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mim=. 1s. 1961 WETTER UND LEBEN HEFT 7-8 

Uber das Kurklima der Liegehalle und des Waldes 
Von H e 1 m U t Z e n k e r, Bad1 Blerka. 

Mit 3 Abbildm~n~gen. 

Zusammenfassunp: Die untmschi~&lichen Temxvenatur-, FeuchtiRkeits- und 
~ a m ~ f d r u c k v e r h ä l t n i ~ s e  auf ainer Liegehalle und-in der 6ewaldet6n und der 
unbewaldeten Um.eebjung der Tuberkulose - Klinik Bad Benka w e d e n  .unter- 
s~ucht, und ihre bioklimatische Bedeutunlg wird, erörtert. Die täglichen Amplitu- 
den der Lufttemperatur sowie d,ie Katiawert.2 blewegen sich i,m NaKiidwlai~d im 
alleemeinen zwischan den auf der Liegehalle und den im Firieien auftret'endien. 
~ a g a u s  ergeben sich gute ~osierun~s&guichkeiten ftir dise kPimahiischen Reize. 
Es werden a\ußendem T.ageszeitien an.aes?bem. di,e einen Aufenthalt an einem 
b.e~stimmten ~ h e r a ~ ~ e ~ l l a t z - a l ~ s  besonde~st~i.inst& erscheinen I~a8saen. 

Summary: The different conditions of a'ir t.msperatu~r,e, nelaitive humidity 
a.nd vapour plresisune in an opm - aisr resting hall ,md in the  ,wooded arid um#- 
wo,dled ,en~virons of the Bad Blerka tuberculo~sis hospitiai alre inwes~tigated, a.nd 
th.eir biocl~im~atoloigical imdportancre iis: d ~ i s c u ~ e d .  The diumwl va:riatilms of air 
tempera4ture and the cooling power (katathermometer) in thle phle - wmid usulal- 
ly move behe 'en  tihsose exi,sting in the Open -*ai.r res~tin~g hall an& the out - of - 
doors cond%t:ions. Thereby good possi,bilritles for th,e dosage of climabic irrita- 
tionis ,are rwultinig. Beis4des daytimes are  shown, whiich seem to b'e speciatlJy 
favourablte for a st:ay a t  a certain therapy - pla~ce. 

Wenn sich eine Heilstätte im Mittelgebirge befindet, so, bedeutet das noch 
keineswegs, daß sich ein Patient dort ausschließlich in solchen klimatischen Ver- 
hältnissen aufhält, wie wir sie unter dem allgemeinen Begriff des Mittelgebirgs- 
klimas verstehen. Denn das Großraum- oder das Regionalklima wird einmal 
durch die lokalen Gegebenheiten (Lage im Tal, am Hang, im Luv oder Lee eines 
Bergrückens, im Walde bzw. außerhalb desselben etc.) erheblich abgewandelt. 
Zum anderen spielt sich ja der Heilstättenaufenthalt in Krankenzimmern, auf 
Liegehallen und in der näheren Umgebung derselben ab. Will man also das 
wirkliche Bioklima, dem der Patient während einer Kur ausgesetzt ist, kennen- 
lernen, so muß man das Klima des Zimmers, der Liegehalle und der Umgebung 
einer Heilstätte untersuchen. 

Wir haben uns im Rahmen unserer Studien über lokal- und kurklimatische 
Probleme bereits ausführlich mit dem Klima von Krankenzimmern, Liegehallen 
und der weiteren Umgebung der Tuberkulose - Klinik Bad Berka befaßt (1, 2, 3, 
4. dort auch weitere Literatur) und wollen nunmehr das des Waldes in unsere 
Betrachtungen einbeziehen. Denn auch die Spaziergänge, die der Patient im 
Laufe der Kur unternimmt, stellen ja einen Teil des Heilungsplanes dar. Die 
vorliegende Studie soll auf Grund einjähriger Messungen auf einer nach Süd- 
osten offenen Hausliegehalle im 4. Stock der Tuberkulose - Klinik, in den die 
Klinik im Westhalbraum umgebenden ausgedehnten 15 bis 20 m hohen Fichten- 
beständen und in der etwa 460 m nordöstcch beginnenden freien Umgebung die 
unterschiedlichen Verhältnisse der wichtigsten Kom~onenten des thermischen " 
Wirkungskomplexes und ihre Bedeutung für den menschlichen Organismus auf- 
zeigen. Dabei stellt das Klima des unbewaldeten Teiles der Umgebung der Heil- 
stätte das für deren Lage in 340 nl NN auf einem flachen Bergrücken repräsen- 



t ~ ~ i \ - C  J i l i l l l ~  (ICS n i ~ d c . r ~ ~ i  M i t ~ ~ l ~ ~ L ~ i l . ~ c . \  (IJI., (/.U (Ti~l.cli ( 1 ~ 1 1  W.~ld  L L I I ~  CIIC 1.icgc- 
halle mchr odcr wcnigcr große Abwandluiigcn erfährt. Als Grundlage für dic 
Untersuchung dienen stündlidie Auswertungen von Registrierungen der Luft- 
tenqperatur und relativen Luftfeuchtigkeit, sowie die daraus berechneten stünd- 
lichen Dampfdruckwerte aus dem Zeitraum April 1958 bis März 1959. Ferner 
wurden morgens zwischen 08 und 09 Uhr Messungen der Abkühlungsgröße 
mittels des H i 1 1 'schen Katatherinometers durchgeführt. 

Abb. 1: Differenzen der mittleren Minima und Maxima der Lufttcmperatur an 
der Tuberkulme - Kli'nilt Bad Berka vom April 11958 bis M&rz 16519. Lie- 
gehalle - Umgebung (--), Liegehalle - Wald (. . . . . . ), Wald - Um- 
gebung (- - - - -). 

Einen allgemeinen, allerdings sehr groben Einblick in die unterschiedliclien 
klimatisclien Verhältnisse an den einzelnen Therapieplätzen bieten bereits die 
monatlichen Mittelwerte. Auffallend sind die in der warmen Jahreszeit uni 
3 bis 40 C höheren Minima der Lufttemperatur auf der Liegehalle gegenüber 
der Umgebung und dem Wald (Abb. 1). Diese Differenzen sind bei heiterem 
Wetter naturgemäß erheblich größer als bei bedecktem. In den Fichten- und 
Kiefernbeständen der Umgebung der Heilstätte liegen die nächtlichen Minima 
das ganze Jahr über nur geringfügig höher als in den freien Gebieten. Die Maxi- 
ma der Lufttemperatur bewegen sich im Walde in der warmen Jahreszeit un-i 
1,O bis 1,50 unter denen der beiden anderen Meßpunkte. Demzufolge sind dic 
täglichen Temperaturschwankungen, die einen Teil des komplexen klimatischen 
Reizes ausmachen, im Walde und auf der Liegehalle geringer als in der Umge- 
bung. Sie betragen iin Walde 80 bis 90 %, auf der Liegehalle 60 bis 70 X der in 
der unbewaldeten Umgebung auftretenden. 



Tab. I: Mittlere Minima der relativen Luftfeuchtigkeit an  d.en drei Meßpunkten 
wahrend des Zaitraumes April 1958 bis März 1959. 

IV V V1 V11 V111 IX X XI XI1 I 11 111 Mittel 
Umgebung 53 50 56 52 51 52 64 84 72 65 64 49 50 % 
Wlald 60 518 62 62 61 63 715 9ü 81 7'4 73  519 68 % 
Liegehalle 56 516 5\51 55 54 56 71 87 77 70 69 54 63 76 

Die mittleren Minima der relativen Luftfeuchtigkeit liegen gemäß Tab. 1 
in1 Walde das ganze Jahr über um 6 bis 11 % höher als in der Umgebung und 
um 2 bis 7 % höher als auf der Liegehalle. Beim Dampfdruck sind die Verhält- 
nisse, wie bereits unsere früheren Messungen zeigten, am wenigsten unterschied- 
lich. Sowohl die mittleren Maxima als auch die Minima differieren nur um 2 bis 
3 Zehntel mm Hg. 

Den unterschiedlichen klimatischen Reizpegel an den drei Meßpunkten be- 
weisen außer der täglichen Lufttemperaturamplitude auch die morgens durchge- 
führten Katamessungen (Abb. 2). Die Werte zeigen in jedem einzelnen Monat 
mehr oder weniger große, aber systematische Unterschiede der Abkühlungsver- 
hältnisse, denen die Patienten an den einzelnen Plätzen ausgesetzt sind. Es wei- 
sen also sowohl die Katawerte als auch die Lufttemperaturamplituden darauf 
hin, daß die geringsten klimatischen Reize auf der Liegehalle, stärkere im Waldc 
iind die relativ stärksten in der unbewaldeten Umgebung auftreten. 

Abb. 2: Jaihmsgang der .morgendlichen Katawerte auf der Liegehalle (- - - - -), 
im Waflde (. . . . . . ) und in der unbewaldeten Umgebung (-) der Tbc. - 
Klinik Bad B.erka. 



Allen diesen Werten kommt natürlich nur allgemein orientierende Bedeii- 
tung zu, da sich die Patienten in Bad Berka wie an den meisten anderen Heil- 
stätten weder den ganzen Tag im Freien, noch auf der Liegehalle oder im Walde 
aufhalten. Daher können praktisch wichtige Aufschlüsse erst aus dem Verhalten 
der klimatischen Größen im Laufe des Tages erhalten werden. 

Auf eine Betrachtung von Stundenmittelwerten, die aus sämtlichen Tagen 
eines Monates gebildet sind, sei an dieser Stelle verzichtet, da die charakteristi- 
schen Tagesgänge dabei oftmals durch advektives Wettergeschehen weitgehend 
abgeschwächt dargestellt werden. Da bei den durch Strahlungsvorgänge beding- 
ten, sog. eigenbürtigen Wettererscheinungen die größten lokalen Klimaunter- 
schiede auftreten, haben wir die mittleren Tagesgänge von Lufttemperatur, 
relativer Luftfeuchtigkeit und Dampfdruck für Sommer und Winter aus je 
10 sonnigen Tagen mit relativ großen Amplituden gebildet. U m  die Unter- 
schiede zwischen den einzelnen Therapieplätzen besonders hervortreten zu Ias- 
sen, wurden nicht die einzelnen Tagesgänge sondern die aufgetretenen Differen- 
zen zur Darstellung gebracht (Abb. 3). 

Das Temperaturmilieu in der Umgebung eines Kranken ist von besonderer 
Bedeutung. Wahrend er sich vor den Einwirkungen niedriger Temperaturen 
durch entsprechende Kleidung weitgehend schützen kann, werden hohe Tempe- 
raturen vielfach nicht gut vertragen. An sonnigen Tagen der warmen Jahres- 
zeit treten die höchsten Temperaturen im Freien und im Walde gegen 15 bis 
16 Uhr  auf (im Walde um Ca. 20 niedriger), auf der Liegehalle zwischen 16 und 
18 Uhr. Eine besonders erfrischende Kühle herrscht vormittags im Walde, wo es 
zwischen 08 und 10 Uhr um 3 bis 40 kälter als in der Umgebung ist. Eine Tem- 
peraturdifferenz von 20 bleibt hier bis gegen 17 Uhr erhalten. Erst nach 18 Uhr 
gleichen sich die Unterschiede weitgehend aus. Auf der Hausliegehalle ist es nur 
von 10 bis 15 Uhr um Ca. 20 kühler als in der Umnebunn. Es ist daher an war- ., ., 

nlen Sommertagen angezeigt, in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr, wenn die 
Temperatur iin Walde bereits wieder im Sinken begriffen ist, auf der Liegehalle 
dagegen das Maximum auftritt, den Aufenthalt im Walde zu empfehlen. Wäh- 
rend der Vormittaesstunden von OS bis 10 Uhr ist der thermische Reiz eines 
Spazierganges iin ka lde  erheblich stärker als in den beiden anschließenden 
Stunden (z. T. ist es um 60 kälter als auf der Liegehalle!). Somit zeigen sich auch 
recht beträchtliche Unterschiede zwischen einem Vormittags- und einem Nach- 
mittagsspaziergang. Während der Spaziergang nach der mittäglichen Liegekur 
von 16 bis 18 Uhr bei allgemein relativ hoher Temperatur im Walde eine gerin- 
gere Belastung als im Freien und auf der Liegehalle bringt, stellt ein Vormittags- 
spaziergang zwischen 08 und 10 Uhr einen stärkeren thermischen Reiz dar, als 
ein solcher zwischen 10 und 12 Uhr, ein Umstand, den man bei der allmäh- 
lichen Erhöhung der klimatischen Reize zum Zwecke einer Resistenzsteigerung 
berücksichtigen sollte. Darauf, daß die milden nächtlichen Reize auf der Liege- 
halle sie zur Durchführung nächtlicher Ereiluftliegekuren sehr geeignet erschei- 
nen lassen, sei an dieser Stelle nochmals hingewiesen. 

An heiteren Wintertagen ähnelt der Verlauf der Differenzen denen des 
Sommers. Die Amplituden sind infolge des späteren Sonnenaufganges und des 
niedrigeren Sonnenstandes naturgemäß geringer. In dieser Jahreszeit sind es 
besonders die relativ milden thermischen Reize, die benötigt werden, da hier 
einmal die Unterschiede gegenüber dem Krankenzimmer erheblich werden kön- 
nen, zum anderen aber auf einen Freiluftaufenthalt keineswegs verzichtet wer- 



den sollte. Dafür ist das Klima der Hausliegehalle dem des Waldes über- 
legen. Die Temperaturen liegen hier den ganzen Tag über höher als in1 Walde, 
in der Zeit zwischen 18 Uhr abends und 11 Uhr vormittags um 2 bis 30, in der 
übrigen um 1 bis 20. 

Lufttempemfur 

8om' 

0 )  sonnige Tage, Sommer 

b) sonnige Tage, Winter 

Abb 3: Mittlerer täglicher Gang der Differenzen von Lufttemperatu~, relativer 
Luftfeuchtigkeit und Dan~pfdruck zwischen Li:egeha?lle, Wa'ld und Freiaer 
Umgebung der Tbc. - ICli~nik Bad Bterka an sonncigen Sommer- bzw. Win- 
terhgen . 

Bei überwiegend bedecktem Wetter sind die Unterschiede an den drei 
Meßpunkten erheblich kleiner und damit auch von geringerer Bedeutung. In der 
warmen Jahreszeit ist es im Walde den ganzen Tag über bis zu 10 kühler als in 
der Umgebung und um 1,O bis 2,50 kühler als auf der Liegehalle, in der kalten 
Jahreszeit sind die Unterschiede minimal. 

F ü r  e i n e n  m ö g l i c h s t  a u s g e d e h n t e n  F r e i l u f t a u f e n t -  
h a l t  u n t e r  g ü n s t i g e n  t h e r m i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e n ,  d. h. 
i m  S o m m e r  n i c h t  z u  h o h e n  u n d  i m  W i n t e r  n i c h t  z u  
n i e d r i g e n  T e m p e r a t u r e n ,  w ä r e n  s o m i t  L i e g e h a l l e n  f ü r  
d i e  w a r m e  J a h r e s z e i t  i m  W a l d e ,  f ü r  d i e  k a l t e  a m  H a u -  
s e  a m  g e e i g n e t e s t e n .  

Dem Verhalten der relativen Luftfeuchtigkeit messen wir im Verhältnis zur 
Temperatur geringere Bedeutung bei. Dennoch darf man nicht übersehen, daß 
die Unterschiede teilweise recht beträchtlich sind. Zu erwähnen sind die im 



Sommer gegenüber dem Wald um 15 bis 25 !% niedrigeren nächtlichen Feuchte- 
werte auf der Liegehalle, die bei nächtlichem Freiluftaufenthalt die lästige Tau- 
bildung verhindern. Gegenüber der freien Umgebung ist es in1 Walde tagsüber 
um 10 bis 20 % feuchter, ein Umstand, der besonders bei großer Trockenheit 
Beachtung verdient, und der auch als Gegengewicht gegen die in den Kranken- 
zimmern zeitweise anzutreffenden niedrigen Feuchtigkeitsgrade eine Rolle spieIt. 

Die Bedeutung des Dampfdruckes liegt vor allem in seiner zwar umstrit- 
tenen, im Falle der Liegehalle und des Waldes jedoch durchaus brauchbaren 
Eigenschaft als Indikator für Schwüleerscheinungen. Wir haben an unseren The- 
rapieplä'tzen feststellen können, daß das Schwülegefühl häufig bei Dampfdruck- 
werten von mindestens 14 mm H g  auftritt. Der tägliche Dampfdruckgang an 
den drei Meßpunkten unterscheidet sich an den sonnigen Sommertagen recht 
deutlich, und zvar  besonders im Auftreten der charakteristischen Doppelwclle. 
Wälirend im Freien das vorn~ittägliche Maximum z. T. beträchtlich unter dem 
abendlichen liegt, erreichen sie auf der Liegehalle nahezu die gleichen Werte. Im 
Walde mit seiner verhältnismäßig großen vormittäglichen Feuchtigkeit domi- 
niert dagegen das Maximum des Vormittages bei weitem. Daher treten hier 
auch in der Zeit von 09 bis 13 Uhr etwa doppelt so viele Schwülestunden auf 
wie an den beiden anderen Punkten. Insgesamt wurden im Sommer 1958 irn 
Freien 77, auf der Liegehalle 84 und im Walde 115 Stunden mit Schwüle festge- 
stellt. Die Maxima lagen an allen drei Punkten in der Zeit von 13 bis 16 Uhr. 
Wenil die absolute Anzahl der Schwülestunden auch von Jahr zu Jahr starken 
Schwankungen unterliegt, so ist sie doch allgemein für das Gebiet der Tuber- 
kulose - Klinik Bad Berka als relativ gering zu bezeichnen. An den Vormittagen, 
an denen Schwüle auftritt, sollte man vom Waldspaziergang absehen und die 
Liegehalle aufsuchen lassen. 

Die wichtigsten Ergebnisse, die zugleich als Faustregel dienen können, lau- 
teil detnnadl: 

1. Die höchsten Tagestemperaturen treten auf Liegehallen außerhalb des 
Waldes an sonnigen Sommertagen zwischen 16 und 18 Uhr auf. Wäh- 
rend dieser Zeit ist es im Walde kühler. 

2. Nachts ist es auf solchen Liegehallen teilweise beträchtlich inilder und 
trockener als im Freien und im Walde. 

3. Besonders erfrischende Kühle herrscht von 08 bis 10 Uhr in1 Waldc. 
4. Tritt tagsüber Schwüle auf, so ist der Aufenthalt auf einer Hausliege- 

halle dem im Walde vorzuziehen. 
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Studie über die Oberflii&entcii~~cratur von Gebäuden 
und S traßendedien in WTien ') 

Von W e r n e r  M a h r . i n g e r ,  Wi,en. 

