf, bis am Pol 



selbst nur noch die eine Himmelshälfte sichtbar ist. Bei der gegeiiwärtigen Lage 
der Apsiden dauert für die Nordhalbkugel der helle Tag eine Woche länger als für 
die Erdsüdhälfte. Da bereits am Polarkreis sich längster und kürzester Tag fast wie 
24 : 0 verhalten, müssen die Änderungen der Tageshelligkeiten viel rascher als bei 
uns (Verhältnis etwa 2 : 1) vor sich gehen. Innerhalb einer schmsalen Kalotte um 
den Pol kulminiert die Sonne immer im Norden! Das ist dort der Fall, wo die 
tiigliche Deklinationsänderung die Höhe des Himmelsäquators über dem Horizont 
übertrifft, zu den Nachtgleichen also im Abstand' 24' vom Pol. 

(Selbstreferat.) 

BIDER, M.: Die ungewöhnliche Wärmeperiode 19.47 statistisch untersucht. Experentia. 
Vol. IV/4 1948. 6 Seiten. 

Verglichen mit dem, 12Ojährigen Zeitabschnitt 1826-1946 kommen die höchsten 
Monatsmittel des Jahres 1947 knapp an die bisher höchsten Monatsmittel heran. 
Durch Zusammenfassung mehrerer Monate erreichen dlie Uberschüsse des Jah- 
re.s 1947 bereits 3;3 bis 3,,5 Grad gegenüber 2,1 Grad MaximalÜberschüssen aus 
der 12Ojiihrigen Reihe. Da die Abweichung von einem langjährigen Mittelwert in 
der ersten Näherung als ,,zufälliger Fehler" angesehen werden kann, wird die 
Gauß'sche Normalverteilung verwendet. Hierbei treten für e i n z e 1 n e Monate 
keine außergewöhnlichen Ergebnisse auf. Für  m e h  r e r  e Monate hingegen ergibt 
sich eine ganz geringe Uberschreitungswahrscheinlichkeit (0,035x). H' ieraus er- 
sieht man, daß diie lange Dauer und starke Intensität der Wärmeperiode 1947 rein 
statistisch auch als Sonderfall unerwartet kam. Zur genaueren Charakterisierung 
der Ver,teilungskurve werden die höheren Charakteristiken, die von C h a r 1 i e r  
definierte Schiefe S und der Exzeß E herangezogen. Ermittelte Werte zeigen für 
einzelne Monate Normalvertei1~n.g~ bei mehrmonatigen Zeitspannen eine negative 
Schiefe und ein hohes Ansteigen des Exzesses. Die Ursache dieses Verha1,tens 
erklärt sich damit, daß offenbar das. Wetter über die Sommermonate 5u mehr 
intensiv warmen als zu gleich intensiv kalten Perioden neigt. D e m m e r .  

- 

FRANKENBERGER, E.: Ein systematischer Fehler der Haarhygrometrie. Annalen 
d. Met. 1. Jhrg. 1948, S. 53. 

Zunächst werden die Begriffe ,,Empfindlichkeit" und ,,Trägheit4' bei Meß- 
~erä ten  erläutert. Daran schlieflen eich vier Regeln über eine gelegentliche „Zu- 
Iioch-Anzeige" bei Haarhygrometern an, die nach einer Regeneration bei Feuchte- 
werten unter 90% auftreten und im Mittel 6-8% betragen. Die Zu-hoch-Anzeige 
wird erst nach Erreichung von über 90% wieder rückgängig gemacht. Wird ein 
Hygrometer (Hygrograph) nach der Regeneration einer anderen Feuchte aus- 
gesetzt, so zeigt sich die fehlerhafte Angabe erst dann, bis ein Wechsel in der 
Ausschlagsrichtung des Zeigers herbeigeführt wird. Verfasser empfiehlt infolge 
dieses ,,AnstiegeffektesU Haarhygrographen folgendermaßen zu eichen: Regene 
ration, Eichung bei etwa 96% rel. Feuchte, mindestens 1% stündiges Einbringen 
in trockene Luft ohne Eichung, Eichung bei mittlerer rel. Feuchte und schließlich 
Eichung bei niedriger rel. Feuchte. Bei d,er Auswertung von Hygrogrammen ist 
dann nur zu beachten, daß in Fällen, in denen die rel. Feuchte dauernd von 
höchsten auf niedrige Werte abnimmt (vormittags an heiteren Tagen), einige 
Frozente zu den abgelesenen Werten zu addieren sind. Dafür sind aber die übrigen 
Ta.gemerte nahezu ohne Fehler. Zeigt ein Gerät bei 80% um etwa 5% zli niedrig, 
bei 70% um etwa 6%, dürfte das dem Anstiegeffekt ausgesetzte Instrument fehler- 
frei arbeiten. Gerhard S C h i n d 1 e r, Bad Honiburg V. d. H. 

HUBNER, A.: Das Wetterbuch. Wetterprognose für alle Jahreszeiten. Berlin- 
Lichterfelde. 1947, Verlag Joachim Boehmer. 136 S., 13. Abb. 

Nach Art der ,,Kaltenbrunnerschen Tabellen" versucht der Verfasser, ein 
Freund der Wetterkunde, aus dem Barometerstand, seiner Änderung, der Wind- 



richtung und Stärke sowie der Himmelsschau das künftige Wetter zu erschließen. 
E i  geht also etwa von der Ansicht aus, daß auf ähnliche Wetterfaktoren ähnliches 
Wetter folge, ins Wissenschaftliche übertragen, benützt er eine Art ,,Mehrfach- 
korrelationen". Auf solche Weise hat er über 800 Wettervorhersagen zusammen- 
gestellt, wobei sein Schema sehr leicht erlernb,ar ist und dem öfteren Benützer 
des Büchleins keinerlei Schwierigkeiten bereitet. Natürlich wird man von solcher 
Art Prognosen nichts Unmögliches verlangen dürfen. 

Gerhard S C h i n d 1 e r ,  Bad Homburg V. d. H. 

LOBNITZER,, H.: Das ultraviolette Sonnenspektrum. „Wetter und Klima" I (1948), 
Heft 9/10. 

Mit V %Raketen wurde dieser Teil des Speklrums erstmalig im Herbst 1947 
über der mexikanischen Küste bis 230 Millimikron herab aufgenommen und zwar 
oberhalb der Ozonschicht. Auch die kosmische Höhenstrahlung wurde dabei 
registriert. Die von R e g e n e r, G ö t z und anderen Ozonforschern erhaltenen 
Ergebnisse wurden bestätigt. Weitere Aufstiege mit Luftproben aus ü k r  100 km 
Höhe sollen folgen. Gerhard S C h i n d 1 e r ,  Homburg. 

KODEWALD, M. : Golfstrom und Wetter. „Annalen der Meteorologie" '1 (1948), 
Heft 3. 

Der Hamburger Meteorologe nimmt in seiner Arbeit Stellung zu einer Ver- 
öffentlichung des bekannten Norwegers Sandström, die 1944 unter dem gbeichen 
Titel erschien. Beeindruckt durch die drei sehr kalten Winter 1 9 4 b 4 3  sah sich 
S a n d  s t r ö m bereits vorher veranlaßt, seine Ansicht über den Einfluß des Golf- 
stroms (warmer Golfsitrom - warme Winter) abzuändern. Aber auch die 
jetzige Theorie (,,Rückbildung" des Golfstroms im Nordmeer bis Spitzbergen vor . . 

kalten Wintern) des norwegischen Meteorologen weist nach R o d e W a l  d Be- 
hauptungen auf, die sich nicht mit der M7irklichkeit decken. Der Verfasser sieht 
im Golfstrom lediglich eine zusätzliche Ursache (wenn er überhaupt eine Wirkung 
üiisübt), die bei entsprechender Luftvirkulation atmosphärische Anomalien stützt 
und verstärkt. Das ,,Quellgebi.et" der Zirkulationsanomalien in strengen Wintern 
scheint nach ihm im subtropischen oder gar tropischen X~rdat l~nt ik  zu liegen. 
Die Tatsache, daß dabei als Einleitung solcher strenger Winter über dem warmen 
Golfstromgebiet zwischen den Britischen Inseln und Island eine kräftige positive 
1;uftdruckanomal.ie auftritt, spricht ohnehin gegen die S a n d s t r ö m'sche 
Iiypothese. Gerhard S C h i n d 1 e r, Bad Homburg V. d. H. 