6 Abbildungen. 

Zusammenfassu,ng: Die T,emperaturvenhältnisse von Wändien und Striaß,en- 
d,ecken in und außehalb  der Stadt wurden durch Meßreihen mit thrmoeltek- 
trischen Meßgerät.en uind' d;urch Registrierungen mit Wider~tan~dr~thermom.etern 
in Beispie1,en erfaßt. An Hand einiger charakteristischer W11.e wird di,e Aus- 
wirkung dcer thermischen Eige'nschaften dieser Materialien auf diie Umure1,ts.b.e- 
dingungen in den StraalJen der Großstadt wtihrend e h e r  s,ommerlichten Hitze- 
periode gezeigt. 

Summary: The kmgerature conditions of walls and road surfaces, in a 
city were mmeaisui:ed durimn~g a sleries of hot days, by means of themoielectric anld 
resSstan8ce thermameters. Several chara~ferist~i ,~ casies ane selecimd and used for 
a diacus~ion of thhe effect of various building ma,terial3 on thre city e n v i m -  
ment. 

1. E i n  1 e i t U n g. Das Klima in größeren Städten weist gegenüber dem 
Großradmklima, in dem die Stadt liegt, Besonderheiten auf, die durch die künst- 
liche Veränderung der Erdoberfläche infolge Verbauung bedingt sind. 

U1nterschied.e treten un'ter anderem in der Lufttemperahr auf. Wie man 
bereits in zahlreichen Untersuchungen feststellen k,onnte, liegen d,ie Lufttempe- 
raturen im v1erb.aute.n Geblet meist höh'er a1.s in der Umgebung (5, ,51, 12). Diese 
7Jberwärmu:nig iin der Sta,dt wirkt sich f.ür d,ie dort 1,ebcnd:en Mlen~schen vor 
al.lem in sommerlichen Hit,zeperioden sehr unangeneihm aus, dia  in diesem das an 
uad fiür sich beneits h0h.e Temperaturniveau durch die SCadtwirlkunig, vor allem 
in d!em Abend,- und Nachtstunden, w)eiber enhtiht wird. 

In der vorliegenden Arbeit sollen an Hand kurzer Versuchsreihen die in 
derartigen Hitzeperioden in der Stadt auftretenden Verhältnisse näher studiert 
werden. Die Messungen wurden im Juli 1959 in Wien durchgeführt, wobei vom 
9. bis 13. Juli eine ausgeprägte Hitzeperiode mit Maximaltemperaturen bis 320 C 
auftrat. Neben den wichtigsten meteorologischen Faktoren wurden vor allem 
die Oberflächentemperaturen der Wände und Strafiendecken in ausgewählten 
Straßen, sowie die Teinperaturverhältnisse von Wänden ohne Horizontabschir- 
mung an1 Stadtrand durch thermoelektrische Messungen erfaßt. 

Die Beshilmmung der Oberflächentemperaturen erschien aus zwei Gründien 
notwendig: Erstens ist die Erklärung der höheren Lufttemperabur in den Städ- 
ten weitgGhmd an die Kenntnis der-oberflächentemperat&en gebunden, da der 
Erwärmungs- und A~bkühl~~ngsvorgang in der bodennahen Luftschicht haaupt- 
sächlich über die Erdaberflläche erfolgt, zweihens spielt fiir das Wärmeempfin- 
den e h e s  Menschen nicht n u r  die Temperatur der ihn umgebenden Luft, son- 
dtern vor allem auch der Strahliun~gsumsatz mit der Umgebunig d n e  wichtilge 
Rolle. Dieser hängt, soweit der  Langwelliige Strahlun~gsumsiatz betrachtet wird, 
vor allem von dler Temperatur der umgebenden Oberflächen ab. 

1)  Teilweiser Auszug aus  der Dissertation ,,Uber dlen Einfluß physikali- 
scher und meteorodogischer Faktoren auf die Oberflächentemperatur fester K6r- 
perl', Universbität Wien 1,960. 



Die Wandtemperaturen wurden in allen Fällen iil einer Hiihc von i , j  bis 
2 m über dem Boden gemessen. Sie sind daher nicht streng auf größere Höhen " " 
übertragbar, wo durch geringere Horizontabschirmung und stärkere Bewin- 
dung etwas abweichende Temperaturen auftreten können. 

Da d.ie Stoff?, diie in der Stadt dii,e Oberflsäche b,illden, in ihnen M.at'eriatl+ 
eigmlschaften und i,n ihrer Expomsition von j.emlen in d,er freiem Natur viielfach 
stasrk abweichen., .sind w~esentlich aadmere thermlische Verhältnilisse m :e~rwma~rteni. 
Der entscheiid~ende Faktor fiür di.e Temjxvabräniderunigen an 'der Ob?rfläche ist 
dler Strah~1uinig;sums~atz. Di,e kurzwellige .Slt;rablung von Sonne und Hiimmel wirkt 
sich auf' verschied-, 0tri:entierte Flächen sehr venschied~en aus (4, 9, 131, so&,ß 
wir b,d den. h?er betrachbeten Witterunigs~wrh~ältn~i~~~s~e~n ,an verschiedtm gielrich- 
teten Wänlden bed.eutenlde Tempera.t~urunt~e~schilede zu erwa~tein halbem 

Abb. 1 zeigt die Ende Juni an wolkenlosen Tagen auf verschieden gerichtete 
Flächen fallende kurzwellige Einstrahlung. Voraussetzung ist hier völlig freier 
Horizont. Die diffuse Einstrahlung wurde nur größenordnungsmäßig berück- 
sichtigt. Von einer genaueren Differenzierung, die ja auch von der zusätzlichen 
Reflexstrahlung von gegenüberliegenden Oberflächen abhängt, wurde abgesehen. 

Abb. 1: Tagesganipe der kurzwelligen Einstrahlung auf velrschieden gerichtete 
Flächen an wolkenlosen Talgen in Wien für dire Zeit des Sonnenh6ch::- 
standes. 

H = horimntalle Fläche; S = Südwand; W = Wesbwanudl; 0 = OiL- 
wand; N Nordwand. 

Die weitaus größte Zustrahlung erhält zu dieser Jahreszeit die horizontale 
Fläche. Die Südwand ist im Sommer infolge des hohen Sonnenstandes bedeu- 
tend weniger bestrahlt, die Nordwand erhält - abgesehen von kurzen Perio- 
den direkter Bestrahlung in den Morgen- und Abendstunden - nur diffuse Zu- 
Strahlung. Es sei darauf hingewiesen, daß diese Verhältnisse durch die Abschat- 
tungen in den Straßen weitgehend verändert werden können. Man kann aber 
den Tagesgang der Einstrahlung für verschieden große Horizontabschirmungen 
leicht bestimmen, indem man die zugehörigen Auf- und Untergangszeiten der 
Sonne einsetzt (1 1). 

Je nach der Albedo der Oberfläche wird ein mehr oder weniger großer 
Anteil der zugestrahlten Energie tatsächlich absorbiert. Tab. 1 gibt Mittelwerte 
der in Wien gemessenen Albedowerte verschiedener Oberflnche~i. 



. I :  Albedowerte von Wänden und StralJendecl<.cn, gemessen in Wien (nach 
11). 

Asph~altdecke 11 ?/U 
Bme ton 14 !% 
S töckelpf laster 13-20 % 
Hauswand grau 20 - 45 % 
Hauswan'd weiß 76 % 
Hauswand gelb 59 % 

Der Strahlungsumsatz setzt sich aus einem kurzwelligen und einem lang- 
welligen Anteil zusammen. Die langwellige Strahlung wirkt ganztägig, tagsüber 
durch die hohen Oberflächentemperaturen in verstärktem Maße. Die kälteren 
Oberflächen erhalten dadurch zusätzliche Energiezufuhr von den gegenüber- 
liegenden wärmeren Oberflächen. Ein Teil der Energie geht auch in Straßen 
an die Atmosphäre verloren, doch wird der langwellige Strahlungsverlust in der 
Stadt durch die Horizontabschirmungen stark vermindert. Nach (7) können wir 
etwa die in Abb. 2 dargestellten Veränderungen annehmen. 

Abb. 2: ~itnfluß d\er Abschirmung des Himmels (Abschirmungswink,el in ~ r a -  
den lah Abszisse) aiuf die W~ärm~eausstrab~u~ng horizontaler und vertikaler 
Flächen in Prmwzenten der Ausstrahlung einer '!horizontalem Fl~äche ohne 
H.orizon$alnsch:irmun,g .(nach 7). 
1 = ebmener Boden, Gasse; 
2 = vertika1,e Flmäch.e, M.ul.de; 
3 = ebener .Boden, Mulde; 
4 = vertikale Fläche, Gasse. 

Dradurch wird der niächtliche Strahlungs~verlust in den ~traßaen b'edteubend 
gei.insger, wodurch diie höherem nächtl'ichen Temperaturen df?r Stiad.C teit1weis8e 
erklarbar slind,. Doch wickt hkeir der WLrmeum~a.tz mit dem Im~eTen der Me- 
dien in gleichem Sinn mint. Tagsüber, ~Jainigie dnle Strathl~ungsbila~mz der Ober- 
fläche posi,tiv ist, wimd ein Tfeiil- der an  der Oberflsche umgeisetztm Energie ins 
Innere. dies. M~ed~iiqrnls abigieftihrt. Abenlds und nachis . biwirkkt: diese Einlergie 
einen großen Wännen~acbischub zu der sich a.biuüh,lend!en Olserftäche und ent- 
sprechend höhere 'Temperaturen. ' Dier groß,e Wärmmachschub wird durch die 
relativ gute W:ärmel,ei~Wäihligkeit und die hohe .Wärmekapazität von1 Sausmauerii 
unid Str~aßen~d~ecken ermiigl~icht. . I 



L)ic Wirkung dcs Wdrii~enac.lis~~liubs auf die i~äJitliclic Obcrfläclicntcii~pcra- 
tur von Straßcndcckcn wiirdc in einciii eiilfaclien Vcrsucli, dcsseii Ergcbnis in 
Abb. 4 dargestellt ist, qualitativ erfaßt. Der mit der Windgcschwindigkeit wech- 
selnde Wärmeumsatz mit der Luft, sowie Verdunstungs- bzw. Kondensations- 
ersdieinungen sind weitere Faktoren, die auf die Temperaturverhältnisse ein- 
wirken. Es ist aber nicht möglich, im Rahmen dieser Arbeit nähere Angaben 
darüber zu machen. Bei den betrachteten Schönwetterperioden kann jedenfalls 
in der Stadt von Verdunstungs- und Kondensationswirkungen vollkommen ab- 
gesehen werden. Die geänderten Luftbewegungen hingegen können gegenüber 
dem Freiland sicher Anderungen bewirken. 

2. T e m p e r a t u r v e r h ä l t n i s s e v e r s c h i e d e n  o r i e n t i e r t e r  
W ä n d e a n W o 1 k e n 1 o s e n J U 1 i t a g e n. Die wärmewirksamen Ober- 
flächen in Straßen werden durch senkrechte Wände verschiedener Orientierung 
und durch horizontale Straßenoberflächen gebildet. Da in den Straßen durch 
verschieden große Horizontabschirmung die Strahlungsverhältnisse zusätzlich 
stark verändert werden, sollen zunächst Temperaturstudien an frei exponierten 
Wanden ohne größere Horizontabschirmung betrachtet werden. Die Einflüssc 
der Horizontabschirmung werden in Abschnitt 4 behandelt, wo die in den 
Straßen tatsächlich herrschenden Bedingungen untersucht werden. 

Abb. 3 zeigt die Tagesgänge der Oberflächentemperatur für 4 verschieden 
orientierte Wände als Mittelkurven von 5 wolkenlosen Tagen im Juli 1959 in 
Wien. Süd- und Ostwand waren ohne stärkere Abschirmung, die Westwand 
wurde durch Bäume bereits ab 16,30 Uhr beschattet und bei der Nordwand 
fehlt die abendliche kurze Sonnenbestrahlung. 

Die Tagesgänge spiegeln den Einfluß des Einstrahlungsganges wieder. Zum 
Vergleich ist dazu noch der Tagesgang der Oberflächentemperatur einer hori- 
zontalen Betonfläche gezeichnet. Diese erhält im Tagesverlauf im Sommer die 
größte Strahlungssumme (umgekehrt ist es im Winter), gefolgt von Ost- unci 
Westwand, etwas weniger fallt auf die S - Wand, bedingt durch den hohcil 
Sonnenstand, während die Nordwand nur kurze Zeit in den Morgen- und 
Abendstunden direkte Strahlung, ansonsten nur Himmels- und Reflexstrahlung 
erhält. Oberlagert ist der Tagesgang der Lufttemperatur, welcher bedingt, daß 

1. die Westwand höhere Maximaltemperaturen erreicht als die Ostwand, 

2. die Südwand zur Zeit des Sonnenhöchststandes etwa gleich hohe Maxi- 
malwerte erreicht wie die Ostwand. 

Der Tagesgang der Nordwandtemperatur wird weitgehend vom Tagesgang 
der Lufttemperatur bestimmt, dem er mit Abschwächung der Extreme und der 
Amplitude folgt. Es ist interessant, daß die diffuse Zustrahlung im allgemeineil 
nicht ausreicht, um tagsüber Obertemperaturen der Nordwand gegenüber der 
Luft hervorzurufen. 

In Tabelle 3 ist der Zusammenhang zwischen den Strahlungssummen und 
dem Ausniaß der Temperaturdifferenzeri verschiedener Flächen dargestellt. Als 
Maß der Obertemperaturen wurde die Summe der stündlichen Temperaturdif- 
ferenzcn Oberfläche minus Luft gewählt, U. zw. a) für alle 24 Stunden, b) für 
die 16 Stunden von 4 Uhr bis 19 Uhr. 



Abu. 3: Mittlere Tagesgänge der Oberflächentemperaturen verschieden orien- 
tici-ter Wände, gemessen vom 6. bis 10. 7. 1959 an Schönwet,tertagen. Albe- 
do der Wändme: 35 %. 

H = Horizontale Beton~fläche (zum Vergleich): 0 = Ostwand: W 7 :  

Westwanld, tatsächlicher ~ e m ~ e r a t u ~ r v e r l a u f ;  W' = Westwancl, wahr- 
scheinlicher Tem~eraturveriauf bei völlig fehlender Horizontabschirmung: 
S = SZldwanid; N = Nordwand; L = ~ Ü f t t e m ~ e r a t u r .  

- 

Tab. 3: Zusammenhainig zwischen den Tagessummen der kurzwelbigen Ein~strah- 
lung un<d den Sum.m,en der Temperaturdifferenzen Oberfläche minus Luft 
für verschieden orientierte Oberflächen in 0 C. (6. bis 10. VII. 1959) 

a = fü'r den ganzen Tag; b = für die Einstra~hlungsperiode (4 bis 
19 U;hsr)l. 

cal/cml a b a/cal b/cal 
Hor. Fläche G50 426 350 0,@51 0,54 
Südwand 260 237 1651 0,91 0,64 
Nordwand 85 70 - 7 0,82 - 0,0& 
Ostwand 295 280 193 0,95 0,65l 
Westwand 295 183 (235) 1051 (150) 0,62 (0,80) 0,36 (0,581) 

111 crstcr Annähcrung zeigt sich darin der Strahlungseinfluß. Die von der 
strengcn Proportionalität auftretenden Abweichungen erklären sich folgender 

1. Die horizontale Fläche erreicht im Verhältnis zu den Wänden nicht so 
höhe Temperatursummen, wie ,es aus dem Verhältnis der Strahlungs- 
summen folgen würde. Dies ist eine Wirkung der erhöhten Wärmeabfuhr 
durch Konvektion und Strahlung zufolge. der besonders hohen Tempe- 
raturdifferenzen zwischen Oberfläche und Luft. Die besonderen Ver- 
hältnisse der Nordwand wurden bereits erörtert. 

2. Die Westwand, die im Idealfall gleiche Strahlungsbeträge wie die Ost- 
wand erhält, ist in obigem Fall durch verfrühte Abschattung nicht für 
freistehende Wände charakteristisch. Die für eine völlig freistehende 

U 

Westwand zu erwartende Temperatursumme ist abgeschätzt worden 



(Werte in Klammer). Trotzdem erreicht die Westwand geringere Tages- 
summen der Obertemperatur als die Ostwand. Dies erklärt sich daraus, 
daß die Ostwand bereits am Morgen aufgeheizt wird und sich dann 
tagsüber langsam wieder auf Lufttemperatur abkühlt, die Westwand 
hingegen erst nach Mittag bei Beginn der direkten Einstrahlung Ober- 
temperaturen erreicht, am Vormittag jedoch kälter als die umgebende 
Luft ist. 

Die Tagessumme der Temperaturdifferenz Oberfläche minus Luft ist grö- 
ßer als die Summe während der Einstrahlungsperiode. Dies ist ein Ausdruck für 
die Tatsache, daß die Wände auch nachts wärmer sind als die Luft. Dieser Ef- 
fekt, der durch die Speicherung der tagsüber zugeführten Wärine bewirkt wird, 
ist für die hohen Abend- und Nachttemperaturen im verbauten Gebiet ver- 
antwortlich. Auffallend ist dabei, daß, wie bereits vielfach beobachtet wurde, 
dazu keineswegs ein so umfailgreid~es verbautes Gebiet notwendig ist, wie wir 
es in Großstadten finden, sondern, daß bereits jede kleine Ortschaft ihren abend- 
lichen ~ a r r n l u f t k ö r ~ e r  ausbildet, ja daß selbst einzelne Gebäude auf die Tempe- 
ratur in ihrer näheren Umgebui~g einen beträchtlichen Einfluß haben. Die Ein- 
trittszeiten der 'remperaturmaxima der verschiedenen Wände sind weitgehend 
vom Maximum der Einstrahlung abhängig. Sie sind gegenüber diesem um 1 bis 
2 Stunden verspätet. Das Maximum für die Nordwand tritt in den Abendstun- 
den kurz nach dein Maximum der Lufttemperatur ein. 

Tab. 4: Eintrittszei~tsn, d,er Maxtima der Temperatur 
Schölnlwetkr im Juli, sowie Ei~ntrittsmiten 
lung auf die vwschied~enen Wände (b). 

a 
Ostwand 9,00 Uhr 
Südwand 131,00 - 14,OQ Uhr 
Westwand 15,W- 16,00 Uhr 
Nordwa'n~d 1'7,OO - 18,00 Uhr 
Betonflläche h~ri~zon~tal  14,008 - 151,00 Uhr 

verschied'eac-r WGnd'e bei 
der maximalen Einstrah- 

b 
8,00 Uhr 

12,OO Uhr 
16,OO Ufhr 

6,OlD / 18,OI): Ufhr 
12,OQ Uhar 

Die erreichten Maximaltemperaturen sind neben der Einstrahlung weit- 
gehend von der Höhe der Lufttemperatur und von der Albedo der Wände ab- 
hängig. Durchschnittlich wurden bei sommerlichem Schöriwetter an Wräncieii 
von etwa 30 % Albedo folgend? Maximalwerte gefunden: 

' Ostwand: 40 0 
W,estwand : 40 - 415 0 
Südwand: 40-450 
Nordwand: 30 0 

Die Eintrittszeiten der Temperaturminiina fallen zeitlich init dem Mini- 
mum der Lufttemperatur eng zusammen. 

3. T e m p e r a t u r e n  v o n  S t r a ß e n o b e r f l ä c h e n .  Auch Stra- 
ßendecken unterscheiden sich in thermischer Hinsicht beträchtlich von natür- 
lichen Erdoberflächen. 

Abkühlung durch Verdunstung spielt im Gegensatz zur natürlichen Erd- 
oberfläche wenig Rolle. Das gute Wärmeleitvermögen und die Fähigkeit, Wär- 
me zu speichern, verhindern einerseits extrem hohe Maximaltemperaturen, an- 
derseits bewirken sie eine geringere nächtliche Abkühlung und daher nach som- 
merlichen Schönwettertagen hohe Temperaturen in den Abend- und Nacht- 
stunden. 



Albeciowcrtc von StraDendccken aus zahlreichen Messungen in Wien er- 
gaben folgende Werte: 

Aisphaltstraße: 10- 17 % 
Granitsbeiinpflaster: 13 % 
Bietoin~: 13-16% 

Tab. 5: Tagesgang dler Oberflächentemperaturen verschiedener Straßendecken 
in 0 C. gemessen an Schonwettertagen im Juli 1959. 

Stunden 2 4 6 8 1'0 12 14 16 18 20 22 24 
U h r  

A s ~ h a l t  22,7 21,O 24,l 33,2 44,O 50,2 50,8 46,8 39,2 33,2 28,8 25,7 
G~anlilt 21,5 20,2 20,3 251,2 33,3 41,8 4 8 0  44,5 32,2 27,7 25,l 23,3 
Beton 20,7 119~2 20,O 2'7,5 37,51 45,2 47,4 44,5 36,O 29,O 25,O 2R,2 
Luft 17,& 16,3 17,5 21,5 Z5,4 27,5 29,O 29,l 28,O 215,3 21,2 19,2 

Am meisten erhitzt sich zufolge der Sonneneinstrahlung dunkler Asphalt. 
Die angegebenen mittleren Maximalwerte stellen sicherlich keine Extreme dar, 
wurden doch von verschiedenen Autoren Werte bis 700 angegeben (2). Immer- 
hin treten Temperaturen über 50 bis 550 an sommerlichen Schönwettertagen 
regelmäßig auf. Auch Granit- und Betondecken erreichen Temperaturen von 
über 500. 

Die Maximaltemperaturen treten erwartungsgemäß etwa zwei Stunden 
nach dem Maximum der Einstrahlung auf. Dies ist der für gutleitende Medien 
allgemein gefundene Wert. 

Für die hohen Nachttemperaturen ist der Wärmenachschub aus dem Inne- 
ren maßgebend. Dies zeigt folgender Versuch: Ein Asphaltstück von 2 cm Dicke 
und 20 X 20 cm Größe wurde horizontal ohne thermischen Kontakt mit der 
Unterlage exponiert. Seine Oberflächentemperatur wurde widerstandselektrisch 
registriert. 

Gleichzeitig wurde die Oberflächentemperatur einer nur etwa 40 m ent- 
fernten Asphaltstraße thernioelektrisch gemessen. Die Lufttemperaturen, die für 
beide Orte wohl nicht sehr verschieden waren, wurden aus Registrierungen in 
einer Klimahütte in 1,8 m über Boden entnommen. Das Ergebnis zeigt Abb. 4. 

Ahb. 4: Tageslganlg d e ~  Temmperaturdifferenz Oberfläche minni,s Luft (in 1,8 m 
H6he) fiir ein Aspha~lts~tuck (a) und für eine Asphaltisbaße (b) bei Schön- 
we tk r  (8. - 10.7. 1969). Albedo etwa 13 %. 



'Tagsiibci crwäriilt sidi das Asphaltstück bcdcutcnd mehr, da mcniger Wär- 
me ins Innerc abgeführt wird, nachts Isühlt CS jedoch bald unter die Lufttciri- 
pcratur ab (cine Wirkung der näcl~tlichen Wärmeausstrahlung), während die 
Asphaltstraßc um 4 bis 60 höhere Temperaturen durch dic aus den1 Inncreii 
nachfließendc \Varn~e besitzt. Die Temperaturamplitude der Straßendecke wird 
dadurch starls herabgesetzt. Sie beträgt im Durchschnitt der beschriebenen 
Meßtage 30,S'J, während für das Asphaltstück 39,00 gemessen wurden. 

4. D i e  O b e r f l ä c h e n t e r n p e r a t u r  i n  G a s s e n .  Die Darstcl- 
lungen in den letzte11 Kapiteln weiscn bereits auf die in den Straßen der Stadt 
zu erwartenden Tcnlperaturen hin. Während einer dreitägigen Hitzeperiode in1 
juli 1959 wurde eine Meßserie in zwei ausgewählten Gassen der Wiener Innen- 
stadt durchgeführt. Dabei wurden vom 10. bis 13. 7. 1959 mit Thermoeleinen- 
tcn Oberflächen- und Lufttcn~peraturen in Stundenintervallen gemessen. Dic 
Ergcbnissc sind in Abb. 5 dargestellt. Abb. 5 a zeigt die Werte für eine etwa ä m 
breite, in ost - westliclicr Richtung verlaufende Gasse, Abb. 5 b für cinc bc- 
ilachbartc Nord - Südgasse. 

Abb. 5: Mittlere Tagesgänge der Oberflächentemperaturen in Gassen; a) Ost- 
Weststraße, b) Nord - Südstraße, gemessen vom 10. - 13.7 .  1959. 

St Y Straßerioberfläche, Straßenmitte; S Y Südwand; N Y Nord- 
wand; 0 = Ostwand; W = Westwand; L = Lufttemperatur in der Stra- 
ße. 

Gegenüber den freistehenden Wänden ist in der Nord - Südgasse dic Be- 
sonnungsdauer stark verkürzt, eine Wirkung der Horizonteinengung durch die 
Häuser. Dadurch wird die Tagessumme der Temperaturdifferenz Oberfläche 
minus Luft für die Straßendecke um etwa 42 %, für die Ostwand um 62 % und 
für  die Westwand um etwa 43 % herabgesetzt. 



In dcr Ost - Westgasse tritt bei den Wänden keine bedeutende Verkür- 
zung der .Besoilnungszeit ein, lediglidi die Bcsonnung der Nordwand ist nocl~ 
etwas verkürzt. Die Straßenoberfläche hingegen wird nur teilweise besonnt, der 
an  der Nordwand liegende Teil wird ganztägig in einer von der Haushöhe ab- 
hängigen Breite beschattet sein. 

Die Horizonteinengungen bewirken weiters noch die schon erwähnte Ver- 
minderung der nächtlichen Ausstrahlung, die sich in einer Verringerung der 
nächtlichen Abkühlung bemerkbar macht. 

Tab. 6: Temperaturd~ifferen.z'en in 0 C zwischien 20 und 51 Uhr für vecschied.en 
gerichtete Fllächchein mit und' ohne Ho~rizontabschi'rmung in 0 C. 

frei in Glasen 
Südwand 7,o 6 5  
Ostwand 6,O 5,51 
W,estwand 8,o 5,5i 
Granibpflaster 9,o 6 0  
Asphaltdecke 11,5 8,o 
Nordwa~nd 7 4  6;O 
rJuft 9,o 7,o 

Der Mensch wird von den Temperaturen der einzelnen Flächen seiner Um- 
gebung beeinflußt. 

Diese ,,Unigebungstemperaturen" in Gassen und außerhalb der Stadt sind 
f ü r  die Nachtzeit in Abb. 6 schematisch dargestellt. 

Abb. 6: Danstellu.ng der nächtlichen Umgebun~gsCernperatur in Gassen (G) und 
außerha1,b der Stadt (A),. 

H = Temperatur der h,orizontal.en Fläche; S = Temperatur der Süd- 
wand; N = Temperatur der Nordwand; L = Luftbemperat.u-r. 

Für einen Menschen, der etwa um 20 Uhr  an einem Tag einer derarti- 
gen Schönwetterperiode durch eine Ost - Weststraße geht, ergibt sich folgende 
Situation: Sein Körper wird im Strahlungsaustausch stehen mit der Südwand, 
die zu diesem Zeitpunkt noch etwa 310 Oberflächentemperatur besitzt, mit der 
Nordwand, die auch noch sehr warm ist (290) und mit dem Asphalt der Stra- 
flenoberfläche, der sogar noch 320 besitzt. Zusammen mit der um diese Zeit 
häufig herrschenden Windstille ergibt sich eine als drückend heiß empfundene 
Umwelt. Wie man aus dem nächtlichen Temperaturgang ersieht, ist erst um etwa 
24 Uhr die Umgebungstemperatur auf 25 bis 270 gesunken und liegt morgens 
noch um 250. 



Aui3erhalb der Stadt '(A) liegen die Verhältnisse badeutend günstiger 
(Abb. 5). Als repräsentativ für die Umgebungstemperatur wurde dort die Tem- 
peratur der horizontalen Erdoberfläche (H = Wiese) und die Lufttemperatur 
(L) in 1,s m Höhe angesetzt. 

5 : N ä c h t l i c h e  A b k ü h l u n g  i n  d e r  S t a d t :  Es erhebt sich 
-nun die Frage, wie man sich den Mechanismus der nächtlichen Abkühlung in 
den Straßen vorzustellen hat. Der abendliche Abkühlungsvorgang im Freiland 
geht so vor sich, daß sich die Erdoberfläche durch Ausstrahlung abkühlt und 
als Kältequelle für die darüberliegenden Luftschichten wirkt. In den Straßen 
wurden an den Beobachtungstagen aber die ganze Nacht hindurch Wbertempe- 
raturen der Oberfläche gegenüber der Luft gefunden. Es muß daher ein anderer 
Abkühlungsmechanismus wirksam sein. Es ist zu vermuten, daß die Abkühlung 
durch Absinken kalter Luft aus dem Dachniveau, zum Teil wohl auch durch 
Advektion kälterer Luft durch die Straßen vom Stadtrand her erfolgt (1). Das 
Zustandekommen dieses Abkühlungsvorganges wird gegenwärtig eingehender 
untersucht. 

Das Zusammenwirken all dieser Faktoren bedingt die schon eingangs er- 
wähnten Unterschiede in den Lufttemperaturen zwischen Stadt und Land. Die 
Beobachtungsergebnisse der dreitägigen Meßperiode sind in Tab. 7 kurz zu- 
sammengefaßt. 

Tab. 7: Tagesgiinge der Lufttemperatur vom 11. und 12.7 .  1959. 
a = Zentralanstalt für Meteorologie; b = Nord - Südgiame (Wien 

VIII, Piaristengaisse); C = Hof des Hauses Wien VIII, Pfeilgasse 6. 

Stunden 2 4 6 8 10 12 14 16 18 '0 22 24 
U h r  

a 19,O 18,2 19,6 23.8 26,2 50,4 31,3 3'1,2 30,2 27,6 25,3 21.6 
b 22,9 21,s 22,4 25,O 29,O 31,l 32,O 31,8 31,O 29,l  216.3 24,s 
C 221,3 21,4 21,8 24,4 27,O 29,O 29,s 219,8 28,6 26,4 24,4 213,O 

Es wurde wiederum bestätigt, was bereits vielfach durch Registrierungen 
und Temperaturmeßfahrten gefunden wurde (5): Die Stadt ist vor allem in 
den Abend- und Nachtstunden (an sommerlichen Strahlungstagen) gegenüber 
dem freien Lande überwärmt. Am Tage sind die Unterschiede gering, es 
herrschte in diesem Falle eine leichte Wbertemperatur in der Stadt. Im Dach- 
niveau (nach einigen Messungen im 8. Stock des Hauses Wien VIII, Pfeilgasse 6 )  
ist die abendliche Abkühlung etwas deutlicher, jedoch ist in den Morgenstunden 
praktisch kein Temperaturunterschied feststellbar. 

Im Hof war die Tageserwärmung um fast 20 geringer, die nächtliche Ab- 
kühlung etwas größer als in den Straßen. Bei dem genannten Hof handelt es 
sich um einen.weiten, mit Gras und einigen Bäumen bewachsenen Garten, der 
dadurch vor allem nachts den Freilandverhältnissen näher kam. 
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Dolinenklima und l'flanzen~relt 

V m  F r i e d r i c h  . M o r t o n ;  Hallstatt: 

Zusammenfassung: I n  der vorliegenden Arbeit wird der Einfluß des loka- 
len Dolineniklimas erortert. Nach Hinweis auf den Paraldana - Trichter. und dlile 
Smrekova Draga wesrd~en auf Grund eigener U~ntersuchur@an einige Dolinen 
im Hsöhlenbereiche v m  Adelsberg besprochen und dann aus der im Gange be- 
findiicheini Arbeit i n  dien Dolinen des Triestiner Karstes die ,,Gr80tba del Orso" 
heraiusgegniffen. 

Es ist besonders bemerkenswert, daß selbst ganz klein? Dolin~en dautliich 
di~e Uintenschiede zwischen dem Lokalklimta am Dolinengrund und dem Klima 
auf den Karstwieism beim Dolin~enrande erklennen lassen. 

Summary: T,he paper &als with the iinfluenee of the local climate on 
vegietiatim in a dolline. The coinidiibions in the Raradam dolme, in tihe Smnekova 
Draqga, and in variow doliiuasi in! the cave anea of Adelsberg a r e  discussed 
Speo i~ l  rceference is mad'e of tihe „Grotta del Onw", oine of the dolines iln the 
karst of Trieist, presenitly undier investiga*tion~. Even tihe smallest doa'ines show 
remarca~bl~e diifferences in local cliimlate khm rim anld bottom of the  de- 
pression. 

Bereits im Jahre 1906 berichtete G. B e C k (1) über die ~ m k e h r u n ~  der 
Pflanzenregioner in den Karstdolinen. 



Er scliildertc die Vcrhälti~i~sc des sroMc~~ L>olii~ciitriclitci.s der 1' a n t d a- 
n a - Eishöhlc in1 Trnowancr - Walde. Dicscr T r i c l a r  ist 40 111 ticf. Oben ist cin 
Fichten - Buchen - Hochwald. Abwärts steigend treten Salix grandifolia, Lonicera 
alpigena, Rosa pendulina, Vaccinium Myrtillus und Vaccinium Vitis - idaea auf. 
Die Alpenrose folgt (Rhododendron hirsutum), Viola biflora, Valeriana saxati- 
lis, Doronicum austriacum, Saxifraga rotundifolia, Veronica lutea, Poa alpina 
U. a. Einer Temperatur am Trichterrande von 170 C (am 30.5. 1904) entsprach 
in 20 m Tiefe eine solche von 90  C, in 30 m Tiefe 3". An der tiefsten Trichter- 
stelle wurden 1,2W gemessen. 

Noch schöner sind die Verhältnisse in der Doline S m r e k o V a d r a g a, 
die bei 1230 m liegt. Am Dolinenrande ist Buchenwald, der nach abwärts zu 
von Fichten abgelöst wird, die bis 130 m Tiefe vom Rande reichen. Dann 
schließt ein 50 m umfassender Gürtel der Latsche an. in deren Gesellschaft sich 
U. a. Salix arbuscula, Rhododendron hirsutum, Sorbus Chamaemespilus befin- 
den. An den Felsen sieht man Hirschzungen, Clematis alpina, Primula Auricula, 
Doronicum austriacum,. Aster Bellidiastrum, Arabis alpina. Endlich kommen 
Torfmoose mit Vaccinium uliginosum. Auch alpine Moose wurden von B e C k 
gesammelt. Leider liegen keine Temperaturmessungen vor. Da sich jedoch unten 
auch im Sommer Schnee und Eis halten, ist mit einem sehr ausgeprägten Tem- 
p~raturabfalle zu rechnen. 

Sehr interessante Verhältnisse fand ich im Bereiche der Dolinen von 
A d e l s b e r g .  

Im A b i s s o d e 11 a P i U c a haben war am oberen Dolinenrande (Höhe 
584 m) einen schönen Wald mit Tannen, Buchen, Bergahorn und Mannaesche 
(Fraxinus Ornus). Am Grunde (486 m) fehlen alle Gehölze. Wir finden U. a. 
Sauerklee, Hirschzunge, Chrysosplenium alternifolium, Cystopteris fragilis, fa. 
anthriscifolia und eine Reihe von Moosen, darunter Scorpiurum circinnatuin 
var. spelaeorum Latze1 nova var. Die Temperatur (am 20.7. 1937) betrug oben 
22,50 C, am Grunde 14,90 C. 

Auch die diesem Bezirke angehörende G r a n d e D o 1 i n a d e 1 1 ' -4 c- 
q U a bietet Bemerkenswertes. Am oberen Rande ist ein stark geschwendetcr 
Tannenwald mit Buchen. Unter den vorgefundenen Pflanzen seien der süd- 
europäisch - pontische Cornus mas, ferner die demselben Florenelement ange- 
hörende Grannenhirse (Oryzopsis virescens), der (illyrische) Wachtelweizen, 
Melampyrum velebiticum, die submediterran - montane Bergminze (Calamintha 
grandiflora) und die illyrisch - südeuropäische Hacquetia Epipactis genannt. 

Der Dolinengrund liegt 57 m tiefer. Reste eines Fichten - Tannenwaldes sind 
vorhanden. Von den oben festgestellten 50 Arten steigt nur die Bergminze 
hinab. Dafür sehen wir Allium ursinum, Majanthemum bifolium, Sanicula euro- 
paea, Galium odoratum (Asperula odorata), Cardamine trifolia U. a. Der Tem- 
peraturunterschied am 19. 7. 1937 betrug 160 C. 

Es ist nun sehr bemerkenswert, daß auch kleine Dolinen, die keine we- 
sentliche Tiefe aufweisen, ganz bedeutende Unterschiede in der Pflanzenbesied- 
lung erkennen lassen. Unweit des Ortes G a b r o V i z z a im Triestiner Karste 
befindet sich eine Doline, über deren Pflanzenwelt kurz berichtet sei. 