VINCENT J. SCHÄFER: KünstlichesWetter, ,,American Fruit Grower", Cleveland 
(Ohio) . 

Am 13. November 1946 führte der Autor die ersten Versuche zur künstlichen 
Beeinflussung der Niederschlagsbildung aus: Vber den Berkshires, einer Hügel- 
lsndschaft in Macsachusetts, wurde durch Abrieseln von 2 5  kg gekörntem 
'I'rockeneis ein 6.5 km langer Stratokumulus aus dem Zustand unterkühlter 
Tröpfchen in Schnee verwandelt. Fast alle seither ausgeführten Versuche zur 
künstlichen Niederschlagsbildung hatten nur Erfolg, wenn zumindestens ein Teil 
der Wolke unter 00 war, sodaß sich leicht große Mengen von Eiskristallen er- 
zeugen ließen. Denn ein erbsengroßes Trockeneiskügelchen genügt um 
10.000 Billionen Eiskerne hervorzubringen. Ferner muß in der Wolke ein genü- 
gender Luftnachschub von unten her existieren, damit genug Wasserdampf nach- 
geliefert wird und drittens darf die Luft der untersten Schichten nicht zu trocken 
sein, da sonst, wie bekannt, der fallende Niederschlag verdunstet, bevor er den 
Boden erreicht. Man wird also nur bei an sich zu Niederschlag neigenden 
Wetterlagen diesen beeinflussen können. 

Der Autor zählt eine lange Liste von erEolgreichen Versuchen aus den 
Jahren 1946 und 1947 auf, darunter außerhalb der USA die Versuche von E. B. 



K r  a u s  und P. S q u  i r e s  vom 5. 11. 47, wobei 160 km östlich von Sidney 
(Australien) Regen erzeugt wurde. Sehr bemerkenswert sind auch die Ver- 
suche von L. B. L e o p o 1 d und M. H a  1 s t e a d, welche am 243. IX. 1947 über 
cler Hawai-Insel Moltolai Regen durch Trockeneis in einer Kumuluswolke in 
2900 m Höhe erzeugten, wobei die Temperatur ü b e r  dem Gefrierpunkt lag. 
Dieses unerwartete Phänomen hat Dr. Irving L a n g m u i r zu einer neuen Theorie 
der Niederschlagshildung veranlaßt. 

(Da13 im vorliegenden Problem noch große Uberraschungen zu erwarten sind, 
bereist der in Heft 12 des 1. Jahrgangs von Wetter und Leben abgedruckte Bericht 
iiber ,,Künstliche Niederschläge o h n e  Trockeneis"). F. L a u s c h e r .  

CURRY, M.: Ober Ursachen und Bedeutung der Wettereinflüsse auf den Organismus. 
(Americaii Bioclimatic Research Institute, Biederau a. Ammersee.) Arztl. For- 
schung, 2 (1948) : 81. 

Auf Grund eingehender, langjähriger Untersuchungen sieht der Verfasser 
im 0 z o n den biotropen Klimafaktor. Konzentrationsänderungen des Ozons in der 
Natur und in der Klimakammer gehen mit bemerkenswerten biologischen Reak- 
tionen des menschlichen Organismus einher. Es zeigte sich, daß beim heutigen 
Stande der chemischen und physikalischen Ozonanalysen eine Trennung des 
Ozon von anderen oxydativen Stoffen nicht eindeutig möglich ist, deshalb wurde 
der chemisch gemessene Oxydationswert der Atmosphäre als Basis genommen und 
mit dem Namen „ A r a  n" belegt. Für diese Messungen wurde ein eigenes Gerät 
entwickelt. Es fanden sich hohe Arankonzentrationen bei Tag und in Kaltluft- 
liörpern, niedrige bei Nacht und in Warmluftkörpern. Ebenso konnte das ört- 
liche Klima durch den Verlauf der Arantageskurve charakterisiert werden. Der 
Effekt auf den Menschen besteht in einer Tonusänderung des vegetativen 
Nervensystems. Der Verfasser zieht weitgespannte Schlüsse und führt z. B. den 
Gebirgskropf auf den Fund hoher Arankonzentrationen zurück. Die gegenüber 
niedrigen Aranwerten empfindlichen Menschen werden als W-(Warmluft)Typen, 
die gegenüber hohen Aranwerten empfindlichen Menschen als K-(Ka1tluft)Typen 
bweichnet. (D. h. Sympathikotonilter und Vagotoniker, also eine überflüssjge, 
Iieue Typisierung.) Für  die Klima- und Bädertherapie wird abgeleitet, da& der 
Fatient in ein gegensätzliches Milieu verschickt werden soll. Besonderer Wert 
wird auf die Wahl, Dosis und tageszeitliche Applikation von Heilmitteln unter dem 
Gesichtspunkt der „Chemoklimatologie" gelegt. Dem künstlichen Klima werden 
ganz große Zukunftsmöglichkeiten vorausgesagt. K. P o l l a k .  

SCHULZE, RUDOLF: Ober die Wirkung der Sonnenstrahlung auf die menschliche 
Haut. Annalen der Meteorologie, 1948, 12-23. 

Bei Bestrahlung der menschlichen Haut wird durch .Strahlen im Spektral- 
bereich 300-450 mp (UV A) mit Maximum bei 340 mp eine direkte Pigmentierung 
erzeugt, die sofort nach der Bestrahlung einsetzt und unter anfangs raschem 
Abklingen aber lange Zeit anhalten kann. Durch den Spektralbereich zwischen 
230 und 320 mp (UV B) wird mit zwei Maxima bei 260 und 295 mp eine Erythem- 
Wirkung erzielt, die erst einige Stunden nach der Bestrahlung als Rötung sichtbar 
wird, nach 7 Stunden ein Maximum erreicht, in den folgenden Tagen wieder voll- 
ständig abklingt, aber eine sekundäre Pigmentierung zur Folge hat, die erst nach 
einigen Monaten verschwindet. Für eine Sonnenhöhe von 600 wird als Schwellen- 
wert für die direkte Pigmentierung eine Bestrahlungszeit von 10 Minuten und für 
die Erythemwirkung eine Bestrahlungszeit von 33 Minuten als Schwelle angegeben. 
Beobachtungen an 87 Kindern vor Sonne in Wyk auf Föhr ergaben drei ver- 
schiedene Reaktionstypen: 9% zeigten Erythemwirkung ohne Pigmentierung 