Außerhalb der Doline, auf ebenem Boden, ist zwischen Gebiischinseln (Re- 
ste geschwendeten Karstwaldes) eine K a r s,t W i e s e entwickelt. Das Gokd- 
bartgras (Chrysopogon Gryllus) bildet einen schönen Bestand. Zwischen dieseln 



~üdcuropäisch - pontischen Grase finden wir eine südeuropäische Flockenhlutne 
(Centaurea axillaris), die mediterrane blaue Donardistel (Eryngium amethysti- 
num), die Karstwiesenpflanze Scorzonera villosa, das südeuropäische Onosma 
stellulatum, die prachtvolle, mannshoch werdende Istrianer Birkwurz (Ferulago 
galbanifera), süd- und südosteuropäisch, zwei besondere Charakterpflanzen des 
Karstes, den Waldginster (Genista silvestris) und eine Nelke, Dianthus tergesti- 
nus, eine Kugelblume (Globularia elongata, früher G1. Willkommii), die Hop- 
fenbuche (Ostrya carpinifolia), illyrisch, die Steinweichsel (Cerasus mahaleb, 
früher Prunus mahaleb), südeuropäisch - pontisch, den Perückenstrauch (Cotinus 
Coggygria), illyrisch - pontisch U. a. Wie anders ist es unten! Wir sehen Mai- 
glöckchen, Haselwurz, Buschwindröschen, Goldnessel, Frühlingsplatterbse, neun- 
blättrige Zahnwurz und sogar unseren gelben Fingerhut, Digitalis grandiflora 
(D. ambigua)! Der Höhenunterschied beträgt rund 35 m! Zur Zeit meines Be- 
sucl-ies am 13. 6. 1959 hatte es oben, im schatten, 27,50 C. Unten, bei der Digi- 
talis grandiflora 19,6Q C. Maßgebend dürften jedoch die Temperaturen der 
kalten Jahreszeit sein. Die Doline dürfte als Kälteloch anzusehen sein. Darüber 
sind Untersuchungen im Gange. 

Unweit davon öffnet sich am Grunde der ebensotiefen Nachbardoline ein 
mächtiges Portal, das zu der G r o t t a d e 1 ' o r s o (Bärenhöhle) führt. Auf 
dem Dolinengrunde hatte es in der Sonne 42,50 C. Am Höhlenportale, im 
Schatten von großen Hollundersträuchern (Sambucus nigra) maß ich 25,20 C. 
Der anschließende Hang ist mit Glaskraut (Parietaria ramiflora) bewachsen, vor 
allem aber mit einer nahezu geschlossenen Decke von Lamium Wettsteinii, mit 
sehr großen, hauchdünnen Schattenblättern. Am Ende dieses prachtvollen Be- 
standes hat es nur mehr 100C. Auf dem Dolinengrunde, vor dem Portale 
wurden in der Sonne um 9,30 Uhr, bei wolkenlosem Himmel 84.000 Lux gemes- 
sen. Bei den letzten Lamium -Pflanzen waren es 600 Lux und bei den noch 
etwas tiefer hinabreichenden Parietaria - Individuen 125 Lux. Noch tiefer hinab 
(Temperatur 8,40 C) fanden wir das „Höhlenmoos", Oxyrrhynchium Swartzii 
und das seltene 0. pumilum. Hier kommen diesen feinen Pflänzchen nur mehr 
17 Lux zu. Daß bei bedecktem Himmel diese Werte noch wesentlich kleiner 
werden, ist selbstverständlich. 

Es wurden auch Messungen mit dem Piche - Evaporimeter gemacht: 
1: Dolineniboden, vor d'em Höhlenneingang, in Sonne, 9 U"nT - 12 Uhr. Eva- 

porabionswert: 0,36 ccm 1 h. 
2,. Beim obersten Larniium Wettsteinii, 9 Ufhr - 12 Uhr, E - Wellt: 0.17 

ccm I h. 
3. Bei der Iietizten Lamium - Pflanze, 9 Uihr - 12 U,hr, E - Wert: 0,014 

ccm h. 
Die enfisiprechenden Lux - Meagzn waren 848.0001 Lux (So~me), 1800 Lux und 

540 Lux. Bei den Cyanophycsen, ain dier Rückwaa~d der Halle 6 Lux und kein 
meßbarer Evaporimeterwert bei dreiskünd~iger Exposition. 

In großartigster Weise zeigt das Dolinen- und Grottensystem der St. Can- 
zianer Höhlen den Einfluß des Lokalklimas auf die Pflanzenwelt! Auf dem 
Plateau, auf dem die Häuser der Ortschaft stehen, sind Gebüschinseln, Restc 
des geschwendeten Karstwaldes. Hier beobachten wir den Perückenstrauch (Co- 
tinus Coggygria), illyrisch - pontisch, die Hopfenbuche, illyrisch, die Flaum- 
eiche, südeuropäisch - pontisch, den Dreilappahorn (Acer monspessulanum), ilIy- 
risch U. a. Dazu kommen Arten, wie sie im Triestiner Karste zu finden sind, 
die auf den Weideflächen eine Karstwiese zusammensetzen. 



Di? genannten Hölzer billden Bäumchen bis zu 10 cm Durchmesser. Hiser- 
her :ge!hört f.erner diiie Zerr - Eiche (Quercus. Cmis ) ,  die Pimpennuß 'Staphylea 
pininaita), Ar?stolochiia pallida, :siüdeuropäitsch, Dfigita.16~ laevigata, tranlwipin- 
illyFkh, die uns bereits bekannbe Ferulago galb!aniifier.a, südb und sii&os5tteu"ro- 
plälsch, Bel~Ie!bonus odorus, transalpin, ctas schöne Lam.ium Webts~teiniä, M.elam- 
pyrum cairs.ti.mse, illyrisch, die euatlantisch - medibema.ne Primula vulgaris 
U. V. a. Wiv biefiadieni, uns auf dem Bedien geschwendleten ~Kanc~twaldes m,iit vielen 
tran'saipin,en, il~lyti~schm und süd~europäisch:en A.rtm. (Sd-ratbe~tiern~peratur am 
20.. 5. 1934), 110 Uhr, 2,6,20 C ) .  

Am Grunde der großen Doline, am Steige von der G r o t t a p r e i s t o- 
r i C a zur G r o t t a S c  h m i d 1 ist es schattig, feucht, von den Timavo - 
Dämpfen erfüllt. Am 20. 5. 1934 notiere ich hier U. a. neunblättrige Zahnwurz, 
Viola biflora, Gentiana asclepiadea, Galanthus nivalis, Allium ursinum, Coryda- 
lis Cava, Goldnessel, Hirschzunge, Campanula cochleariifolia, Aposeris foetida. 

Wir befinden uns hier unter lauter Pflanzen, die wir aus unseren subalpi- 
nen Wäldern .kennen. Neben einzelnen alpinen Arten herrschen baltisch - sub- 
alpine vor. Die Hirschzunge (Phyllitis Scolopendrium) entwickelt hier, in 
Schatten, Kühle und Feuchtigkeit Riesenwedel, ebenso ist die neunblättrigc 
Zahnwurz üppigst ausgebildet. (Temperatur um 11 Uhr + 12,60 C). 

Wenn wir bei der Urtlichkeit M e z z a G r o t t a stehen und auf die ric- 
sige Doline hinabblicken mit der oben am Rande befindlichen V e d e t t a G U i- 
d o C o r s i, so fesselt uns ein wunderbares Bild! Schwindelerregend hoch ist 
drüben die Felswand, an deren Grunde unsere subalpinen Waldpflanzen ge- 
deihen. Oben jedoch, in Warme, Sonne, Trockenheit ist die Karstflora zuhause, 
wucherte ehemals der Karstwald! 

Wie wir sehen, sind gar nicht so mächtige und tiefe Dolinen wie z. B. dic 
Smrekova draga oder die Abgründe von St. Canzian notwendig, um das Pflan- 
senkleid wesentlich zu ändern. Das beste Beispiel sind die kleinen Dolinen im 
Triestiner Karste, bei denen Vertikalunterschiede von 25 bis 30 m genügen, um 
aus dem Karstwalde und den Karstwiesen zu Pflanzengesellschaften zu führen, 
wie sie in unseren subalpinen Wäldern vorkommen! 
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aber die Oberflädientemperatur eines Raumstammes in 
vcrsdiiedenen Jahreszeiten 

Von W e r n e r  M a h r i n g e r ,  Wien. 

Mit 3 Abbildungen. 

Zusammen~fassumg: Die wa.hre Ob8erf1iächentmempexatiur dser nach SUd expo- 
nierten Sita.mms,eite eines fireiistehenlden Obsbb~aiumas wurde durch fortlaufende 
R;egktrierung .im Jahrsv~erltaiuf untensucht. Dadurch war es möglich, den Ein- 
f1u.ß dler wechs.elmden Bel~aubung. und des Soinmenetainid'es zu erfaassenn. Extrem- 
werte, Mitteltemperatu,nen, Tempemturuntemchiede Oiberfläche minus Lust ,W- 
wie .deren Tages- unld Jahresgänige une~den angegeben. 

Summary: Surhlce tempera,hm recordtn.gs of a tree brunk w+th soutnelrn 
exposune are desicribed. Thme effwts of &anging fonliage and solar el~evation are 
s ! ~ , o w ~  by the  annual viariaitionis of mrface ternpmeture. Extreme land m,em 
temperatures!, tmperature  diirffenmces between bark surfiaae and air, as well 
ais thelr diakly and' yearly va.riatiom are  gi:ven. 

Von allen Pflanzentemperaturen sind die Temperaturen von Baumstämiucn 
wohl am besten untersucht worden. Dies liegt einerseits daran, daß die Bestim- 
mung der Temperatur derart massiver Organe leichter möglich ist als etwa die 
Bestimmung von Blattemperaturen. Es ist dadurch seit langem bekannt, daß 
massive Pflanzenteile (Früchte, Stämme, Succulenten) unter Sonnenbestrahlung 
die höchsten Temperaturen von allen Pflanzenorganen annehmen und so am 
meisten hitzegefährdet erscheinen. Dies äußert sich bei Bäumen oft in den ge- 
fürchteten Rindenrissen, die an Bestandsrändern, Kahlschlägen etc. auftreten. 

Dennoch fehlt es auf diesem Gebiet noch 
1. an Messungen der wahren Oberflächentemperatur der Organe. Darunter 

verstehen wir die Tem~era tu r  der Grenzschiht Medium - Luft. Sie 
kann nur  mit sehr feinen Temperaturfühlern elektrischer Thermometer 
(Widerstandsdrähte geringer Stärke, Thermoelemente) genügend genau 
erfaßt werden, 

2. an längeren Registrierreihen, um Aussagen über jahreszeitliche Ande- 
rungen und mittlere Temperaturverhältnisse treffen zu können. 

Die bisherigen Erkenntnisse gehen im wesentlichen aus den Arbeiten von 
G e r i a c h  (2), S c h i m i t s c h e k  (6 ) ,  K r e n n  (5), B. H u b e r  (3, 4), 
G e i g e r  (1) hervor. Ein Beispiel für die entomologische Bedeutung von 
.Baumstamnltemperaturen findet man in (8). 

Am meisten erforscht wurden die Verhältnisse an freistehenden, der Son- 
nenstrahlung unmittelbar ausgesetzten Stämmen. Dies ist verständlich, da an 
diesen die strahlungsbedingten Ten~~eraturverhältnisse ungestört zutage treten, 
während im Wald durch die gegenseitige Beeinflussung, vor allem durch die 
weitgehende Abschirmung der Strahlungsumsätze ausgeglichenere Verhältnisse 
herrschen. 

Freistehende Stämme findet man an Waldrändern, an Rändern von Kahl- 
schlägen, weiters natürlich bei Einzelbäumen. 

Grundsätzlich verschieden sind die Bestrahlungsverhältnisse künstlich frei- 
gestellter Bäume in Lichtungen, bei denen die Krone häufig auch in den Som- 
mermonaten die direkte Sonnenbestrahlung nicht verhindern kann, und dieje- 
nigen freistehend aufgewachsener Bäume, bei denen bei höherem Sonnenstand 



der Stamm weitgehend im Schatten liegt. Dies trifft für viele Obstbäume ZU. 

Ein solcl~er Baum wurde für die nachstehend dargclcgtcii Untersuchungen aus- 
gewählt. 

Es wurde mehrere Monate hindurch die Oberflächentemperatur der gegen 
Süd exponierten Stammfläche eines etwa 10 cm dicken Stammes eines Pflaumen- 
baumes registriert. Die Südseite des Stammes wurde deshalb gewählt, weil sie dic 
gröfiten Teniperaturscliwankungen aufweist. Die dort !gewonnenen Meßwertc 
geben daher ein Bild über die Teinperaturverhältnisse der am meisten gefähr- 
deten Seite des Stammes. Die untersuchte Fläche des an dieser Stelle genau verti- 
kalen Stammes lag im Kronenraum, die Strahlungsverhältnisse waren dahcr 
durch die Belaubung modifiziert. 

Der Temperaturfühler bestand aus 0,03 mm starkem Platindraht, der in 
mehreren Schleifen direkt auf die Oberfläche aufgekittet war. Zur Registrie- 
rung stand ein Kreuzspulschreiber zur Verfügung. 

Zusätzlich zu dieser Versuchsreihe wurden im Winter 1959 an zwei ähn- 
lichen Obstbäumen Teinperaturstudien bei kalter Witterung im Dezciiibcr, 
Jänner und Februar durchgeführt. 

Die Bestrahlungsverhältnisse der Meßstelle waren für Bäume dieser Art 
typisch: 

Die Einstrahlung ändert sich mit Sonnenhöhe und Tageslänge. Dies führt 
dazu, daß die maximalen Einstrahlungssummen für vertikale, nach Süd gericli- 
tete Flächen - und als solche ist die Südseite des Baumstammes ja aufzufasseil 
- Ende Februar zu erwarten sjnd. Nachstehend ist der Jahresgang der Tages- 
summen der Globalstrahlung (cal/ cm" einer horizontalen und einer vertikalen 
nach Süd exponierten Fläche bei wolkenlosem Wetter dargestellt (nach 7.) 

M.onate J F M A M J J A S O N D  
Vert. Fläche 332 383 410 345 288 2.58 262 313 371 399 335 294 
HOT. Flache 130 221 3.68 512 628 670 648 554 413 27.3 172 122 

Gegen den Sommer zu nimmt niit der wachsenden Sonnenhöhe die Ein- 
strahlungssumrne ab. Dies ist invers zu den Bestrahlungsverhältnissen horizon- 
taler Oberflächen. Zusätzlich wirkt bei Laubbäumen die wechselnde Belaubung 
im gleichen Sinn. Sie verhindert bei Stämmen iin Kronenbereich das Eindringen 
der direkten Sonnenstrahlung im Sommer, setzt damit die Temperaturschwan- 
kungen zu dieser Jahreszeit noch weiter herab. Man wird somit im Sommer ge- 
ringe Unterschiede zur Lufttemperatur zu erwarten haben, im Frühjahr und 
im Herbst große Schwankungen und vor allem auch im Winter sehr extreme 
Verhältnisse. 

In1 Beobachtungsjahr begann die Belaubung in der ersten Maiwoclie; wäh- 
rend der folgenden Zeit erhielt der Stamm nur durch zwei Lücken um etwa 13 
Uhr und um etwa 17 Uhr kurzzeitig direkte Bestrahlung. Ab Mitte September 
setzte langsamer Laubfall ein, der sich bis anfangs Oktober hinzog. 

E r g e b n i s s e : Der Einfluß der wechselnden Einstrahlung zeigt sich be- 
sonders bei Betrachtung der Tagesschwankungen der Temperaturen. Abb. I 
stellt die Tagesschwankung der Oberflächentemperatur an wolkenlosen und an 
bedeckten Tagen, sowie die Tagesschwankung der Lufttemperatur an wolken- 
losen Tagen dar. 



Abb. 1: Tagesschwankung der Oberflächentemperatur eines Baumstdmmc5 an 
wolken~losen und a6 bedeckten Tagen sowie des Lufttemperatur an wol- 
kenlosen Talgen. 

Dic Tagesschwankung der Lufttemperatur zeigt im Sommer ein leichtes 
Maximum. Die Tagesschwankung der Rindentemperatur liegt im Juli mit etwa 
16" nur wenig über dem Wert für Luftternperatur, beträgt hingegen im Okto- 
ber mit Ca. 300 nahezu das Dreifache des Wertes für die Lufttemperatur. Ini 
Verlauf der Schwankungswerte ist die Belaubungsperiode deutlich ausgeprägt. 
An bedeckten Tagen hingegen ist keine auffallende Beziehung zur Belaubungs- 
zeit feststellbar; die Werte liegen bei 4 bis 60 pro Tag und übersteigen nur 
wenig die Werte für Lufttemperatur bei bedecktem Wetter. 

Im Winter (Februar) wurden Tagesschwankungen von 230 im Mittel schö- 
lies Tage gefunden. Dieser Wert liegt etwas unter dem Wert im Frühjahr und 
Herbst, ist jedoch bei einer Schwankung der Lufttemperatur von nur ungefähr 
8"ls sehr hoch zu betrachten. Dies bewirkt, daß die Oberflächentemperatur 
der Stämme, die an den Versuchstagen nachts - 10 bis - 150 betrug, tagsüber 
auf durchschnittlich + 130 anstieg. 

Die Tagesgänge der Stainmtemperaturen an wolkenlosen Tagen sind iin 
Verlauf der Jahreszeiten in Abb. 2 dargestellt. Die Werte im Durchschnitt aller 
Tage sind in Tab. 1 gegeben. 

In1 Winter erreicht der Stamm tagsüber beträchtliche Ubertemperaturcn 
gegenüber Luft, bedingt durch den steilen Strahleneinfall auf vertikale Flädlen. 
Die Absolutwerte sind durch die tiefe Temperatur der Umgebung (Schneelage) 
relativ niedrig und erreichen maximal etwa + 130. Nachts kühlt der Stamm 
durch Ausstrahlung unter die Lufttemperatur ab. 

Begünstigt durch die Schneelage und die freie Exposition (keine Abscliis 
mung durch Blätter) erreicht die Depression der Oberflächentemperatur unter 
die Lufttemperatur Beträge von etwa - 2,50 C. 

Im Frühjahr werden hohe Maximaltemperaturen erreicht, da vor Laub- 
ausbruch die Sonnenstrahlung ungehindert wirken kann. Nachts ist der Stamm 
etwas kälter als die umgebende Luft. Maximalwerte über 300 werden häufig 
erreicht, die Tagesschwankung beträgt etwa 260. 

Mit der einsetzenden Belaubung Ende April ändern sich die Bestrahlungs- 
verhältnisse grundlegend. Schon im Mai werden nur mehr geringe Ubertempe- 



raturen vcrzeiclinet, welche nur selten 40  erreichen. Die Spitzen in der Abbil- 
dung 2 C sind auf kurze Perioden direkter Bestrahlung durch Löcher in der 
Baumkrone zurückzuführen. Allerdings ist nun der Stamm an Schönwettertagen 
auch nachts etwas wärmer als die Luft. Auch dies ist eine Auswirkung der Be- 
laubung. Es wird sowohl der Strahlungsumsatz als auch der Warmeumsatz mit 
der Luft durch die in der Krone herrschende geringe Luftbewegung herabge- 
setzt. Die Lufttemperatur hingegen wird durch die sich stärker abkühlenden 
horizontalen Grasflächen der Umgebung mehr abgekühlt. Diese Verhältnisse 
bleiben im wesentlichen bis Mitte September erhalten. Der nun einsetzende 
Laubfall dauert bis Anfang Oktober. Der Temperaturverlauf im Oktober unter- 
scheidet sich kaum von den Verhältnissen im Frühjahr. 

Abb. 2: Tagesgänbge der Sbammtemperaturen (a) und der Luflbemperatui-en (b) 
an wolken4osen Tagten im Verlauf der Ja!hreszeiten. 

Tab. 1: Ta,gesgänge der Baumsta.mm- und Lufttemperaturen in 0 C im Durch- 
schnitt aller Tage für  die Monate April bis Oktober 1'961). 

April 

Stunden 1 2  3 4 5 6 7 8 9 k q 1 1 1 2  

B,aum 7,6 7,4 7,l 6,7 6,5 7,O 8,21 10,2 12;6 15,l 17;2 19,8 
Luft 8,2 7,9 7,5 7,l 6,8 7,O 7,6 8,4 9,6, l l i O  11,5 12,6 

Stunden 13 14 15 16 17 18 19 20 21 212 23 24 

Baum 20,7 19,4 b8,2 16,4 15,O 13,3 11,4 10,B 3 6  8,7 8,l  7,8 
Luft 13,3 14,l lb,8 13,8 13;2 12,5 11,4 10,O 10,l 9,4 8,7 8,3 



Mai 
Stunden 1 2  3 4 5 6 7 8 , 9 1 0 1 1 1 2  
Baum 10,9 10,6 10,4 10,2 10,l 11,1 12,4 14,O 15,5 17,3 18,7 k9,9 
Luft 11,l 10,7 10,5 10,3 10,l 10,7 11,8 12,7 14,2 1'5,4 16,3 16,9 

Stunden l3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Baum 21,s 20,l 20,O 1'9,8 19,9 19,4 16,l 14,51 15,4 P2,7 12,l 11,6 
Luft 17.3 17,9 18,O 17,9 17,3 16,4 1'5:5 14,3 13,4 12,8 12,2 11,7 

Stuntden 
Baum 
Luft 

Stun&en 
Baum 
Luft 

Stunden 
Baum 
Luft 

Stunden 
Baum 
Luft 

Stun~den 
Baaum 
Luft 

Stziniden 
Baum 
Luft 

Stunden 
Baum 
Luft 

Stunden 
Baum 
Luft 

Stunden 
Baum 
Luft 

Stzinden 
Baum 
Luft 

Juni 
4 5 6  

14,9 15,O 16,O 
14,4 14,5 15,2 

16 17 18 
24,O 2,3,8 23,2 
22,O 21,3 20,3 

Juli 
4 5 6  

14;9 14,s 15,4 
14,5 14,4 15,O 

16 17 18 
23,O 33,4 22,8 
21,4 21,21 20,6 

August 
4 5 6  

15,,3 15,2 15,8 
15,l 115\1 15,4 

16 17 18 
24,,3 24,9 22,5 
23,O 22,3 2i1,2 

September 
4 6 6  

11,2 11,o 11,o 
11,O 1.0<8 10,7 

1.6 1'7 18 
19,,3 18,8 16,7 
17,8 16;s 1:5,8 

Ohtob,ex 
4 15 6 
8:,3 8,2 8,l 
9,O 8,8 8,7 

1.6 1'7 18 
l5,1 12,9 11,5 
113,7 12;7 ll ,B 

M a X i m a 1 t e m p e r a t U r e n : Die an Schönwettertagen erreichten Ma- 
ximaltemperaturen hängen aui3er von der Bestrahlung auch noch vom Tempe- 
raturniveau der Umgebung ab. Sie zeigen daher gröi3ere Schwankungen. Auf- 
fallend ist jedoch der geringe Jahreszeitenunterschied von April bis November. 



In jedein dieser Monate lagen die Maximalwerte beträcl~tlicli über 300, im Früh- 
jahr und Herbst infolge der hohen Bestrahlungswerte, in1 Sommer infolge der 
hohen Lufttemperatur. Tab. 2 stellt die an Schönwettertagen erreichten mittIe- 
ren Maximaltemperaturen von Oberfläche und Luft dar. Die Unterschiede im 
Frühjahr und im Herbst sind sehr groß, im Sommer nur klein. 

Tab.2: Mittlere Maximaltemperaturen von Baumstamm und Lußt in 0 C an 
Schönwettertagen im Verlauf der Jahreszeiten. 

Molniatc IV V V1 V11 V111 IX X 
Stamm 30:5 30,5 30,8 31,6 34,s 31,7 34,5, 
Luft 17,l 2 2 3  24,7 26,3 27,G 21,3 16,4 

Die höchste iin Laufe der Beobachtungsperiode gemessene M a x i 111 a 1- 
t e in p e r a t U r b e t r u g 3 9,2 0 am 10. Oktober 1960 bei einem Maximum 
der Lufttemperatur von l8,90. 

Charakteristischer als die Maxirnaltemperaturen sind die maximalen Tem- 
peraturunterschiede zwischen Oberfläche und Luft, da diese vom allgemeinen 
Temperaturniveau der Umgebung losgelöste Werte ergeben. Tab. 3 zeigt den 
Jahresgang der maximalen Temperaturunterschiede zwischen Oberfläche und 
Luft an Schönwettertagen. 

Tab. 3: Jahresga~ng der maximalen Temperatu,runt.erschiede in 0 C Oberfläche 
minus Luft an Schönwettertagen. 

Monate IV V V1 V11 V111 IX X 
Temperaturciif ferenz 13,4 8,O 6 , l  5,3 7,3 10,4 18,l 

Die M o n a t s m i t t e 1 t e n~ p e r a t u r e n der Stan~i~loberfläclie liegen 
allgemein über der Lufttemperatur. Dies stellt Abb. 3 a für alle Tage, Abb. 3 b 
für die wolkenlosen Tage dar. 

Abb. B: Monatsmitteltemperaturcn der Stammoberflächc und der Luft, a) alle 
Tage, b) wolkenlose Txge. 

Bei Betrachtung aller Tage zeigen sich keinc wcsentlichen Unterschiedc der 
Differenzen im Jahresverlauf, der Juli weist ein schwaches Minimum auf. Die 
Temperaturdifferenz Oberfläche minus Luft liegt bei etwa 1,OO. Ganz anders bei 
Betrachtung der wolkenlosen Tage: Hier weist der Sommer die Minimalwerte 
von 1 bis 1,50 Temperaturdifferenz auf, im Frühjahr und Herbst liegt die Dif- 
ferenz bei + 3,OO. Als Vergleichswert im Winter ergibt sich eine Temperatur- 
differenz von 1,6 bis 1,90. 



Tab.4: Abl.iäi~,gigkcit dcr 'l'agcsmittel der Tcmpcl.atui.diffci.c% FDilC.) Sl:ainin- 
oberfläche minus Luft in 0 C von der Sonnenschcind8;mar in Stunden. Ju- 
li und Oktober 19.60. 

Sonnenscheia- 
dawer (Stunden) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 0 1 1 1 2 1 3  

Diff. Juli 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1 , l  l ,?  1,3 
Diff. Oktober -0,6 -0,5 -0,l  0,3 0.9 1 , s  2,Ol 2,7 3,3 4,O 

Die Gleichheit der Temperaturdifferenz zwischen Oberfläche und Luft iin 
Durchschnitt aller Tage im Jahresablauf, wie sie in Abb. 3 a dargestellt ist, Iäßt 
sich aus Tab. 4 erklären. In dieser Abbildung ist die Ubertemperatur des Baum- 
stammes über die Luft in Abhängigkeit von der Sonnenscheindauer für die Mo- 
nate Juli und Oktober dargestellt. Es sei nachdrücklich betont, daß die in Tab. 4 
dargestellte Beziehung zwischen der Sonnenscheindauer und der Tagessumine 
des Temperaturunterschiedes Oberfläche - Luft nur sehr lose sein kann, da 
hiebei viele Faktoren zusammenwirken. Dies zeigt sich in einer beträchtlichen 
Schwankung der Einzelwerte um die gegebenen Mittelwerte. Eine qualitative 
Erklärung läßt sich jedoch aus den Zahlen geben: 

Im Oktober zeigt sich deutlich der Einfluß der Sonnenscheindauer in einer 
Zunahme des Ternperaturunterschiedes mit wachsender Sonnenscheindauer, die 
man im allgemeinen bei Oberflächentemperaturen findet. Im Juli hingegen ist 
diese Zunahme unbedeutend. Dies ist eine Wirkung der Belaubung, die die Son- 
nenstrahlung fast vollkommen abhält und auch die Himmelsstrahlung stark re- 
duziert, so daß die Strahlungswirkung auf die Stammoberfläche gering ist. 

Betrachtet man die mittlere Sonnenscheindauer für Oktober 1960 (3,9 Std.) 
und für Juli 1960 (6,6 Std.), so ergibt sich für beide Monate eine durchschnitt- 
l i d ~ e  Temperaturdifferenz von etwa 0,90. Die Größe dieser Temperaturdifferenz 
ist jedoch noch von den Witterungsverhältnissen im betreffenden Zeitraum ab- 
hängig und kann in den Monaten ohne Belaubung sehr verschiedene Werte an- 
nehmen (für den sehr trockenen Oktober 1959 mit einer mittleren Sonnen- 
scheindauer von 6.3 Stunden wäre eine Tem~eraturdifferenz von etwa 20 zu cr- 
warten), während die Sonnenscheindauer in den Sommermonaten fü rd ie  Teni- 
pernturdifferenz praktisch ohne Bedeutung ist. 
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ZGr Beobachtung : der ,,'iiliegebde< Sdiatten" bei der  to- 
talen Sonnenfinsternis am 15. 2. 1961 in Supetar, Insel 

Brac, Jugoslawien 

Von M a n f r e d  L a n g ,  Wien. 

Zusammenfassung: Die bei der totalen Sonn(enifinsiiennis auf der Insel Bcac 
in Dalmatien bleobachteten ,,Fli;egenidm~ Schatten" werden in Aussehen und Be- 
wegung beschrieben, sodann wird kurz die Deutuinig *des Phäinomenfs in der Li- 
teratur aufgezählt und werdien Vorsch~la.ge fiir zukiinfbige B~eo~bachtun~gen ge- 
macht. Am En!&e wir;& nloch e h e  kuirz8e DarlsteLlung iiber den Eifndnuck d!er Er- 
scheinung auf d:en ,Gemiitsm.stand des ,B!mbachters geigeben. 

Summary: ,,Shadow bands", observed a t  thie tobal eclipw oif sun on 1961 
f eb~uary  15 on Brac Edand in Da,lmatia, a re  described in their sihape ainid mo- 
vement. Theai a short in~terpretati?on of this phenornenoln 'in li!berature and -a 
proposal to carry out observation.~ in the future a r e  given. Thts essay ends 
wihh a report about impressioii of this alppealrance on state of m h d  of the oh- 
Server. 

1. Meine Beobachtung: 

Wahrend alle Teilnehmer der Expedition von Prof. H. E i s n e r 1) den 
Verlauf der totalen Sonnenfinsternis am 15. 2. 1961 vom Gipfel des Berges Vi- 
dova gora aus beobachteten, wählte ich als Standplatz das genau nach Osten 
orientierte Fenster im zweiten Stock des Hotels ,,Jadran" im Hafen von Su- 
petar. 

Es war mir von vornherein klar, da8 man die ,,Fliegenden Schatten" auf 
dem hellen Grunde des betonierten Hafenplatzes besser sehen könnte als auf 
dem dunklen Grunde des Berges. Dennoch war ich durch die große Intensität 
und lange Dauer der Erscheinung so sehr beeindruckt, daß ich mich den Vor- 
gängen auf der Sonne selbst weniger als vorgesehen widmen konnte. 

Umso mehr habe ich mich auf die Beobachtung der ,,Fliegenden Schatten" 
konzentriert. Ober sie kann ich folgendes aussagen: 

Aus der Ablesung zweier Vergleichsuhren konnte ich feststellen, daß die 
Schatten etwa eine Minute vor dem 2. Kontakt in Form eines. zuerst nur ver- 
schwommen erkennbaren Flimmerns und dann Auftauchens dunkler Bänder an1 
Betongrund des Hafens begannen, die gleich zu Anfang die Bewegung zeigten, 
die sie bis zum Schluß beibehielten. Die Bänder wanderten von etwa % Minute 
vor dem 2. Kontakt bis wenige Sekunden vor dem 2. Kontakt, wobei der Höhe- 
punkt der Intensität etwa 20 - 15 Sekunden vor dem 2. Kontakt eintrat. 

Die zweite Phase der Schatten nach dem 3. Kontakt konnte ich klarer und 
mit weniger Aufregung beobachten: Ziemlich plötzliches Einsetzen sofort nach 
dem 3. Kontakt, Höhepunkt der Intensität etwa 15 Sekunden nach dem 3. Kon- 
takt und langsames Verebben etwa ./4 Minute nach dem 3. Kontakt. Deutlich 
konnte ich unterscheiden, daß die Gesamtintensität der zweiten Phase nach dem 
3. Kontakt geringer war als die der ersten Phase vor dem 2. Kontakt. Auch die 
Zeitdauer der zweiten Phase war kürzer als die der ersten Phase. Die Ursache 
dürfte in einer Verminderung der Turbulenz durch die fehlende Einstrahlung 
während der Totalität zu suchen sein. 

1) Prof. H. E i s n er, Leiter der volkss.ternwarte i,n Gmunden hat  .die 
Expedition mit großer Aufo'flerung orgamisiert und ausg&zeichfiet ge5tih1-t. 



Ober die Dimensionen und die Struktur sowic die Bcwcgung der Schatten 
kann ich folgendes mitteilen: 

Die Breite der dunklen Bänder betrug etwa 1 Dezimeter oder etwas weni- 
ger, die Längserstreckung war nicht gerade, sondern schlangenförmig gewunden. 
Es war nicht festzustellen, ob die Windungen veränderlich oder konstant waren 
und welche Wellenlänge sie hatten. Die hellen Zwischenräume zwischen den 
Bändern hatten etwa $6 bis 1 Meter Ausdehnung. Die Zugrichtung war bei 
Phase 1 und Phase 2 völlig gleich und zwar aus Ostnordost bis Ost, die Ge- 
schwindigkeit, an der man keine Xnderung feststellen konnte, betrug etwa 
10 Meter pro Sekunde + 50 Prozent. Da die Richtung senkrecht zur Haus- 
wand fast genau nach Osten zeigt (mit etwa 100 Abweichung nach Nordost) 
lind die Breite des Betonplatzes ziemlich genau 10 Meter mißt, war die Zug- 
richtung und Geschwindigkeit relativ genau anzugeben. Das Azimut der Sonne 
zur Zeit der Mitte der Totalität, die von 8,40 Uhr  MEZ bis 8,42Uhr MEZ 
dauerte, betrug 1270, gezählt von Nord über Ost, die Höhe 170. Die geographi- 
sche Breite von Supetar beträgt 43,40, die Länge 16,60 östl. V. Greenwich. 

2. Literaturangaben über die ,,Fliegenden Schat~en" und Einordnung mei- 
ner Beobachtungen in diese. > 

R o z e t (I) berichtet über systematische Versuche, das Phänomen auch 
außerhalb von Finsternissen bei Sonnenauf- und -untergärigen auf Schirme zu 
projizieren, wobei es, immer senkrecht zum Bergschatten, auf- und absteigende 
Schatten gibt. Der enge Zusammenhang nlit dem Szintillationsprobleni wurde 
schon damals erkannt. 

H U m p h r e y s (2) und M i t C h e 1 1  (2 ) betonen, daß die Frage mehr 
den Meteorologen als den Astronomen angeht und erläutern vier Theorien, die 
die Fokussierungsfrage und die Struktur und Bewegung der erzeugenden Luft- 
schlieren und Wirbel behandeln. Davon wird nur eine annähernd der wirk- 
lichen Beobachtung gerecht, insbesondere der Tatsache, daß die dunklen Bän- 
der viel schmäler als die Zwischenräume sind. Die Totalreflexion an den Grenz- 
schichten der Schlieren soll den Effekt noch verstärken. Bei schmäler werden- 
der Sonnensichel sollen immer mehr und engere Bänder erzeugt werden. Jedes 
dunkle Band sollte bei dieser Theorie an einer Seite von einem hellen Rand be- 
gleitet sein. Die beiden letztgenannten Erscheinungen konnten bisher noch nicht 
nachgewiesen werden. 

S C h e f f 1 e r (3) behandelt in seiner sehr ausführlichen Arbeit die Schat- 
ten sehr klar.und deutet sie als ziemlich genaue Abbildungen der Schwankungen 
des Brechungsindex der Luft. Die Beugung und Fokussierung des Lichtes durch 
die Turbulenzelemente, deren Größe etwas unter - einem Dezimeter liegt, wir- 
ken zusammen so; daß Schatten ähnlicher Dimensionen auftreten müßten. Die 
.Rechnung wird für eine Fresnel'sche Beugungsverteilung für z >> s (d. h. die 
störende Schicht z ist sehr groß gegenüber der betrachteten Höhe h, in der der 
Effekt eintritt) durchgeführt. 

S i e d e n t o p f und E 1 s ä s s e r (4) kommen zu dem Schluß, daß für die 
Helligkeitsszintillation (maßgebend für die Schatten) der Hauptbeitrag von den 
Schichten zwischen 8 und 12 km Höhe geliefert wird, während zur Richtungs- 
szintillation (mai3gebend für die Luftunruhe bei astronomischen Beobachtungen) 
mehr die unteren Schichten der Atmosphäre beitragen. 



Meinc Bcobaclitungei~ lassen sich in die bislicr iil dcr Literat~u- bcscl~riebc- 
nen gut eiilordilen. Eine Ausnahme n~aclit dic Zugrjcl~tuii~,  über dic an sicli 
wenig bericlitet wird, von der aber behauptet wird, sie sei von der Sonne weg 
oder auf sie zu gerichtet. Von einem Ablenkungswinkel konnte ich bisher nichts 
finden. Auch Geschwindigkeitsangaben über die Fortbewegung der Schatten 
fehlen seit H U m p h r e y s (2), also seit dem Jahre 1926. 