(Typ E) ,  77% zeigten direkte Pigmentierung mit Erythem (Typ E + P) und 14% 
direkte Pigmentierung ohne Erythem (Typ P). Bei einem Teil von Typ E ließ 
sich durch wiederholte Bestrahlung eine normale Reaktionsfähigkeit der Haut 
erzielen. Die Abhängigkeit der Reaktion der Haut von der Tageszeit ist für das 
Erythem wesentlich größer als für die direkte Pigmentierung. Die Bestrahlungszeit 
für die Schwelle nimmt von 12 bis 16 Uhr im Sommer für Erytheme um 40 bis 
50 Minuten, für die direkte Pigmentierung aber nur um wenige Minuten zu. Die 
biologischen Versuche stehen in guter Obereinstimmung mit den Ergebnissen physi- 
lralischer Messungen der UV-Strahlung, so daß sich daraus Aussagen über die 
Abhängigkeit der Bestrahlungszeiten von der geographischen Breito, der Jahreszeit 
lind der Höhenlage ableiten lassen. Dabei können fdgende Ergebnisse von 
Slrahlungsmessungen angenommen werden: Die mittelwellige UV-Strahlung von 
Sonne + Himmel ist in erster Näherung im allgemeinen unabhängig von der geo- 
graphischen Breite und in gleicher Meereshöhe nur von der Sonnenhöhe abhängig. 
In  außertropischen Gebieten ist sie im Herbst um etwa '20% höher als im Früh- 
ling. Durch den Dunst der Großstadt wird sie um 10% verringert. Mit einer Er- 
hebung um 1000 m nimmt sie in den außertropischen Gebieten um ungefähr 15%, 
in den Tropen aber um 20 bis 25% zu. Mit zunehmender Bewölkung nimmt sie 
Bon klarem zu bedecktem Himmel von 100 auf 43% linear 'ab. I n  graphischen Dar- 
stellungen wird die Abhängigkeit der Bestrahlungszeit für die Erythemschwelle 
voll der geographischen Breite für verschiedene Tageszeiten zur Sommersonnen- 
wende und für verschiedene Monate zur Mittagszeit wiedergegeben. Die Bestrah- 
Iiingszeiten gelten mit einer Fehlergrenze von etwa -L30%. 

F. S t e i n h a u s e r ,  Wien. 

STÖGER, G. (Mühlbach, Pinzgau): Kropfendemie und Föhn. Wr. klin. Wschr. 60 
(1948) : 553. 

Durch E n g s  t l e r  wurde in der Schweiz 1933 erstmals bekannt, daß die 
Kropfanfälligkeit im Endemiegebiet für die einzelnen Geburtsjahrgänge charak- 
teristische Unterschiede zeigt. Diese Beobachtung wurde an den Ergebnissen der 
Strumenuntersuchungen der Schüler im Lande Salzburg überprüft und mußte 
bestätigt werden. Sodann wurde die Kropfanfälligkeit der Bevölkerung eines Ortes 
graphisch dargestellt und mit einer Kurve der Föhnhäufigkeit verglichen, wobei 
sjch ergab, daß die in Föhnjahren geborenen Personen im allgemeinen größere 
Kropfanfälligkeit zeigen. Weitere Untersuchungen sollen noch klären, ob 
eridemische Strumen unter gewissen Umständen eine Reaktion auf eine chronische 
Schädigung durch d ~ n  gleichen Faktor darstellen, der im akuten Falle die 
Symptome der Föhnkrankheit hervorruft. K. P o l l a k .  

REITER, R. (München) : Elektrische Feldänderungen als Vermittler meteorotroper 
iirid solarer Wirkungen. Grenzgebiete der Medizin 1 (1948) : 233. 

Der Verfasser konnte zusammen mit K a m p  i k bei Amputationen mit Kurz- 
wellen und Röntgenstrahlen die spezifischen Wetterbeschwerden auslösen. Weiter 
wurde beobachtet, daß Amputierte wie auch Gesunde bei längerem Aufenthalt 
in der Nähe von Hochspannungsleitungen und Sendeanlagen ähnliche Beschwer- 
den bekommen können. Das alles spricht für die Wirksamkeit veränderlicher 
elektrischer Felder und elektromagnetischer Felder. Es kommt sowohi bei Wit- 
trrungseinflüssen, als auch bei experimentellen Bestrahlungen zu einer Änderung 
der Permeabilität der Zellmembran und damit zu einer Stoffwechselbeeinflussung. 
Potentialschwankungen des luftelektrischen Feldes können ja durch atmosphärische 
und solare Faktoren ausgelöst werden. So kam es im August 1947 unter dem 
Einfluß einer großen So~enfieckengruppe bei ruhigem, sonnigen Wetter zu 
starken Potentialschwankungen mit magnetischen Stürmen, Nordlichtern und Funk- 
störungen. Die Todesstatistik von Südbayern ergibt für diese Tage eine über- 
zufällige Erhöhung der Selbstmorde und Todesfälle an Embolie, Thrombosen, Ge- 
hirnschlag, Herz- und Altersschwäche. K. P o l l a k .  



KEERGARD, K. V. (Zürich): Gefahren der Reklimatisation. Schweiz. med. 
Wschr. 77 (1947) : 1160. 

Ober die Reklimatisation nach dem Kuraufenthalt sind im Gegensatz zum 
Problem der Akklimatisation noch sehr wenig Kenntnisse vorhanden. Der 
Organismus muß nach der Rückkehr in sein heimatliches Klima eine fast noch 
größere Anpassungsarbeit leisten. Es kommt zu einer Häufung von verschiedenen 
Störungen nach der Rückkehr: Verschlimmerung des ursprünglichen Leidens, 
a!rute Infekte und Katarrhe. Zur Vermeidung dieser unangenehmen Folgen ist vor 
allem eine genügend lange Dauer der Klimakur und ärztliche Oberwachung gegen 
Ende der Kur und nach der Rückkehr erforderlich. K. P o l l a k .  

NEERGARD, K. V. (Zürich) : Behandlung von Zirkulationskranlzhciten im Höhen- 
lclima. Ann. Schweiz. Ges. f .  Balneologie und Kliniatologie 38 (1947) : 71. 

Da die Sauerstoffversorgung bei manchen Kreislaufkrankheiten mangelhaft 
und der Sauerstoffpartialdruck in der Höhe vermindert ist, nahm man bisher an, 
das Höhenklima sei für Kreislaufkranke nicht angezeigt. In  einer Versuchs- 
abteilung in St. Morite (1770 m) wurden Kreislaufkranke behandelt und günstige 
Erfahrungen gemacht. Es  handelte sich meistens um Patienten mit erhöhtem 
Blutdruck und peripheren Kreislaufstörungen nach schweren Infektionskrank- 
heiten. Doch soll die Höhenklimabehandlung auf die funktionellen Frühstadien 
brschränkt bleiben, während die Endstadien vor allem eine Arzneibehandlung 
brauchen. Die gute Wirkung wird der großen Trockenheit und geringen Abküh- 
Iiing zugeschrieben, wobei der Reiz des Sauerstoffmangels nicht so sehr ins 
Gewicht fällt. K. P o l l a k .  

IJESSMANN, H.: Eine Methode zur Voraussage des Blühbegiiiiis bei den Obst- 
gehölzen. Wetter U. Klima, 1, H. 516, 1948. 

Für die Vorblütenspritzung und die Einleitung von Frostschutzmaßnahmen 
bpi drohenden Spätfrösten ist es wichtig, den ungefähren Bluhbeginn der Obst- 
baume zu kennen. Von 1 9 3 6 4 0  wurde bei der Versuchs- U. Forschimgsanstalt für 
Wein- U. Obstbau in GeisenheimIRhein der Obstbaum sdbst als ,,Meßinstrument" 
brnützt, nachdem die Einzelphasen des Blühprozesses vorher untersucht worden 
waren. Als am wesentlichsten wirksam erwies sich die Temperatur und zwar ein 
Pberschuß jenseits einer „Schwelle" von 5-60. Hernach wurden tägliche Tempera- 
tursummenwerte aus 24 stündlichen Oberschüssen gebildet. Mit der Summierung 
begann man im allgemeinen am 1. I., ohne Rücksicht auf etwa im November oder 
1)ozember vorangegangene einzelne warme Tage. Nach dieser Methode setzte das 
Blühen der Birnen bei einer Wärmesumme von 3400 Grad mal Stunden ein. Das 
Kurvenbild wird also ähnlich einer Wärmekurvensumme aussehen, d. h., die 
Kurve kann nur ansteigen oder höchstens gleich hoch bleiben, niemals aber sinken. 
wenn auf der Abszissenachse die einzelnen Tage und auf der Ordinatenachse das 
IJrodukt Grad X Stunden aufgetragen wird. Aus Erfahrungstatsachsn heraus 
konnte die Kurve extrapoliert werden und daraus erhält man den voraussicht- 
lichen Blühbeginn, der mit fortschreitender Zeit umso genauer wird. In  Kombina- 
tion 'mit der 10-Tage-Prognose des früheren Prof. B a U r'schen Instituts wäre 
eine weitere Ergänzung möglich. Da die aufgezeigte Arbeitsweise nicht den 
Gesamtkomplex der Vorwitterung umfaßt, ergeben sich Abweichungen vom er- 
rechneten Datum, bei Birnen um 10-12 Tage. Vermutlich macht sich bei extre- 
men (sehr frühen oder späten) Blühzeiten der physiologische Rhythmus des 
Obstbaumes bemerkbar. Verfasser benützte später deshalb den Beginn der Schnee- 
glöckchenblüte als ,,physiologischen Nullpunkt,", um eine Willkür beim Zähl- 
beginn auszuschalten. Er  hofft, damit namentlich in extremen Jahren zuverlässigere 



Daien zu erhalten. Die T'ersuche sollen demnächst auf andere Iiulturpflanzen 
ausgedehnt werden. Gerhard S c h i n d 1 e r, Bad Hombiirg V. d. H. 

LORENTZ, F.: Welchen Nutzen hat der Schnee für die Bodenkultur? ,,Urania" 11 
(1948), H. 1. 

In  erster Linie gewahrt der Schnee guten Schutz vor Frost, Auswinterungen 
kommen bei ausreichender Schneedecke nicht vor. In  gewissen1 BIafi~ise erlaubt ein 
echneereicher Winter eine fruhere Bestellung der Felder, da der Schnee! als 
schlechter \Tarmeleiter den Boden nicht allzu tief gefrieren läßt (allerdings sind 
strenge Winter meist auch schneereich und dauern erfahrungsgemäß meist bis 
JIitte März. Der Ref.). Der Schnee kommt ferner als Düngemittel in Betracht. 
Darauf deutet der Bauernspruch: Schnee ist des armen Mannes Dünge?. Er ent- 
hält mehr Ammoniak als Regen, absorbiert weiters Unreinigkeiten der Luft und 
Eiihrt sie dem Boden zu. Berechnungen, die vor dem letzten Kriege angestellt 
U-iirden, zeigten beispielsweise, claß ein leichter Schneefall über der westfalischen 
Stadt Hagen dem Boden 768 q Schmutzinengen zugeführt hatte. Schnee hält auch 
Au~dünstungen des Bodens zurück, daher werden Pfützen und Sümpfe iin .Winter 
köllig geruchlos. Erwahneiiswert ist noch, daß von den Winterniedersclilägen 
wenigstens 73% in den Boden gelangen, von denen des Sommers dagegen nur ein 
Zehntel dieses Betrags. Schneearme Winter (1949!) machen sich deshalb beson- 
d ~ r s  auch noch im folgenden Sommer nachteilig bemerkbar. 

Gerhard S c h i n d 1 e r, Bad Homburg V. d. H. 

LORENTZ, F.: Bekämpfung des Bodenfrostes in Nordsibirien: ,,Urania" 11 (1948), 
H. 1. 

1939 wurde ein eigenes Forschungsinstitut gegründet, um den aus dem Boden- 
frost entstehenden Schwierigkeiten im Hausbau, Verkehr, Landwirtschaft und 
Industrie entgegen~utreten. Bekannt sind die explosionsartigen Ausbrüche, die 
sich plötzlich bei einem neuerbauten Haus ergeben. Unterirdisch fließt unter- 
ltuhltes Wasser unter hohem Druck. Durch die Hauswärme taut der Boden auf, 
der innere Druck läßt das Wasser, das Temperaturen unter dem G~frierpunkt 
aufweist, fontänenartig hervorbrechen, wobei es sofort erstarrt und das Haus mit 
einein Eispanzer durchsetzt, sodaß es gänzlich unbewohnbar wird. Glaswolle und 
?~Ioos sollen künftig solche Erwärmung nach unten verhindern. Straßen und 
Eisenbahnen, die sich mitunter vor die gleichen Probleme gestellt sehen, wurden 
leilweise mit Kälteleitungen versehen, die ein Auftauen verhindern. Der Dauer- 
frost im Boden, den russische Gelehrte als Uberbleibsel der letzten Eiszeit er- 
klären, erwies sich auch als ein Feind landwirtschaftlicher Kulturen. Durch die 
Moosbedeckung konnte bisher die Sominerwärme nur langsam in den Boden drin- 
gen, weil viel Wärme durch die TTTasserverdunstung des Mooses verbraucht wurde. 
Zunächst wurde es probeweise an Versuchsstationen entfernt. Die Wärme drang 
sommers tiefer als sonst vor. Erstmalig taute der Boden 33 ein tief auf. Die 
Schneedecke des nächsten Winters verhinderte zu starke neuerliche Abkühlung. 
Tm folgenden Sommer ging daher der duftauprozeß weiter. Sr, hat man dem 
Bericht zufolge Gebieten in Jakutien und an der Lena, eine blühende Landwirtschaft 
gegeben, die dann auch eine Besiedlung sowie eine Erschließung der Erzvorkom- 
rrieii zuließ. Das Klima besserte sich ebenfalls, da die Winde durch den wärinsr 
gewordenen Boden nicht mehr so abgekühlt werden. 

Gerhard S c h i n d 1 e r ,  Bad Homburg V. d. H. 

IIÄMECKE, K.: Was hat der Siebenschläfer mit dem trockenen Sommer zu tun? 
,.T'raniaU 16, H. 4, 1947. 

Ausgehend voin indischen Moiisiiii wird beiichtet, ds0 es in Mitteleuropa 
ähnliche charakteristische Züge iiii Klima gäbe. Die Bauernregeln, die oft einen 
guten Kern aufweisen, nehiueii jedoch sinngemäß nicht den 25. Juni zum Stichtag 
iiir die Erschließung der künftigen Witterung, sondern meinen in diesem Falle 



dcn gesamten Zeitraum um die Sonnenwende. Schließlich wird am Beispiel des 
Sommers 1947 die Richtigkeit der Bauernweisheit such für dieses Jahr dargelegt. 
111 diesem Zusammenhange möchte der Rezensent auf eine Ansicht H e n n i g s ver- 
weisen, der die Vermutung aussprach, daR die Siebenschläferregel bereits vor der 
Kalenderreform bestand, somit keinesfalls für den 27. Juni gelten kann. E r  will 
sie auf den jetzigen 10. Juli verlegen und findet damit das „Normalwetter" dieser 
Zeitepoche im Einklang. Die Siebenschläferregel in der üblichen Form dagegen 
verwirft er als reinen Aberglauben. 

Gerhard S C h i n d 1 e r ,  Bad Homburg V. CI. I-I. 

LOSSNITZER, H.: Wind und Pflanzenschädlinge. ,,Wetter und Klima", I (1948) 
Heft 9/10. 

Manche Pflanzenkrankheiten und -Schädlinge werden durch den Wind ver. 
breitet. Mitunter ist dabei die Hauptwindrichtung maßgebend. Neuerdings hat man 
das auch beim Kartoffelkäfer offenbar bestätigt gefunden. Die Flugtätigkeit wird 
wahrscheinlich bei bestimmten Wetterlagen ausgelöst - meist schwüles, wind- 
stilles Wetter -, denen dann unvermittelt Gewitter und stärkerer Wind folgen. 
h'amentlich dieser besorgt die Verfrachtung der Insekten. M e r k e r nimmt an, daß 
auch der Borkenkäfer bei windschwachem Hochdruckwetter sich ausbreitet, bzw. in 
manchen Gegenden neu auftritt. Gerhard S C h i n d 1 e r, Bad Homburg V. d. H. 