An Sonderfällen fand ich bisher in der Literatur zwei die ,,Fliegenden 
Schatten" betreffende: Am 24. 1. 1925 wurden die Schatten besonders intensiv 
auf einer Schneeoberfläche beobachtet. Am 28. 4. 1930 wurde in Kalifornien (5) 
bei einer ringförmig - totalen Phase wohl das Perlschnurphänomen gut photo- 
graphiert, es traten aber keine Schatten auf. 

3. Vorschläge für künftige Beobachtung der ,,Fliegenden Schatten" zur Er- 
forschung noch ungeklärter Vorgänge und praktische Bedeutung dieser 
Klärung. 

Von den Astronomen wurde bisher die Struktur der Schatten erklärt, we- 
niger die Bewegung. M i t C h e 11 (2) meint, daß die Windgeschwindigkeit keine 
Rolle spiele. Ein experimenteller Beweis steht aber noch aus. Für den Meteoro- 
logen, insbesondere den Turbulenzforscher, können die Schatten einen wichtigen 
Beitrag zur Kenntnis der Lage, Größe und Bewegung der Luftschlieren liefern. 
Ebenso ist die Erforschung der Schlieren wichtig für den Geodäten, da bei der 
heute erreichbaren Genauigkeit feinster Winkelmessungen, licht - elektrischer 
Streckenmessungen und Nivellements sowie der Bildschärfe der Luftaufnahmen 
die Turbulenzelemente eine große Rolle spielen. 

Nun  zur Deutung der Schattenbewegung in Supetar am 15.2. 1961: ralls 
für die Bewegung eine wirkliche Translation der Schlieren verantwortlich ist, 
könnte der Hau~tante i l  von einem durch Einstrahlung und Bodenerwärmung 
verursachten Vertikalstrom in die Höhe stammen. Die Projektion dieser Be- 
wegung auf eine horizontale Fläche müßte dann zunächst von der Sonne weg 
auf den Beobachter zu wandern. Dazu könnte eine mit der Windgeschwindig- 
keit (die in der Größenordnung von 5 bis 10 Metern pro Sekunde lag und von 
Nordost nach Südwest gerichtet war) fortschreitende Bewegung der Schlieren 
die Bewegungsrichtung der Schatten nach links abgelenkt haben. Der Höhen- 
wind wehte an diesem Tage über Dalmatien genau von Nord nach Süd. 

U m  zu klären, ob tatsächlich räumliche Bewegungen der Schlieren oder nur 
ein scheinbares Wandern der Wellenfronten des Brechungsindex die Richtung 
und Geschwindigkeit der Schatten bestimmen, wären bei zukünftigen Finster- 
nissen weitere Beobachtungen zusammen mit Sondenaufstiegen und Windregist- 
rierungen anzustellen. Man sollte auch versuchen, Projektionen der Schatten auf 
Vertikalwände verschiedenen Azimuts zu bekommen und diese zusammen mit 
den Projektionen auf die Horizontale zu photop-aphieren oder noch besser zu 
filmen. Die Positionen der Kameras und die Zeitpunkte der Aufnahmen inüß- 
ten präzise festgehalten werden. Eine photometrische Auswertung der Bilder 
müßte wertvolle Beiträge zur Theorie der Szintillation liefern. Eine Verteilung 
solcher Arbeitsstellen über größere Teile des Finsternisweges könnte während 
einer einzigen Finsternis Aufschluß über die Abhängigkeit aller Schattenphäno- 
mene von der Sonnenhöhe, Tageszeit, Windverteilung, Bewölkung, Temperatur 
und den sonstigen geographisch verschiedenen Bedingungen geben. Doch wird 
dies infolge der Begrenztheit der finanziellen Mittel für diesen Zweck immer 
schwierig sein, 



.41S'Vbraussetzune für das Auftreten der Schatten wird bis 7u e'inem ec- 
wissen Grade Puilktförinigkeit der Lichtquelle angegeben. Es ist auch bisher 
kein Fall berichtet worden, daß bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis Schat- 
ten aufgetreten sind. Dagegen wurde der Grenzfall noch nicht untersucht, weilii 
bei einer ringförmig - totalen Finsternis oder einer ganz kurzen Totalität die 
Phase 1 fast unmittelbar in die Phase 2 übergeht. Im letztgenannten Fall inüß- 
ten die Schatten sogar doppelt so lange dauern als bei einer normalen Tota!ität 
eine Phase dauert. Andrerseits niüßte es einen Grenzfall geben, bei dein der 
letzte Punkt der Sichel vor der Totalität in das Perlschnurphäilomen und sh1ic.G- 
lich in schmale Ringförmigkeit übergeht, wenn man z. B. bei einem fortschrei- 
tenden Saros die Finsternisse einer Reihe betrachtet. Im 20. Jahrhundert gibt es 
z. B. eine solche Reihe: 17. 4. 1912. 28. 4. 1930. 9. 5. 1948. 20. 5. 1966. Die ersten 
Finsternisse waren noch in ihrer Mitte ganz kurz total, die künftige Finsternis 
von 1966 wird aber die Totalität nicht mehr erreichen. Ob dann wirklich keine 
Schatten mehr auftreten, wäre noch experimentell zu beweisen. Griechenland 
und die Türkei müßten dafür gute klimatische Voraussetzungen liefern. An- 
sonsten ist die 2. Hälfte unseres Jahrhunderts nicht besonders günstig für Bc- 
obachtungen in Europa. Am 7.3.  1970 gibt es im Süden der U. S. A. günstige 
Bedingungen, ain 30. 6. 1973 in Nordwestafrika noch günstigere und fiir einen 
Europäer leichter crrcichbare. Hier wird es fast die längste mögliche 'Totaiität 
(6 bis 7 Minuten) geben. und die Sonne wird nahe vom Zenit stehen, ein gün- 
btigcr Umstand für spezielle Scl~attenuiltersucl~ungeil. Alle weiteren Finsternisse 
sind wohl sehr weit in der Zukunft gelegen und haben nur für die junge Gene- 
ration praktische Bedeutung. Zu nennen wären hier noch der 16. 2. 1950 (Ost- 
afrika), der 31. 7. 1951 (Zentralasien öst. V. Kaspisee), 22. 7. 1990 (Nordost- 
curopa), 24. 10. 1995 (Indien) und als Krönung des Jahrhunderts der 11. 8. 1999 
(Ostcrreich). 

Ich bin niir bewußt, das Problem der ,,Fliegenden Schatten" keineswcgs 
vollständig behandelt, sondern es nur gestreift zu haben. Es werden noch man- 
che Formeln und mathematische Ausdrücke gefunden werden müssen und viele 
Ucobachtungen und Photographien gemacht, uin alle Vorgänge um die Schatten 
zu erklären. 111 der Arbeit von S C h e f f 1 e r (3) sind die Voraussetzungen 
gegeben. 

J 

4. Beschreibung der seelischen Auswirkungen einer Beobachtung der ,,Flic- 
genden Schatten" 

In einer Zeitschrift. die sich mit Problemen des Lebens und des Menschen 
befaßt, sollten mir außer der sachlichne Aufzählung der Erscheinungen und ihrcr 
Deutung auch noch einige Worte über die seelischen Auswirkungen einer Beob- 
achtung der „Fliegenden Schatten" gestattet sein. Rchtiig kann wohl nur ein 
Dichter die Stimmung ausdrücken. Schon A d a 1 b e r t S t i f t e r beschrieb ja 
die ,,Fliegenden Schatten" des 8. 7. 1842 und fand zweifellos die richtigen Worte. 

Ich kann sagen, daß die bleierne, fahle Beleuchtung der Minuten vor der 
Totalität beklemmend genug ist, um Mensch und Tier an das Ausgeliefertsein 
an den Schöpfer und seine Natur zu erinnern. Dazu kommen dann die ,,Flie- 
genden Schatten" als zusätzliche Belastung der Seele. Es ist, als ob alles irrte, 
flatterte, flüchtete. Die allgemeine Unruhe wird noch stärker, das Herz klopft 
rascher. Man schaut dann endlich auf die Sonne selbst, ohne Glas; sie war in den 
letzten Augenblicken vor der Totalität ja wie bewegt erschienen, da die Sichel 



zerplatzt war und immer wechselnde Teile des Mondrandes noch Sonnenlicht 
durchgelassen hatten. Nun steht aber plötzlich die schwarze Scheibe regeungslos 
da, umgeben von der Gloriole der Korona. Die ,,Fliegenden Schatten" sind fast 
schlagartig verschwunden. Die Erregung und das Unheimliche weichen langsam 
einer ehrfürchtigen Stimmung. Zwar kommt noch eine zweite Welle der Auf- 
regung beim Aufblitzen des ersten Sonnenstrahls, aber die ist weit schwächer 
als die erste. Man ist dankbar, alles erleben zu dürfen und auch wieder nüch- 
tern genug, um klarer als zuerst die ,,Fliegenden Schatten" in ihrer zweiten 
Phase beobachten zu können. Die Tiere verhalten sich rasch wieder normal und 
die Menschen gehen schon kurze Zeit nachher wieder ihrem Tagewerk nach. Nur 
mehr selten sieht man einen mit dem Glas zur Sonne schauen. So sind die Men- 
schen. Das Leben geht weiter. 
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Berichtigung! 

1111 Summary des Artikels von H a n s T u r n e r auf Seite 93 des laufen- 
den Jahrganges 1961 ist durch ein Mißgeschick beim Umbruch die 5. und 8. 
Zeile gleichlautend gedruckt worden. Die 5. Zeile soll richtig lauten: 

an1nua.l slum of solar radiiation wiltih cloud1:eisis sky.. This los^;, ho,wever, is partly 

Für die Praxis 

Ein Beitrag zur morphologisdien Wirkung des Frostes 
Von F r ~ a n z  S t e l z e r ,  Wien. 

Ziisammenfassu~ng: Die Ergebnisse der Rieg,istnerunigen dl?r Bo~dien~bewegun- 
gen in den Winbern 11958 / 59, 19159 / 60 und 1960 1 61 werden z~s~ammengef aßt 
und Prostwechseltagen am Boden gegm~beriges~tellt. 

Summary: The naulbs of the negi&ra,t%oms of the movem~enbs 0.f the soil 
in the wtinters of 19588 / 519, 1959 / 601 amd 1960 / 61 w r 1 e  collieick?cl iantdl compard 
with the diays of t.?rnperatur.ets wasveriinig a~oiund Zero c1ois.e maibove the gro~u>nidi. 

Bei der Verwitterung, einem Zusammenspiel verschiedener Einflüsse und 
Voraussetzungen, muß zumindest zwischen physikalischen, chemischen und bio- 



logischen Prozessen unterscl-iiedcn werden. Die ~h~s ika l i sche  Verwitterung, die 
durch einen mechanischen Zerfall des Bodens gekennzeichnet ist, unterscheidet 
die Insolations- und die Frostverwitterung, ist also eine Temperaturverwitte- 
rung. In unseren Breiten überwiegt die Frostverwitterung. 

Die Angaben übler Ftrost-, Eis- und. Frostwechselta~ge b~ezi~eihmm sich faizit 
au~sschli~eßl.i:ch .auf e h e  H,öthte von rund 2 m üb'er depn Erdb~~den.  Nun hat ab-er 
die B~odenioblerfläche einien au;sigieprägteren Temperatur - Tagecsgamg ,al,s ,die Luft. 
Gie Schwankungen um #dien Geffierpunkt sind daher ,an der Bo,dlenob:e8rf15che 
und in ddr .dem Badien uinm.ittelbar aufliegenden Luft viel größjer alis iln, d-r 
Hijhe, in der  di!e Lu.fttemperatur iwmlmien wird. Dadurch sihd bis in gr6ßßerle 
Moeneaih6hcn alle Froisttage auch gldchzeiitig Frostwecbdtage (AnizahT dler 
Frosttiage minius Anzahl dler Eistage = Anaahi der Frastwechsdtage, d. h., an 
eintem Fros.twechsiel~tag du.r&l.äuft die 73emperaturkurve d;en Gidriierpunkt). 

Miit der Aniuäh?rulnig ail dte Erdoberfläche nimmt d~ie ti&glliche Temperatur- 
schwankuing zu. Di!e Bodienobierf1,äche erwgrmt sich bagsübier im allgemeinen 
über die Lufttemperabur. Nachts wi~nd sie, wenn auch n.icht im g1,eich.e.n Aus- 
maß, käl+er . ab  dSie Luft. Bewöl.kung vermindert dte Temper,aturschwan.kung, 
Niederschlag wiede~um beeuiblußt durch sleinle Eilgmtiemperatur dhe des Bo- 
dens und! verä~ndsrt a~ufierdiem .die W~ärm?ldtfia;h.igkkeit. D i m i t z (2) kon!nbe 
nachweisien, daß ~d.ile D i f k m z  zwi~sch,en Hüttienminimum und Erdboden,minR,- 
mum bei wdkigem W,ettier noch relativ groß ist; erist b'ei stark bewölktem od.er 
behcktem Himmel niimmt sie rasch ab. H a CI e r (4). gzb aus U,ntersluchunge~n 
in St. Pölten li9:512- 19.53 die Temperia,tund.iffie~enlz Erdboden min:us 2 m  Hjohe 
beli einem Biew6lkunigsmittel um 5/10 noch mnt 3,20, biei 7ll0 jedoch nur m,ehr 
mit 1;9Q an. 

Fiür Verwitterun~gSerischei;nungim ist die Zahl der Fr~stw~echsel an  der Bo- 
denoherfliäche m,aßgeb)enld. Allerdings ,ist der Boden oft d,urch einle Sch.need.ecke 
od,e?i .auch ,durch Vegetation geschützt, wobei nach H,e y e r ,(6) ieine geschlossenie 
Pfl~muentdleckie eiinen eberrso grol3en wärm~eis~olie~enden EiinfbB austiben soll 
wie eine Sclmeed~eck~e von de~s.?~ben Dicke. B,ei w s e e r  Untersuchun.g soll abler 
nur der vegetatioinsl,o.se Boden in Betracht gezogen werden. 

Nach H,.e y e r ,beträgt das Veflhältnihs. d?r Fro:skwechsieIna$1. an  dier Boden- 
oblerfl,äche zur Anzahl i n  2 m  Höhe 1,236 bis 1,94 (,Mittel 1,6)-. An der Er~do~ber- 
El,äche finden ,demmach im Mittel l.,6 mal m.ehr Fr~sitwechsel &att als in 2 m 
H6he. Außlerdern wird feistges,tellt, d'aß keine Abhtin~gi'gikieit von der lkmp!el;at;ur- 
leitfähigkeit und. der Boidenlart zu . e rk , enm wäre. G e'i g , e r  '(3) himgegeln er- 
rechnet d%~ Vterh@l.Dn.is Frostwechseltage BodJe-n : Luft zu 1,5 bis 2,6. H a  cle r 
(5) gibt flür St. Piilten - Viehofen im Zeitraum 11947 - P953 ;als durchschnittliche 
Zia;hl d c ~  Fmtwechselbagie in 2 m Höhe (= Luft), 74,7 und in 5 cm Erdbod;eln- 
abistand (= Bodenokrfläche) l.i1,9 an,. Der Fiaiktor ist h$er 1,5. 

Für Wien- Hoh,e Warte wurden folgen~de Werte (9) für den Zeitraum 
1.931 - 119M gefunden: 

R%ittlere Z.alhl der Frosttage in 165 cm Höhe 77,l 
Mittlere Zahl der Eijsltage in 165' cm Hölhse 29;8 
Mittlere Zahl ,der Froistwechs~eltage i.n 1.66,cm Böhe 47,3 
MiMlerle Zahl der Frostbagie iln 5 cm Höbe . . . . . . 133,7 

E h e  Angalbe über diie Zajhl der Eistage in 5 cm Höhe Eeh,lt. 

Um die Anzahl der Frostwechseltage in Bodennähe festzustellen, wurden 
die Registrierungen der Temperatur in der bodennahen Luftschicht, die in un- 
mittelbarer Nähe der Auffrieranlage durchgeführt werden, zu Hilfe genom- 
inen. Allerdings stehen diese Registrierungen nicht für den ganzen Zeitraum 
zur Verfügung, so daß Vergleichswerte gesucht werden mußten. Es zeigte sich, 
daß die Bestimmung der Frostwechseltage mittels Ausstrahlungsminimun~ (ge- 
messen in 5 cm Höhe) für das Miniiilum und mittels Lufttemperatur (gemes- 
sen in 165 cm Höhe für das Maximum, der Temperatur der bodennahen Luft- 
Schicht (gemessen in 10 cm Höhe) sehr gut entspricht. Es konnte daher ange- 



noininen werden, dan die Anzahl der Eistage am Boden gleich der in der Luft 
ist. Daraus ergibt sich ein Frostwed~selfaktor von 2,2. 

Nach 1. a u s C h e r (7) liegt in den Niederungen des östlichen Buildesgc- 
Lietes nur an etwa aller Frosttage eine schützende Schneedecke. Es gibt so- 
mit für den Frostwechsel genügend Zeit, als Frostverwitterung auf die Erdober- 
fläche einzuwirken, das Gefüge des Bodens zu lockern oder auch nur die oberste 
Bodenschicht in Bewegung zu setzen. 

In den Wintern 1958 / 59, 1959 / 60, 1960 / 61 wurden im Garten der Zen- 
tralanstalt für Meteorologie und Geodynanlik in Wien, HoheWarte, dic Boden- 
bewegungen als Folge von Frost gemessen, bzw. registriert (S t e 1 z e r 10, 11). 
Dadurch ist es möglich, die tatsächliche Wirkung des Frostes, bzw. des Frost- 
wcchsels auf den Boden zu erfassen. 

Zusamnlenfassend sei angeführt, daß sich die Geschwindigkeit der Hebung 
nach der Abkühlung richtet: Je langsamer die' Abkühlung vor sich ging, desto 
stärker war die Hebung. Allerdings ist die Auftaugeschwindigkeit wesentlich 
grijßer. Die rascheste Hebung wurde mit 1,5 mm / h, die maximale Auftaugc- 
schwindigkeit jedoch mit 8 mm / h gemessen. Die größte Hebung innerhalb 
24 Stunden betrug 13 mm, die maximale Hebung überhaupt wurde iin Wii~tcr 
1958 / 59 init 27 n ~ m  festgestellt. Im Winter 1959 / 60 betrug sie 22 mm, in1 
Winter 1963 / 61 sogar nur 15 mm. Die Ursachen sind komplexer Natur (siclie 
dic angcfuhrte Literatur). 

Durchschnittliche Anzahl der Frost- und Eistage (Luft) (9): 

J F M A M S 0 N I) Jahr 
Frusttage 1901 - 1931) 22 18 10 2 - - 1 8 1 7  7C 
Eistage 1901 - 1950 12 7 1 - -  -- 2 8 30 
Fro~slwcchseltage (1,1111) 1901 - 1950 1 0 1 1 9 2 -  - 1 6 9  48 

Durchschnittliche Anzathl der Frosttage (5 cm über dem Boden) (9): 

1901 - 1950 26 25 22 8 1 - 6 17 26 133 
Eistage (Luft) 1901 - 1950 12 7 1 - -  -- 2 8 30 
Frustwechseltxage (Bodten) 19081 - 1950 16 18 21 8 1 - 6 15 18 103 

A~n~za~hl der beobachteten Frostwechseltage 8er drei genannten Winter (1): 
Luft 1958 -- 1 10 

1959 2 0 1 0 4 2 -  - 1 4 6  
1960 9 1 %  7 - -  --- 14 
1'96 1 1.0 8 I , - -  

Mittel 1 3 1 0  4 1 -  - 0 2 1 0  40 

50 jähr. Mittel 1 0 1 1  9 2 -  - 1 6 9 48 

Boden 1958 - 4 6 2 4  
19-59 37 14 15 6 - 5 19 12 15 
1960 14 15 14 7 1 - 1 13 23 
1961 14 1.80 12 - - 

Mittel 18 16 14 4 0 2 8 I0 21 93 
50 jähr. Mitbel 16 18 21 8 1 - 6, 15 18 103 

Wie bereits vorausgeschickt, sind aber nur jene Frostwechseltage morpholo- 
gisch von Bedeutung, die schneefrei sind. 



Schneefreie Frost~vccliseltagc gm Boden: 
.J FA1 A M  S U N D  Jalir 

1958 - 4 6 2 1  
1959 20 12 151 6 - 5 19 11 8 
1960 5 15 13 7 1 - 1 13 17 
1961 12 18 11 - - 
Mittel 1 2 1 1 5 ~ 1 3  4 -  2 8 1 1 0 1 5  79 

L a u s C h e r (8) stellte eine Tabelle über die Häufigkeit trockener, d. h. 
schneefreier Termine mit Frost auf, der die Werte für Wien - Aspern entnoni- 
men wurden: 

J F M A  0 N D Jahr 
7 Uhr - Terniin 2 4 5 1  - 3 8  23 

14 Uhr - Termin 1 -  1 -  1 1 3  7 

Im Durchschnitt ist also gefrorener Boden ohne Schneedecke im Dezember 
am häufigsten. Ein Nebenmaximuin kürzerlebiger Fröste wird im März fest- 
gestellt. Die Verteilung der schneefreien Frostwechseltage am Boden fügt sidi 
trotz der kurzen Reihe gut in obige 'Tabelle ein. 

Anzahl der Tage mit Bodenlbewegung: 
J F M A  S 0 N 1) .labr 

1958 - 1 3 . 9  
1969 17 13 11 3 - 5 5 1 1  
1960 13 22 7 - --- 113 
1961 12 1.8 3 - 
Mittel 14 18 7 1 - 2 3 1 1  56 

Gegenüberstelliing der schneefreien Frostwechseltage am Boden lind der 
Tage niit Bodenbewegung (dreijähriges Mittel): 

Schn~eefreie FW - Tage 12 15 13 4 2 8 1 0 1 5  79 
Tage mit Hebungen 1 4 1 8  7 1 - 2 3 1 1  56  

Seit 1958 ist der Boden nur an Ca. 117 aller Frostwechseltage (gemessen ani 
Boden) von einer Schneedecke geschützt. Es zeigt sich allerdings, daß bei länger 
andauerndem Frost auch eine Schneedecke von 15 cm das Eindringen der Kälte 
nicht verhindern konnte und am dritten oder vierten Tag eine Bodenbeweguilg 
stattfand. Andererseits lassen, vor allen1 im Herbst und Frühjahr, kurze mor- 
gendliche Strahlungsfröste keine Hebung der Bodenoberfläche stattfinden, da 
die tagsüber dein Boden zugeführte Wärme, die in tiefere Schichten abgeleitet 
wurde, in den Morgenstunden wieder zur Oberfläche gelangr: und eine Ab- 
kühlung unter den Gefrierpunkt verhindert. Außerdem setzt die Bewegung des 
Bodens erst bei einer bestimmten Andauer des Frostes ein, da zuerst eine dünnc 
Schicht des Bodens frieren muß, ehe Hebung eintritt. Auch werden mit zu- 
nehmender Austrocknung des Bodens die Hebungserscheinungen immer geriii- 
ger. 

Daß keine feste Formel für das Verhältnis Frostwechseltage in der Luft zu 
„aktivenM Frostwechseltagen am Boden, das sind Tage mit Bodenbewegungen, 
aufgestellt werden kann, ist verständlich. Das Verhältnis schwankt nicht nur 
infolge der Expositionsunterschiede und der auf kleinstem Raume wechselnden 
Bodenart, sondern auch durch die Unterschiede der Niederschlagsmengen und 
-tage, die nicht gleichlange Andauer einer Schneedecke, die schwankende Wind- 
gescliwindigkeit, die wecliselnde Bewölkung U. a. m. Außerdem ist Frostwechsel 
ohne Bodenfeuchte unwirksam. Wie bereits ausgeführt (lo), verliert der Boden 



bei oftnlaligcr Kegclation rascl~ an I'cuchtigkcit, so da13, wcnii durdl Nicticr- 
sdlläge keine Feuchtigkeit zugeführt wird, s&on nach einigen Tagen ein Nach- 
lassen und sogar ein Aufhören der Frostwirkung eintritt. 

Immerhin zeigt die Gegenüberstellung der schneefreien Frostwechseltage 
am Boden zu den Tagen mit Bodenbewegungen, daß der Boden sehr oft in Be- 
wegung ist. Der Bewegungsvorgang beschränkt sich nicht nur auf eine einmaiige 
Hebung oder Senkung, es kann Hebung und Senkung, und dies - allerdings 
selten - sogar mehrmals am Tage eintreten. Hauptsächlich im Herbst und 
Frühjahr tr i t t  infolge der meist kurzen Strahlungsfröste in den Morgenstunden 
zuerst eine Hebung und iin Laufe des Vormittags eine Senkung auf, während 
im Hochwinter nur eine Bewegungsrichtung vorherrscht. Bei länger andauern- 
den Frostperioden ist eine laufende Zunahme der Hebung, die ein Höchstmaß 
nicht überschreitet, und bei Tauwetter tagsüber eine Senkung, die nachts meist 
unterbrochen wird, zu verzeichnen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß in den 3 Untersuchungs- 
jahren durchschnittlich pro Jahr 40 Frostwechseltage in der Luft 93 Frostwech- 
seltagen am Boden gegenüberstanden (Faktor = 2,3), von denen 79 schneefrei 
waren. An 56 Tagen war der Boden in Bewegung, wobei im Durchschnitt auf 
einen ,,aktiven Frostwechseltag" 2,3 Bewegungen kamen. Auf einen Frost- 
wechseltag, gemessen in der Luft, kamen knapp über 3 Bodenbewegungen. Die 
von T r o 11 (12) angegebene Frostwechseldichte, das sind die Frostpunktdurch- 
gänge an einem Tag, von mindestens zwei kann in diesem Sinne bestätigt wer- 
den. 

Von diesen Vorgängen wird aber nur eine ganz dünne oberflächliche Bo- 
denschicht ergriffen und in Bewegung gesetzt, wobei Art und Grad der -Be- 
wachsung für die Beweglichkeit des Bodens eine entscheidende Rolle spielt. 
Trotzdem ist aber zu erkennen, daß die Voraussetzungen für physikalische 
Verwitterung auch in unseren Niederungen durchaus gegeben sind. 
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(f2) T r o 11, C . :  Die Frostwechselhäuiigkeit in Luft- und Bo&nkllmat0n der 

R i ' 3 ~  Met Zfschr.. 60, 1943. 161 -- 171. 



Aktuelles und Berichte 

Aus der Arbieit der W M 0 (World Meteorological Organi~at~ion). 
Dan, im Jahre 1955 zur alliälhrlichen Vergebung gieschafflenen ..Internatio- 

nal Meteorologie-al ~rganiz;atiÖn Prize", bas2iehen;d ~ IU IS  einler &ldimedaill~e, 
einem Diplom unid U S - Dolliar 1.201).-, elrhie1.t fiür 19161 der in~diieichle Physik~er 
un& Me4eoro:bolge Prof. Dr. K. R. R a m a n  a t h a n. E.r hat vor al.lem üb.?r 
Strahlunag, ,dynam+sche Mleteo:ro.logi~e und Stratoslphärenf orschuntg ßealrb,eitet. 

Diie bisherigen Preisträaer warm T h. H .es  s e 1 b e r  g, Norweglen, C. G. 
R o s s b y, Schweden, E. G o 1 d, Großbritennnien, J .  B j e r k n e s ,  No~rwetg~e:n 
usnfd U S A  und J. V a n  Mimeghem, Bdgkn . ,  

Vo,m 2. bis 7. Oktob~er 196'1 wird' in Rom ,?in Sympolsium über Klima- 
schwankungein mit b:esond,erer Berücksichtigung der ariden Zonen stattf!C!ndcn. 

Tagungen 
Biophysi,s,cher Kongreß, Sltockholm, 3.1. Julii bis 4. A u g u ~ t  16161. 
Symp~~sium der Strahlungiskommiss~io~n der UGGI (Tn,ternati'onal A.~!;ocia- 

tion of Mebeorology aind Atmospheric Physics), Wien, 14. bis 1.9. August 149,61. 
Meteorobo~giis~ch.e Tagun,g m5t Jubii4ä~umisf eier anläßlich des! 715 - j ?ihrigen Bie- 

st.sthens dies Obaerva~ttoriiumts auf dem Soninbbliick, Rauris 6,. - 1!1. Steptiember 19.61.. 
31. Iuictematioaaler K3oagreß für  Speläologie Wien - Obertraxin - Salzbure, 

15. - 29. Seppbembler 19161, Xaülpttaigninig in Wliien vom 18. - 22. September 1961 
(Vgl. Ostierc. Hochschul~zeitunig Nr. 13 vom 1. Juli 1961 mit aiusfGhrlichen Artii- 
'eln üb,er Hijihlenikund'e).. 

Referate 
Meteorologie, Klimatologie, Geophysik 

Electronic W(eath,er Map ,,Plotter", Monthly Weat.he~ Rev. 89, 1961, 38. 
Seit 1. Dezember 19160 ist im N,ational M@teorological Center- in Suitlatnd, 

Md., eine eliekt.ronische Rechen - und Zeichen - Maschine in Bmetirieb, weiche in 
drei Minuten di.e Wtetterme~lidungen von 5i3i0 Sbatilonan der Nolrdihalibkugel zu 
W.etterkarten verlarbeibet. Täiglich w,elrden 614 Karten fiür vmschiedien~e HCjhen 
bis 40.000 ft. produziert, aluch Vonh~ersa~gekarben fRir 12 bis 72 Stunicliwnm. Durch 
F~nkfernisc~neiber wardem d'ie Karten an di;e ver~schiield:enlen Wettier8dliuni~kte11~en 
der U S A weibe~geg.&en. F. L. 

VESTAL, C. K.: The Precipitation Day Skatistic, Monthly Waatihwr R~ev. 89, 
k9.6,1, 3,l - 37. 

Es wurden Karten der jährlichten Zahl .der Tage mit ~:iiede&chllat~ (und der 
d.u~rchschn~ittlichen Abweichung) aus dem Zeitraum 1909 bbs 195B ftiir das Ge- 
biet dcr U S A eniworfen. Es erwtes sich dabei als n~otweniclig, sich auf die Sta- 
t.i.onsen encter Ordnung zu beschränken. Die regionalle Verbdlung zzeigt im we- 
~i:int,liichen zw1e.i Miaxima, ,ehes mit 190 Niel8er8schlagstaen im Jahr aln der pazi- 
f i s c h , ~ ~ ~  Gr?nrze von U S A uni& Canada, idas zweiite mjt 130 Tagen wietdier an dleir 
Grenlze dizr bbeid,en Staaten, ab.er ÖstJich der großein Sieenplatfe, unid ein Mini- 
mum von untw 20 Tagiwn im Bi,nnienlian~d an der Grenze zu NLexiko. F. L. 

REGULA, H.: Entstehmen und Verhalten von Strahlungsnebeln im Rhein- 
Main - Gebiet, M'eteorol. Run~dschau, 12, 1959, 139 - 142. 

Ein großes Prob,liem f ü r  die Flugmeteorologi~e ist heute noch irnm,er dmie 
N~belvorhersage. Um die G.es.amt~hfeit d-r Entwicklunig erfmaasien zu köinnten, be- 
nötigt man dlte 3. Dimension. D~er Verfa.sser zeiigt an Hanid, von zwei Bseispielen 
den charallcteristischen Verlauf der St,rahlungsn.?bel. Das erst;? B,eispiel beyieht 



sich iiur die F1ugwclterw~1rtc.t Frtinkiurt, dic Wiesb:idncr Rodiosond,cnaufstic.gt> 
~ i n d  d,ie Rcobachtu.igcn d.er Taunusstation. Cas zwcitc Bcispimcl zeigt die Bcob- 
acht,unpeil am Köln - Bo.nncr - Flughafen. Da sich ähnliche verhältniiisse erga- 
ben, kann man daraus Folgerungen auch für andere Statioln~en zieh,en: 

Der Verdauf der Strahlungsnebel gliedert sich in vier Stadien.: 
1. Stadium &er Sichtverschl,echter.un!g: Der Taupunkt wniiedrigt sich um 

40, die Sicht geht unter 1OOOm z~unück, 
2. Stiacdium der Mimimumsiicht: Der Taupunkt und die Temperatur bleiben 

ko.nlstant, wghrend die Sicht auf 100 bis 200 m zunückgeht, 
3. Stadium: Sichtbesserun,g: Di.e Temperatur und der Taupuinkt steigen an.. 

Die Minimumsicht kann aber auch ,nach S~mn~enau5ganig eilnl- 
treten. D,ieseis Ph,änomen fü,hrt häufig zu Feihlprc~gnsiein, 

4. Stadium: Vertikale Entwicklung d.es Nebels. Wenn am Boden der quasi- 
stationäre Zustand eingetreten ist, ilst die En!hicklunig noch 
nicht abgeschlossen. Der Nebel wächst in dfer Verti,kal~ein wei- 
ter. 

E h e n  Sonderfall stellt dile N~ebeil.bilidung hinter Kaltfroaitlen dar. Der Sicht- 
rückgang erfolgt schneller, da dlie chara,kteristi,sche Temper.atu~schichtu~n~g be- 
reits vorh,an~de:n ist. E l k e  H u b e r t .  

DAMMANN, W.: Wird es inn Deutschland trockener?, Die N,ahnviss., 47, 23, 
1 9'60. 

Aus dem meteorologischen Beobachtutngs,maa&ial geht hmervor, daß es in 
Dieutschland trockaner gwo.rden i,st. Di,e Sommer sind trockener geword'm, 
nicht weid &e Nilede'schläge abgenommen haben, sondern wniil d1i.e Sommer- 
monatie wärmer und die \Terdunstuin.ggslkraft größer g.eworden ist. Auch d~ie 
Wintern.kde~sch)äge sind nicht gering,er gewor:dm. Aus d5esen Festis$ellum!gen 
kenn nicht der Schluß gezo,gen werden, dlafi sich di,e Tetudenz e,iner zuaehmen- 
den Somm,ertrockenheit weiCer1hhi.n fortsetzt oder vers%äakt. 

A d e l e  S a u b e r e r .  

BAUM.GARTNER, A. utnd G. HOFMANN: Elektrische Fernmessu,ng der Luft- 
temperatur in ehern' Bergwald, Asch. M)et., Geoph. U. Biokl. 8, 195V, P1,6. 

Auf einer 3 km langen Schnleiisbe vom Taslboden (630m) bis zum Gipfel des 
großen Fa.lkkesteilns (B:ayr. Wald) waren in der Zeit vom 19. 8.- 14. 10. 1.955 8 
Klimastation.en mit je einem Tihermog.raph,en, einem Regenmesser unid einem 
Minimumt~hermometer aufige!stellt und ein v'om G,ipfel 8es Berges zentral ge- 
steuertes Thermistor - M\eßsysitem in d a  Höhen 3 m, 2,0 m un~d 45 m an Eäu- 
men seitlich idier Schneise .anlgebracht. 

Das MitM und der Tage~gan~g Temperaturen im B,ergwa,l,d wird d,urch 
drvi Faktoren b d i m m t :  11. Durch d5e H6hleniabh,ängi,gkeit der rneteorologischeil 
Elemente, 2. durch dle Gelänideei~nfliüsse und 3. durch die h.tihen:abhän,giigen 
Eigenschaften der Bestände (die Bestockungs~dichte und dime Kronenmaslse nimmt 
i. a. mit zunehmenider Seehöhe ab). Da.s höchs+e Tagesmittel wu'rde am unteren 
Il.Iittelhan,g registriert (8.30m). ~ & e  ~agesschwan~kuh~  der Temperatur im Be- 
sta,nd:sraum ~nlalhm mit zunehmender Seeh&hhe ab: da die oblerem relativ lichte- 
ren Bestände mit zuniehmeader Seehöhe auch stärker durchkiftet werden. Dibe 
stärkste Ta.gesschwanikung wurde im Tal registriert. Im Bqestamd selbst findet 
sich die wärmste Luftschicht im T,al (infolge d~er geringeren V,entilation) irn 
Wiipfelraum, am Hanlg im oberen, und i.n Bergl'agen im unteren K.rtantvnTaum. 
Der Kranenraum war in allen Höhedagen wärmer als der Stammraum, da sich 
der Baeuptumsatz der Strxhlung in W5rme im Kronen.raum vollzieht ,(60 %, ge- 
genüber 5 % am Wa,ldlboden). 

Durch den Kaltlu5tfluß bibdete sich im Tal wähnen'd der Nacht ein Kälte- 
see von der doppelten Bestanidishöihe, am H:ang eine deutliche ,,warme Hang- 
zone" aus. Ta:gs\über stieg die am Hang in Gipfelhöhe erwärmte Luft hantgauf- 
u~ärts.  Ei,n Vergleich d,er Th!ermograp~henregistrierun,gen und dser T.hemistor- 
mersungen zeigte um etwas höhere Maxiina unld niedrigere M,i.nlima des Tlhmer- 
mographen (in 2 m Höhe) gegenüber dem Thermistor in 3 m. Die Tagesmitit.el 
sti,mmen jedoch nicht ,nur hier, sondern bis zu 20 m H,öhe:, im. gesamten Stamm- 



raum überein. Die Ergebnisse lassen sich in der Praxis für das Einhalten opti- 
nialer Bedhgungen bei der Waldverjüngung anwenden. 