DE PAOLItS, D.: Ciclo di accrescimento e differenziazione delle gemme in piante 
perenni nel Territorio di Bari, 111. L'evoluzione della cerchia legnosa in Prunus 
Amygdalus Stokes da1 Dicembre 1946 al Dicembre 1947. (Zuwachszyklus und 
Ihospendifferenzierung bei ausdauernden Pflanzen im Gebiet von Bari. 111. Die 
Entwicklung des Holzringes bei Prunus Amygdalus von Dez. 1946 bis Dez. 1947), 
Nuovo Giorn. Bot. Italiano. n. ser. LV/2. '214-234, 24 Abb. und 3 Diagramme 
im Text. 

Die Tätigkeit des Kambiums beim Mandelbaum beginnt in Apulien im Marz 
gleichzeitig mit dem Aufspringen d e ~  Blattknospen, wodurch das im Winter gefal- 
lene Niederschlagswasser und die noch fallenden Frühjalirsregen ausgenützt 
werden können, und dauert bis zum November an. Von März bis Mai wird das 
1:rühholz (ein Ring weiter Gefäße) angelegt, anscheinend ohne merkliche klima- 
tische Abhängigkeit. Von Mai bis Oktober wird das Intermediärholz angelegt, von 
dessen Entwicklung die Dicke des Jahresringes abhängt. In niederschlagsreichen 
Jahren (z. B. 1947) ist es stärker entwickelt als in niederschlagsarmen Jahren 
(x. B. 1946). Klimatische Schwankungen im Verlaufe dieser Periode können auch 
zur Ausbildung ,,falscher Ringe" führen. In  blütenknospentragenden Zweigen wird 
die Jahresringdifferenzierung schon im November-Dezember eingeleitet, wahr- 
scheinlich in Zusammenhang mit der Bildung des Pollens in den Blütenknospeii, 
und im Frühjahr mit einem gewissen Voreilen vor dem Stamme wieder auf- 
genommen. Zweige mit vorliegenden Blattknospen haben einen ähnlichen Rhythmus 
der Kambialtcitigkeit wie der Stamm, aber auch sie eilen ihm etwas voraus, woraus 
Verf. schließt, daß ein chemischer Stimulus zur Kambialzellteiliing in den Knospen 
gebildet wird und mehr oder weniger langsam abwärts wandert. Max 0 n ii 0. 

HENKEL, P. A. und MARGOLINA, K. P.: Uber die Ursachen der Hitzeresistenz 
tler Sukkiilenten. Bot. Journal d. UdSSR XXXIII, 1, 1948, 55-62 (riiss.). 

Am Physiologischen Timirjasew-Institut in Moskau wurde die Hitzeresistenz 
einer größeren Zahl von Cactaceen, Crassulaceen und anderer Sukkulenten, sowie 
von Euxerophyten und einigen Mesophyten untersucht, wobei sich ergab, claß 
sich die Sukkulenten von den Euxerophyten nicht nur durch ihren größeren 
Gehalt an gebundenem 1I7asser, sondern besonders auch diircli höhere Viskositat 
des Plasmas uilterscheicleii. Diese nimmt bei allen untersiichteii Pflaiizea wlihrend 
der Blütezeit ab, wogegen der 11'assergehalt znnimrnt. G a  111s. 



WOUDENBERG, J. 
an6 yield of winter 
Winterweizen in den 

P. M. (Ref. Hogg 11'. H.) : The correlation betweeen weather 
wheat in the Netherlands. (Korrelation zwischen Wetter und 
Niederlanden,) Met. Mag. No. 908, Vol. 77, Feb. 1948. 

Im ersten Abschnitt dieser Arbeit gibt der Autor eine große Anzahl von 
Korrelationen zwischen meteorologischen Elementen und Ernteertrag für die drei 
Gebiete: Gröningen, Zeeland und Süd-Limburg, aus denen er im zweiten Teil das 
ideale T~Tinterweizenl~lima abzuleiten versncht. Es werden Zusammenhänge 
zu ischen Ertrag und Niederschlag, Soniienschein und Temperatur gefunden, die, 
zu kombinierten Korrelationen ziisammengefaßt, einen Koeffizienten von 0,7 er- 
geben (für Niederschlag und Sonnenschein im Juni und Juli und Wintertempera- 
turen.) Da sich die Beschreibung des ,,idealen JT~interweizenklimas" unexakter 
Ausdrücke, wie: ziemlich trocken, U. a. bedient, ist das Ergebnis in dieser Richtung 
~vcnig befriedigend. Das IT7etter wird in sieben Perioden zwischen Saat und Ernte 
fiir die Jahre 192.1-40 beschrieben. Die Ergebnisse schließen, außer für Süd- 
1-imburg, an die bisher bekannten an, der Autor warnt aber vor Subjektivität 
in der Beobachtung und folgert daraus eine gewisse Schwierigkeit bei Vergleichen. 

-id- 

IIÄNSEL, H.:- Merkmale der Früh- und Spätreife an den Jungpflanzen von Sommer- 
und Wechselweizen. Die Bodenkultur. 1 (Heft 2). 157-167. 1947. 

Der Blühtermin einer Getreidesorte ist abhängig von den eiitwicklungs- 
physiologischen Faktoren: 1. Kältebedürfnis, 2. kritische Tageslänge, 3. Dauer 
ungehemmter Entwicklung. Im Versuche wird die Eigenart des Vegetationskegels, 
als erstes Organ die Wirkung der Umweltsfaktoren aur* die eiltwicklungsphysio- 
logischen Erbanlagen durch Wachstum und Differenzierung anzuzeigen, dazu be- 
~iützt, an zwei Wochen alten Jungpflanzen die Anlage zur Früh- oder Spätreife 
zu prüfen. Der Faktor ,,KältebdLürfnis" wurde durch Kultur bei 20 bis 260 C 
erfaßt, der Faktor ,,Dauer ungehemmter Entwicklung" durch Dauerbelichtung, 
der Faktor der kritischen Tageslänge konnte gerade hierdurch nichi erfaßt werden. 
Dies wäre möglich, wenn man den Versuchspflanzen die der geographischen 
breite entsprechende mittlere Tageslänge böte. Allerdings müßte dann die Anzucht- 
zeit von zwei auf drei Wochen erhöht werden. Durch Messung des Vegetations- 
liegels und Zählung der Blattprimordien nach 16t8giger Anzuchtdauer ergab sich, 
daß besonders die Länge des Vegetationskegels einen zuverlässigen Anzeiger für 
die Früh- oder Spätreife bildet; je länger der Vegetationskegel am Zählungstage, 
clesto frühreifer ist die betreffende Sorte. Es ließen sich danach drei Gruppen 
iinterscheicleil: 1. sehr früh, 2. mittelfrüh bis früh, 3. mittelspät bis spät. 

Max 0 11 n o. 

BUCHINGER, A.: Aussichten und Aufgaben der Maiszüchtiing in Österreich. Die 
Bodenkultur 1/H. 2, 169-180, 1949. 

Die Aussichten liegen in Österreich giinstig für die Maiszüchtung. Wegen 
seiner Temperaturansprüche (Keimung um 100 C) eignen sich hierzu am besten 
wärmere Gebiete, und es wird eine Zucht auf Frühreife (zur Verminderung der 
Spät- und Frühfrostgefahr) und auf geringeres Wärmebedürfnis bei gleichbleiben- 
dcm Ertrag angestrebt, um dem Maisbau weitere Gebiete zu öffnen. Bezüglich der 
Kiederschläge ist der Mais sehr anpassungsfähig, reagiert aber dankbar auf reich- 
liche Feuchtigkeit bei hohen Temperaturen. Der Hektarertrag liegt für Österreicli 
bei 2'0 q, in den östlichen Trockengebieten bei 16 q und in den westlichen Bundes- 
ländern bei 24 q. Vorarlberg weist mit 32 q/ha die höchste Ziffer auf. Als vor- 
dringlichste Aufgabe wird die Hybrid- (Heterosis-) Züchtung bezeichnst, fiir die 
zur Zeit der Abfassuilg schon ein Programm in Ausarbeitung begriffen war. 

Max 0 11 ii o. 



SCHOBER, K.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Düngerwirtschaft in Niederösterreich. 
Die Bodenkultur 1, Heft 2, 1391-136, 1947. 

Es wird der Einfluß der klimatischen und sonstigeil laiidschaftlicheii Ver- 
lialtnisse in den verschiedenen Gegenden Niederösterreichs auf die TTTwhsel- 
bcziehung zwischen Ackerland-, Grünlandfläche iind Viehbesitz und damit auf die 
Stallmisterzeugung nach dem Stande von 1934 besprochen. I n  den trockenen, dem 
Feldfutterbau wenig zugänglichen pannonischen Aclierbaugebieten ist der Zu- 
sammenhang dieser drei Größen scharf ausgeprägt, ebeilso in der Buckligen TTTelt 
und um Amstetten, aber im klimatisch begünstigten St. Pöltener Becken ist er 
\erwischt, da der Feldfutter- und Hackfruchtbaii eine starke Verbreiterung der wirt- 
nrhaftseigenen Futterbasis erlaubt. Im Alpengebiet, im Wienerwald und in den 
Ilochlagen des Waldviertels kann sich der Einfluß der natürlichen Grünland- 
flächen nicht mehr durchsetzen, weil die Kürze der Vegetationszeit und ungünstige 
Bodenverhaltnisse nur bescheidene Futtererträge ermöglichen, die die Viehstands- 
dichte herabdrücken. Die Stallmist- und Streuproduktion wird für Niederösterreich 
und für die einzelnen Bezirke ermittelt. Max O n n o .  

LIIANDLER, TV. H., KIMBALL, PHILP, G. L., TUFTS, MT-. P., and TVELDON, 
G.P.: Chilling Requirements for Opening of Buds on Deciduous Orchard Trees and 
Some Other Plants in California. (Sbkiihlungserfordernisse fiir das offnen der Knos- 
pen laubwerfender Obstbaume iind einiger anderer Pflanzen in Kalifornien.) Univ. 
of Cal., College of Agricultnre, Agric. Expt. Sta. Berkeley, Cal., Bulletin 611, 
Juli 1937. 

In  den meisten Obstbaiigebieten Kaliforniens ist der Betrag der winterliclieri 
Abkühlung zu gering, um die Knospen der Obstbaume zu Beginn des Frühjahres 
so schnell zum Aufspringen zu bringen, wie in Gegenden mit längeren und kälte- 
ren Wintern. Im allgemeinen ist dies eher günstig, weil dadurch die Frostgefahr 
herabgemindert wird. In  einigen Gegenden sudlich des Tehachapi-Gebirges wirken 
sich aber die warmen Winter schädlich aus. Knospen, die im März aufspringen 
sollten, öffnen sich erst in1 Mai oder Juni und nur zu einem geringen Teile; die 
meisten Knospen kommen nicht zum Fruchtansatz, die Belaubung der Bäume ist 
sohr spärlich, so daß diese sehr anfällig gegen Sommerdürre und Insekte~befall 
werden. Vielfach werden im Spätwinter und Vorfrühling ungeschwollene Knospen 
abgeworfen. Sehr bedeutsam für die Wirkung der winterlichen Abkuhliing ist die 
'r'ebelmenge. In  Gebieten mit reichlichem Winternebel neigen die Bäume weniger 
zum Knospenabwerfen oder zu starken Verzögerungen im Aufspringen. Auch 
winterliche Beschattung wirkt sich günstig aus. Die einzelnen Arten verhalten 
sich in ihren Ansprüchen an winterliche Abkiihlung sehr verschieden. 

Max 0 n n o, Wien-Mariabrunn. 

Der Neusiedlersee, ein Kleinod Osterreiehs. Natur und Land 33/34, Heft 10-12, 
9. 249-300. 1948. Herausgegeben von L. Ivf a c h u r a. 33 4bb. auf Tafeln, 2. Kar- 
ten im Text. 

Aus dem reichen Inhd t  dieses dem Neusiedlersee und seinem Schutze ge- 
vidmeten Sonderheftes seieil die folgenden Aufsätze, als in das Gebiet von ,,\T7etter 
und Leben" einschlägig, hervorgehoben: R. F e ii c h t m ü 1 1 e r : Land um den 
See. - M. B e r g 1 ä n d e r :  Rohrbrand. - TV. S U ß: Sturm über dem Neusiedler- 
See. - F. R o s e n k r a n z: Die klimatischen Verhältnisse des Weusiedlerseebeckens. 
.- W. K ü h n e 1 t: Der Neusiedlersee als Lebensraum für die Tierwelt. - 
k. L u g i t s c h: Spätsommertage im Seewinkel (Ornithologiscl~e Beobachtungen). 
- H. G a m s :  Zur Verbreitungsgeschichte der Streifenmaus. - G. 11' e n d  e l- 
b e r g e r :  Die pflanzengeographische Stellung der Salzfluren des Neusiedlersees. 
-- Ch. TT i m m e r : Grassteppen, Steppenheiden und M7älder im Bereich des Neu- 
siedlersees. 



Das kontinentale Klima mit Kiederschlagen unter 500 mm wird gemildert 
durch die temperaturaiisgleichende und feuchtigkeitsliefernde Wirkung der großen 
See- iind Sumpfflächen, so daß hier von Natur aus Wald stehen könnts, und tat- 
slichlich sind stellenweise in der Umgebung noch Reste von Eichenmischwald 
vorhanden, von denen einige ein Bild der ursprünglichen Waldzusammensetzung 
g~ben könnten. Nur stellenweise, wo der klimamildernde Einfluß des Sees aus- 
geschaltet, vächst Grassteppe, Steppenheide oder Salzsteppe, die allen Kultur- 
rersuchen trotzt oder sich höchstens als Hutweide nutzen läfit. Hiermit steht die 
eigenartige, für Mitteleuropa einzige Tier- und Pflanzenwelt des Seebeclrens in 
Zusammenhang, von der viele östliche und südöstliche Arten hier ihre Westgrenze 
finden. (Unter diesen ist der Steppenstreifenmaus, Sicista subtilis trizona, ein 
eigener Aufsatz von H. G a m s  gewidmet.) Die Steppen und Steppenwälder sind 
Restvorkommen aus ciner nacheiszeitlichen Wärmezeit, die damals viel weiter 
verbreitet waren. - K ü h n e 1 t schildert unter anderem häufig vorkommende 
treibende Insektenscharen, wahrscheinlich durch hohe Lufttemperaturen, Luft- 
druckschwankungen oder Trockenheit zum Schwärmen veranlaßt, dann vom TiCTind 
eriaßt lind schließlich ins Wasser geworfen. Schotterise Ufer sind für die Landung 
giinstig und bieten dadurch neue~nsiedelun~smö~lGhkeiten. Windstille ~ u c h t e n  
sind für die Entwicklung der Tierwelt am ~ünstiasten. Beim Fortschreiten vom 
Ufer landeinwärts werden die feuchtigkeitslkbend& Formen immer mehr durch 
trockenheitsliebende ersetzt, und an den trockensten Stellen finden sich die er- 
wähnten östlichen Formen. Halophile Tiere finden sich hauptsächlich in den 
,.Lackenc', auch sie erreichen hier vielfach ihre NW-Grenze. - Eine zu errichtende 
Biologische Station soll in Zukunft der Erforschung aller dieser Verhältnisse 
dienen. Max O n n o .  

RAUMESTER, H. Eine aufbaumende Schnepfe. Österr. IVeidw. 1949, Heft 6, S. 42. 
Es wird eine Beobachtung des Verf. wiedergegeben, wonach eine Waldschnepfe 

iluf der Flucht vor einer plötzlichen Sturmbö auf einem dicken, waagrechten 
Eichenast aufbaumte, wo sie einige Sekunden lang sitzen blieb. Bisher galt es in 
Jägerkreisen als feststehend, daß die IValdschnepfe niemals aufbaume. 

Max O n n o .  

EOYKO, H.: Science and Erosion Problems in the Piddle East (\liissenschafts- und 
F;rosionsprobleme im Mittleren Osten). The Journal of the Middle East Society, 
I. H. 3 4 .  1947. S. 3-42. 

Obwohl die Gefahr der Entwaldung schon in früheren Zeiten von Einzelnen, 
wie z. B. von L a o - T s e  und L e o n a r d o  d a  V i n c i ,  erkannt wurde, wurde 
das Problem doch erst in den letzten zwei Jahrzehnten von der Wissenschaft 
angegangen. Der Verf. bringt einen Bericht über den Stand der diesbezüglichen 
Forschungen und Bekämpfungsmaßnahmen in den Ländern des Mittleren Ostens 
(insb. Palästina und Nachbarländern). Insbesondere wird auf die Notwendigkeit 
eher  Regelung der Beweidung hingewiesen. Als Indikatoren fortgeschrittener 
Bodenerosion werden genannt: 1. Wurzelansatz alter Bäume, 2. ,,Kompensations- 
winkel" der Erosion (bei dem die zerstörenden Kräfte der Erosion durch die 
Bodenbildung aufgewogen werden). 3. Fossile Sanddünen und antike Schutthaufen. 
4. Flechtenwuchs. 5. Wiirzelsvsteme. 6: Archäologische Uberreste. 7. Geologische 
Schichtung. 8. ~ o ~ o ~ r a ~ h i s c h e s  Gesamtbild einer Gegend. - In  dcn ~ ä n d e i n  des 
mittleren Ostens ist das Klima der beste Bundesgenosse im Kampfe für Erhaltung 
lind Entwicklung des Bodens. Die hohen Mitteltemperaturen beschleunigen die 
physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse des Bodenaufbaues. Den 
Haupteinfluß auf die Bodenbildung haben die Temperaturschwankungen nicht nur 
zwischen den Jahreszeiten, sondern auch zwischen Tag und Nacht. Dies hat eine 
bedeutende Geschwindigkeit der Bodenbildung zur Folge, die bei entsprechender 
Pflege zu hoher F'ruchtbhrkeit führen könnte. Max O n n o .  



ROYKO, H.: The Decieivc Role of Direct Sub-Radiation in the Distribution of 
Quercus Aegilops L. in Palestine. (Die entscheidende Bedeutung der direkten 
Sonnenstrahlung für die TTerbreitung von Quercus Aegilops in Palästina). 
Palestine Journal of Botany, Rehovot Series, VI/l. 1947. 20-2Q. 

Als roher Ausdruck des Sonneneinstrahlungseffektes wird vom Verf. eine 
Kombination von Neigungswinkel und Exposition, der „IE-Faktor" (= Insolations- 
E:xpositionsfaktor) eingeführt. Die Kurve der IE-Amplitude für Q. Aegilpos im 
Karmelgebiet in Palästina zeigt, daß diese Eichenart auf Standorte mit hohen 
Insolationswerten beschränkt ist, also auf sanftgeneigte Abhänge aller Expositionen 
m d  steilere S-, SW- und SOHänge. An Steilhängen anderer Expositionen wird 
das Quercetum Aegilopsis durch andere Pflanzengesellschaften ersetzt, in den 
meisten Fällen solche mit dominierender Q. calliprimos. Jedenfalls zeigt dieses 
Beispiel, daß der IE-Faktor bei Aufforst~ingsplanungen in ariden und semiariden 
Gebieten in Rechnung gezogen werden muO. Max 0 n n o, Wien-Mariabrunn. 

-P-: Umkehrung der Jarovisation. ,,Kosmos", 44 (1948), Heft 718. 
Werden Weizenkörner ,,javorisiert" (javor = Frühling; slawisch), bringt 

inan sie also zu Hause 35-60 Tage lang in Temperaturen von bis 30 und 
belichtet sie darauf, so erhält man eher eine Frucht als sonst. E s  genügt, diese 
behandelten Körner erst im Frühjahr auszusäen und man wird doch schon im 
August, zugleich mit ,,gewöhnlichem" Weizen, ernten können. Der riissische 
Forscher Jefeikin berichtet 1947 über seine Versuche mit einer „Entjarovisierung". 
IVeizen, der auf die eben dargestellte -4rt vorbehandelt ist, kann durch 5 tägiges 
Krwärmen auf 36-360 entjarovisiert werden und reagiert dann wie die normale 
Getreideart. Man kann ihn hernach abermals auf die erwähnte Art  ,,behandelnu, 
kcmmt aber diesmal mit nur 20-25 Tagen Kälteeinwirkung aus. Daraus erhellt, 
daß offenbar keine völlige Entjarovisierung stattgefunden hat. Bei beiden gegen- 
teiligen Verfahrensarten führen wahrscheinlich Umwandlungen und Rückwandlun- 
geri in den Fermentsystemen statt (vermutlich wie auf anderer Ebene Ladung 
und Entladung eines Akkus. Der Ref.). 

Gerhard S c h i n d  1 e r ,  Bad Hoinburg V. d. H. 

NINIO, M.: I1 gradienta fitofenologico in Italia. Atti Ist. Veneto di  SC., lett. ed arti 
CTII, 1944, 626-656, 2 Fig., 2 Tab. 

Der Verf., der seit über 20 Jahren das pflanzenphänologische Netz Italiens 
leitet und schon 1931-33 vergleichende Zusammenstellungen gegeben hat, berechnet 
für die mittleren Zeitdifferenzen der phänologischen Aspekte von Stationen ver- 
schiedener Breite und Meereshöhe in Italien (Potenza in Calabrien, Rom, Bologna, 
Padua, Venedig U. a.), sowie mehrerer Stationen in Westdeutschland, Großbritan- 
nien, Norwegen und Rußland, verschiedene Gradienten mit ihren Extremen und 
rriittleren Abweichungen. Diese auch graphisch darstellbaren Gradienten bilden 
ein neues Hilfsmittel zur Erfassung des Bioklimas. G a m s .  

Witterungsbericht März 1949. 
(Mitgeteilt von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien.) 

Der März war noch ein richtiger W i n t e r m o n at. Die Temperaturen lagen 
stark unter dem Durchschnitt, die Niederschläge fielen auf den Bergen ausschließ- 
lich, in der Niederung überwiegend als Schnee. Die Nordalpen erhielten vielfach 
übernormale Mengen, der Süden blieb wiederum zu trocken. 

Gleich zu Monatsbeginn setzte die erste Kaltluftwelle mit einem mächtigen 
Vor.stoß arktischer Luftmassen aus Nordwest unter Schneestürmen und Gewittern 
ein. Die nachfolgende Nordostströmung brachte Ausheiterung und senkte die 



Temperaturen auf -10 bis -15 Grad, stellenweise unter -20 Grad. Bei Südost- 
strömung und stärkerer Bewölkung stiegen die Temperaturen zwischen dem 
9. und 14. im Tagesmittel wieder über den Nullpunkt, doch erfolgten vom 15. bis 20. 
weitere Kaltluftvorstöße aus Nordwest mit kräftigen Schneefällen, sodaD um 
den 20. ein zweiter Tiefpunkt der Temperatur eintrat. Erst das letzte Monats- 
drittel brachte bei anhaltendem Schönwetter übernormale Tagesmittel und Höchst- 
werte von 20-Zo. Der Yonatsdurchschnitt der T e m p e r a t u  r blieb 1-2% 0 

unter dem Normalwert. In  der Niederung gab es durchschnittlich 20 bis 25 Frost- 
tage und 4 bis 8 Eistage. 

Da die Wetterstörungen überwiegend aus Nordwesten kamen, war die Nord- 
seite der Alpen in Monatsdurchschnitt auch slärker bedeckt (6-7 Zehntel) als 
der Osten und Süden des Landes (4 bis 5 Zehntel). Die S o n n e n s c h e i n- 
(1 u u e r betrug daher in den Alpentälern und im Vorland 150 bis 170 Stunden, in 
den östlichen und südlichen Randgebieten bis zu 200 Stunden. 

Ebenso war die Verteilung des N i e d e r S c h 1 a g s verschieden: Mit Aus- 
nahme von Teilen des Wald- und Weinviertels erhielten alle nördlich der Alpen 
qelegenen Gebiete annähernd normale oder üb2rnormale (bis zu 150%) Mengen, 
kährend der gröflte Teil südlich des Alpenhauptkammes mit Mengen unter 50%, 
das südliche Burgenland, Weststeiermark, Kärnten und Osttirol mit Mengen unter 
10% wiederum sehr trocken blieben. 

In den niederschlagsreicheren Gegenden schneite es an 7 bis 14 Tagen, 
hier war der Boden in den Niederungen an 10 bis 20 Tagen schneebedeclrt (Schnee- 
Iiöhen 10 bis 30 Cm), der Süden blieb fast schneefrei. Die bedeutenden Neuschnee- 
mengen am 1. und 2., sowie insbesondere zwischen 15. und 18. (20 bis 30 mm 
Yasserwert) verursachten in Oberösterreich und Tirol verschiedentlich Schnee- 
verwehungen und Verkehrsstörungen. 

4 bis 7 Sturmtage, 1 bis 2, Gewittertage, einige sehr wirksame Frontdurch- 
gänge, 2 Perioden mit föhnigem Wetter (8.-14., 24-30.). 

Witterungsbericht April 1949. 
(Mitgeteilt von der Zentralanstalt für Meteorolo.gie und Geodynainik in Wien.) 

Der April war ein sonniger und warmer Frühlingsmonat und im gröl3teil 
Teil Österreichs wieder etwas zu trocken. 

An die Hochdriickwetterlage der ersten Monatstage schloß sich eine grofi- 
riiumige Südwestströmung, die trotz starker Bewölkung und zum Teil kräftigen 
Kiederschlagen Temperatursteigerung brachte. Zwischen 7. und 10. stieß dagegen 
mit stürmisohen Nordwestwinden hochreichende Kaltluft vor, die empfindlichen 
Temperaturrückgang und neuerdings auch in der Niederung Nachtfrost verursachte. 
Ihm folgte am 11. ein gewaltiger Einbruch warmer und feuchter Luftmassen aus 
West, der in den Nordalpen sehr ergiebige Regenfälle bis über 2000 m und damit 
auch hochreichende, rasche Schneeschmelze (Hochwasser) brachte. Um die Monats- 
initte bei wolkenarme~n Hochdruckwetter weiterer Temperaturanstieg mit Tages- 
maxima von 25-270. Im letzten Monatsdrittel ziemlich veränderliches Wwtwetter, 
Gewitterlagen, Durchzug von zwei kräftigeren Störungen mit verbreiteten Regen- 
fällen. 

Das T e m p e r a t U r - Monalsmittel lag im ganzen Bundesgebiet -2-40 über 
clcm Durchschnitt. Es gab meist 2 4  Frosttage, in gefahrdeten Lagen 8-10. Die 
Temperaturmaxima erreichten 23-280 (um den 18., 19. und 25.), die Minima 0 bis 
-40 ( 1 . 3 . ,  9.-11.). 



Die B e W ö 1 k U n g war im ganzen Land uiiterdurchschnittlich, das Monats- 
mittel betrug überwiegend 5-6 Zehntel, in den östlichen und südlicheii Rand- 
gebieten 4-5 Zehntel. Die S o n n e n s C h e i n d a U e r erreichte ziemlich einheit- 
lich 180-200 Std., das sind 50-56% der örtlich möglichen Dauer, TVesttirol und 
Vorarlberg erhielten sogar über 60%. 

Im überwiegenden Teil des Bundesgebietes blieb auch der N i e d e r s C 11 l a g 
unternormal (60-80% ) , Teile des Weinviertels, des Wiener Beckens und Burgen- 
land,s erhielten sogar nur 2O-40%, dagegen wurde das Alpengebiet mit 100-130%. 
bedacht. Am 8. und 9. fielen auch in der Niederung geringe Schneemengen. Be- 
deutende Regenmengen (30-50 mm) brachte der 5., 7., 12., 19. und 26. Die zeitliche 
Niederschlagsverteilung war günstig. 

Bemerkenswerte Vorkommnisse: Durch den trocken-kalten NIV-Sturm vom 
S.-10. bedeutende Erdverwehungen und Schäden an Saaten im Weinviertel und 
Wiener Becken (siehe Sonderbericht), durch gewaltige Regenmengen und Schnee- 
schmelze am 12. und 13. besonders im niederösterreichisch-steirischen Alpengebiet 
(26stündiger Dauerregen in  Lunz brachte 109 mm) Hochwasserschäden. Tage mit 
rerbreiteten Gewittern am 6., 7., 19. und 22. Stärkere Hagelfälle am 19. und 22., 
vor allem in der Steierm,ark. 

Die Sonnentätigkeit im März 1949. 
(Sonnenobservatorium Kanzelhöhe.) 

Die Sonnenaktivität war im Berichtsmonat wieder schwächer als im S70rmonat. 
Das Maximum der Relativzahl lag um den 20., das Minimum am 28.129. 

Die Fleckentätigkeit war durch das Fehlen sehr großer, aktiver Gruppen, das 
Auftreten einer größeren Anzahl großer, inaktiver Einzelflecke und mittelgroßer, 
wenig aktiver Gruppen gekennzeiclhnet. Die wichtigsten davon gingen am l., 4., 
8. und 19. durch den Zentralmeridian. 

Dementsprechend war eine geringe Eruptionstätigkeit zu erwarten, was die 
(recht unvol1,ständigen) Beobachtungen auch tatsäc~hlich zeigten. Die einzige 

erwähnenswerte Er.scheinung war eine außerordentlich helle Eruption am 26., 
weiche alle~dings sohon nahe dem Sonnenrand auftrat und nur mittelgroll war. 

Große F,ilamente passierten vom 3.-5. und vom m . 4 5 .  den Zentralmeridian. 
Letzteres 'atte eine Länge von 900.000 km und stieg partiell zwischen dem 25. und 
26. auf. 

Von den Koronabeobachtungen (in der grünen Linie) ist ein sehr helles 
Gebiet am 8. und 9., das am Ostrand zu sehen war, bemerkenswert. 

A. B r u z e k .  

Die Sonnentätigkeit im April 1949. 
(Sonnen~bserv~torium Kanzelhöhe.) 

Gegenüber dem Vormonat war die Sonnentätigkeit im April 1949 im wesent- 
lichen unverändert. Ein Minimum der Relativzahl trat am l l . ,  ein Maximum am 
21. mit raschem Abfall gegen h10natsen.de auf. 

Auch in diesem Monat fehlten große Fleckengruppen vollständig. Mittelgroße 
Gruppen gingen am 4., 12., 17., 18., 25. und 26. durch den Zentralmeridian. 

Größere Eruptionen wurden nicht beobachtet. - Große Filamente passierten 
am 5., 6., 15., 17. und.19. den Zentralnieridian. A. B r i i z e l r .  