H. S c h a i i l c r .  

Mensdi (Medizin, Hygiene iisw.) 

BREZOWSKY, H. und E. FRIES: Die Behandlung wetterbedingter vegetativer 
Fehlsteuerungeg durch Antiföhn, Med. Klinl. 55, 1960, 2284 - 2286. 

Eine Auswertung an Hand von Fragebögen von Kurpatienten im Altes von 
40 bis 60 J(a1hnen in Bad Tolz, deren Eintratgunlgen ärztlich kontrolliiert wurden, 
bildeten die UnZierla@n für diiesje Untersuchung. Die Patienten hatten ihre Be- 
schwardlen zeitlich gemau 1einzu.traigen und &BI ihnen unbekannte ph~amakologi- 
sche Präparait: ,,Ant~fibhn" gegen ilhre B~efindensstörungm zu vemIenlden. 

Nach der Beschnaibuin~g der Zusammensietzung und, der Wirkunlgsweise des 
Ppäparaim, der Ratien~bn und der Art ihrer Beschwerdem wurde shti,stisch un- 
tersucht, welche Anigiaben wetkrbeigümtiigt waren und welche nicht. Diie bio- 
sphäri8schen Veinhältnii~ wurden nach dem von H. Ungeheuer ~enctwickel$en und! 
von H. Brezowsky ergäineten Schema der Wettarphasien beurtieitt. 

Es zeigte sich, idaß bestimmte Pati'm~hgrupp'pien eine bevorzugte biologi- 
sche Realktim auf das Temperatur - Feuchte - Milliieri )aufwiesen. Das heißt, bei 
d m  Patimten@mppen traten Bdindens~rschlechterzlmgen beii Weltkrvorgän- 
geln auf, welche dii,e Ausgangslage verstälrktm. W. U n d t .  

RlEICHEL, E.: Wann sollhe man Ferien machen? Reisewetter im Winter, Die 
Umschau in Wissenschaft u%nd Technik, 60., 17, 19:H. 

.Sitra!hlunig unid Luftfeuchte in d~en Winte.rm0nate-n wercien für nör'dliche und 
südliche Mittel.gebsi~ge und .den Alpexwand in Deutschl-and angegeben'. Die mitt- 
I~ene Zahl der Ne,bielta.ge ulnd dte ihorizontale Sichtweite werd.en in TabelJen für 
diese Gegenden aufgezeigt. .Sta+istis8ch,e Angaben üb,er die Schneeverhältniss;~ 
ergänzen die Hhweise. A d e l e  S a u b e r e r .  

FRANK, W.: ,,Fußwarme" Böden in Wohn- und Arbeitsräumen, Die Umschau 
in Wiissenschaft und Technik, 60, H. 2', 1960. 

Für die Schaffung „fußwarmer" Böden ist die Kenntnis d,es Zuisammen- 
hangw zwischen Ballenabkühlung und Fußbeh.aglichkei.tscmpfin,den am beklei- 
deten Fuß wichtiig. Wärmeabkitungskurven von 6 V.ersuchsperso;nen auf Be- 
ton- und H o l z f ~ ß b ö ~ e n  von 120 C wer,d,en dargestellt. Neben B~dient~emperatur 
sind. 'die physikali~che~n Eigenschaften des Bod;enisi für die ,,Fußwärme" maßge- 
b,enld. A d e l e  S , a u b e r s e r .  

KOENIG, H. und F. ANKERMUELLER: Uber den Einfluß beso:nnde.rs nieder- 
frequemiter elekt~ischer Vorgänge in der AtmospKare auf c3en Menschen, Die 
Naturwiss., 47, H. 21, 1'960. 

Das Vorih,andenisiein verschi,ecienler elektrischer Vorgänq zwischen 0:5 und 
25 Hz ist m~eßtechnkch bek.annt. Verg1eiche dileser Messungen mit Reaktions- 
zeitme~ssunigen, d4e während der deutschen Verkehrsausstellung in Miinchein 
1.9153 an vielen' ta,usenden Personen durchgef,ü.hrt wurden, er!gabten eine po~s~itive 
und ,negative B.eeinf1ußbarkeii.t &er Leistun~gs~fähigkeit der Testpenwnien durch 
b:estimmte elektrische Si.gin.ale. Es kann velrmutet werden, dtaß di.e in der Natur 
vorhandener1 elektrischen .Signale mit Frequlenizen um 1'0 Hz für ,d~aic Befind,en 
der Menischqen von biasmderer BdIe&unig shd .  A - d e l e  S a u b e r e r .  

Tier uncl Pflanze 

JOVANOiVIC, B., und A. TUCOVIC: Beobachtungen über die Wirkung der 
ionisierendem Strahlunlg auf Samen einiger euramerikanischer Pappeln. Arbeiten 
zur Pappelforschu~ng c~elgnasd) 1 1 60; 1960, 59 - 87. Text s:erbokioat., Zusam- 
menfassung französisch. 



S~amen verschiedener Hyblridpappelkombiaationen (Popul.uis regenerata X 
serotina, m,arilandica X rserottiaa, gelrica X serotilnla) wurd,en mit verschiedenen 
Daisen von Co (GO) von G0 Curie Intensität bestrahlt und dann m?t Kontrolle 
ausgesät. Kei.mkraft uin& Keimuagsenergie nabmein erst üb,er 5'0.000 Röntgein 
ab. Zu Ende idier 1. Veget~ati~oin~sperioe z,ei'gten blei den 'elisten 2 Komb.inationiem 
d'le Varianten mit .500 und 1'0001 Rantgen .eine 1,eiichk Stimulierunig dmes Wachs- 
tums gegenübler der Ksonitr8011~e, mit M.aximum bei 1000 R6nkgen, auch in der 
Z.ahl der gebildeben Bl~ätter zum Aulsdiruck Bommenidi; weiterhin nahm der Zu- 
wachs mlit (steiigendw Stirahlun~gsd~isks ab. B'ei  er 3.. Kornbiinialtioin war einie 
g1,eichmäßig.e Abniahmie der W~ach~itums~in~tmsi~tät zu bemerken. Stm,hl~unig;s~dosen 
über 10.CKlO Wntgen ihabten sich auf die 'aufgezogenen Pflanzen infdge innerer 
Perändieinungen wei.tgehenid tödlich ausgewirkt: Aus den 30010 mit Doisien U-ber 
50.0,00 R.öntgien bestrahlte~n Samen wurde kieinie einmige Pflanae aufgezogen. 

M. O n n o .  

RITSLAID, V.: Uber die Einwirkung der Alexo - Ionisation auf Keimung und 
Pflaneenwuchs, Izvestija Akad. Nauk Eston. SSR 1960 / 2. P67 - 170. 

Durch loünaiche Lufbiionisiierung wurde btei Evolnrymus und' veirschieidenen 
Feldfrüchten) eine ~tim~uliierende Einnwirkmg lauf dile Keimung und dais Wachs- 
tum, bei arbspe~zifiisch venschiedeinier EmpfindLirhkeiit, erzielt. Vlerf. vwspricht 
sich von diesier Mebhode pira~ktische Bedeutung. M. O n n o .  

AACH, H. G.: Zur Konstanz der Aminosäurenzusammensetzu:ng im Eiweißan- 
teil des Tabak - Mosaikvirus. I .  Der Einlluß erhöhter Temperatur, B ~ T .  d k h .  
Botaai. Gm. LXX1,II. H.. 4, 1960, 101 - 1016. 

Bei Erhöhung der Kultuirtempema'cur von 18 - 2150 auf 3150 C veränderten 
sich ddie Symptomle auf den mi,t TMV iinfizimtea Tabiakpfl'anmen. sehr enheblich 
und die Auslseutd an Vimsmaterial gin.g ,auf 4/4 zuflück, die Zusarnmeuusetzung 
des Eiiweißanteiiisl der b& erhölhmter T,emperatur synbhetiiskaten ViimriUspa.rtikeln 
blieb aber un,verämde.rt. M. O n n o .  

GALBAS, P. A.: Pfla.nzeng~eograph~i,sche Probleme und postglazide Klimaver- 
besserung, Naturwiiss. Rundischau, 13, H. 10, 1860, 

Das Vortreib~en von Siedlungs~gebieten in Polar- unid Subpdarzonen zu in- 
dustriellen Zweckan fordert des Studlum von Flora und Fauna und (die Kennt- 
nisi kliimatologischer Lebensbedin.gungien mit geologischen Uunltersuchungm. Die 
Dauerfrostgebiete im westl. Vorland des Urala die weiter südlicher als in dlen 
übrigen ~Giben Mond - Europais reichen, erstrecken isiich weit in  die Wald- 
Tundra hinein. Durch Boihrunngen in Wotu~loa.~ Kohleschächt-n konnte noch in 
Tiefen bis 50 m .die ,,ewiig,e Gefrornis" (Pierma~fro~sit) nachge~ies~en werden. Dies 
ist wahrscheinlich nicht als Fteli,kt aus der Eiszeit a m ~ ~ s p e c h e n .  Der Raum 
von Wuturka. war postgbaziaJ von Wald biewachlsen. Der Ostteil der .großein Sa- 
mojaden - T u n d ~ a  ist von mannen besiedelt, diie mit ein~er postiglazbalem Kli- 
m~ave~besserung in Zwam.meinihang stehen, und stellt eine Übengangslzoae zwi- 
schen dem bo~real~m Nadelwald und dmer arktishen TundTa dar. Infolge einer 
al1,gemeinen Erwä,rmung in der poetgla~~al~en Zeit hat der nach vor stoßende 
W,al,d di~e Tundra fast völflisg vverd'rängt. Vfe1.e für die Tundra chasakteTis&i,schen 
Pflanzen können Nachtfröiste von 5 - 80 C .ertragen. An der Erdteiltgrenze wird 
ein Gebi,et von Pf1,anzen besied.elf, $als während der letzten Eiszeit s ~ i h e r  ver- 
gletschert war. Dsesie Pflanzen meiden aber Gieb,i,et.? die wwäih~r.e~n~d der 1,etzten 
Eirsaeit nicht vengletschert waren (Nordrussi.sche und westsib,ir;iische Twd'ren).. 
Wä.hrentd der letzten itn~te.rglaziaken Tnan:sgres.sion stieß d'er Wald n8ach Ntord'en 
vor und k.em damalls ;sehr nahe an ,die M.eeresluüste heran. DBe Pflanzen folgten 
der zurückweichenden Gletsch.srfront und trugerx da.durch zur Entstehune der 
cirlcumpolarem Areale holoarktiischeir ~flanzenlärten b,ei. ~limabesiserun~& und 
Verschlechterunaen vermöEerten und verkleilnerten das Areal der ..ewigen Ge- ,, - 
fro,rn.i,s" periodisch. lhrih.eutiges Ared entspricht im wei~mtl~ichen den gegen- 
wärtigen Klimaverhältnissm. Es ist nicht als ReUikt der lmetzten Eiszeit aufzu- 
faslslen. Das D'a;ue~frmlt - Boiden,gebiet N~or~d - Eurasien,~ war während der letz- 
ten Eiszeit m?n,des.tens; doppelt so moß wie h.eute, in der postgl~azlalen Wärme- 
zeit nahm es eine Fläche ein, die die Hälfte &r gegenwärtigen betrug. 

A d , e l e  S a u b e r e r .  



KREYBLG, Thomas von: Die Wijrkung von Teilbestlrahlungen auf einige Legu- 
minosen. Ber. dkch. Bot. Ge:sl. LXXIII. H. 4, 1960 107 - 114. 

Wärhrend auf V i c i a f a b a Totaib!estrah~lingen mit 1000 - 2000 r wnbe- 
dingt töid11,ich wi~k ,m\  s.t:a~bcn nach Bestra~hlu~ng einzelnler O,rgaa~e ntur die be- 
strahlten Gebiete ab, doch ,erfolgte in dem unbes,0rah1'tem Teilen Regeneration 
:durch Auwtrieb aus bmasalim S,eIDensproß- baw. Seitenwurzd. N,ach B.estrah.lung 
von Hypo- .und Eipikotyl tr'aten Riöntgengeschw~u~l~s~te und Adventiviwu'xzelbildung 
in d,en bestmahlten Zolnten auf. Obwcdhl die Slaxnen der blest.rahl'tml Pfl~aimlen bei 
herab~ges,etztem Ertrag morph~l~ogisch und gewichtsmäßig der Konitrollie entspra- 
chen. traten in der Nachkommenschaft Nachwiinkunig,en der B~estralhlun~g ein: 
~ r o &  9.0 %Keimf5hhigkeiC verlimef die Keimung langsia.mer, die ~infiangsenhick- 
lung war schwächer uad ,die Pflanizm bl,ieb,en in ih.rer Ebbwicklung Mater den 
Nachkom,men der K~~nkollpfianeen zurtick, am stärklske4n die Nachkommen 
nach E p i ~  unid Hypokotylbesh.ahl~;ng. Bei P i s U m s a t i V U m entspzach bei 
gleicher Stxaihiendosis di4e Entwickltusng der wuruel~hstrahlten Pflianzen etwa der 
Kontrol,le, der Samenwtratgl wurde wie&rum heralbgesetzt. Bestrahlte Sproase 
en.twick.el'ten sich weiter, ab.w schwächw als b,& dier Ko~nhl le ,  d4e 
pflaumen zemen Chlmphylleffekte und starben irn Verlaufe dlw Vegetation zu 
übler 50 % ab. Auch :hier w'ar diie Fruchtbla,rkett herablgmetzt, mach Annahme 
des Verf. iinfoage phys+ologiischer Schwäche. Die Bestrahlung 8 e ~  K~tyl~gegen~d 
bewirkte ,schrwiächere En;hicklu.ng, abm .hier ohne Thmon-bildun~g. 

M. O n n o .  

KOCE, H. G.: Der Wind als Standoztsfaktor im Klimamosaik des Mittelgebir- 
ges. Archiv fLir Fo~stwemn = 9 / 10; 1960, 901 - 942. 

Am Beispid der Südriänder des Thüringe~ Waldes und Unterharzesi wird 
gezleigt, daß nicht nur der Niederschlag, sondenn auch der Wind durch seine 
au&rocknlmdte Wirkung &nie biedaten.de R d k  fnir tdii'e Vlertmilung der venschie- 
denen B~chen~waLdigelslellschaften miekn kann. M. O n n o .  

WALTER, B.: Höhenstufen uad alpine Vegetation in Ausbrali,m, auf T m -  
niiiem und auf Neusieeland, Berichte des Geobotan,. Institutes dmer l3idg. Techn. 
H~ochschule, Stif tuinig Rüb,el 31, 19/59) / 1,960, 67 - 71. 

Höih'emtufen und, . B a u m g r e m  sind auch lauf der SGdha~libkugel klimatisch 
bedminigt, biete.n aber ein anderes Bild als in dem Mpem und a , n d I m  ewopäi- 
schen Giebi:rgm wegen cler ganz andersiartdgen Flora. So fehlen die laubwer- 
fenldkn Baumarhn und dte kostharten Kodferen. I,n Australien we~d,en die 
WäLd'er alter H6hen~&ufen durch E U c a 1 y p t U s - Arten gebi.ld&, von denen 
E. n d p h o p h i 1 a an  der B,aumgmnze unserem Krummholz eakspricht. Da- 
riüb,er folgt &s alpine ,.,,Tus6&' - Grasland aus großen, haJbku.geligeni, hart- 
blättrigen Hbrs tg rSm.  Ahnlich und eb'enfallsl von Eucalyptw beiherrecht, abler 
viel komplizierter i s id  die Waldcverhältnuisse in Tasmanienl, völliig .anders aber 
auf N)enseel1auzd, wo die Eucarlypbusartm, fehlen. Die ShufenfoZgie i6b hier ohm 
scharBe Grenlzm,. D'er Wald wird allmäihlich immer nii,ed~igle.r, geht in GebQsch 
und schließlich in Zwerggetskäuch ücber, von dem dQnn erst dhs T'usmck - Grams:- 
land 4abgegmnzt Ist. Hier ist durch die starke glazialle Vereisung der  Südii.mel 
und, di,e lebhafte! vulkan4lsche Tätigkeit dkr Noridinsel die Vegeitatti~o~ecke bis 
in jtünigste Zeit ,immer wieder gestört word'eml. Die Pfla~nwnd..ecke. hwt ihr öko- 
logisches Gleichgewicht noch nicht erreicht und1 iis4 in ra5'chw Verländerung be- 
griffen.. M. 0 n n . o .  

\ 

HORVATH, 1.: Data to the Miuroclimate oP Scotch P i w  (Pinus sylvestris) auid 
Black Pine (Emus nigra) Plantia gions CDaten zum Mik.mk1im.a von Weifi- und 
Schwerzkiefmpflarizun~gm~)~ Acta Bliollogi,c.a (Wzegd~) nova series, 6 / 1 - 4, 1960,, 
31 - 42 i@hgdi~sch): 

Mitkmklikna%it&e M,essungien im Pflanzungen der bleiden Kieferarten ver- 
schiedenen Al.tie~s b.ei Kam (Ungarn) ergaben z ~ n & ~ s t  extr:ma KLimla,bed.ic 
gungen f& junge, gwchloseme weißE,e~ferpflan~unl@~, basoliidiers bez. Luft- 
temperaulr. J3ies.e Verhältn.isse könnben nach Vermutung des Verf. durch tgleich- 
zeitigen Anlbai r,mlch - wü&sigw Holza~teou au@gegii,chen werden. Im Laufe der 
Entvi~kLun~g bildet d4e Pflanilneen.geselbchaft je nach dem Schlufigmd vm Km- 
n.en- un~d Straauchsch;irht mehrere aiktive Ob~erfläch~m au@ was das Mikroklima 



wesent1,ich bceinflu0t. Im 30-jährigen Schwarzkieferwald sind di,e Lichtver- 
hältnissje um 3 - 50 N günstiger a1.s im 50 - jäh~~igen Weißkileferwald. Verf. 
sieht die Unslache in dei- weniger geschlossenen Strauchschicht des ersteren. Alls 
wichtige Meßhö,hena werden 1.0 cm und 150.cm empfohl'en!, wobei Strauch- und 
Kronlenmhicht getrennt untersucht werden müs;s!en. M. O n a o .  

ZOLLER, H.: Die wärmezeitliche Verbreitung von Haselstrauch, Eichenimisch- 
wald, Fichte und Weißtannie in den Alpenl&ndern. Bauhin+a 13, (Basel); 19610, . . 
189 - 207. 

Wi:e dile Auswertunig einer größeren Aneahi von Pol'lenprof*len saus den 
verschi,ed,ensben ??eil.en der Alpen ,ergab, lassen sich schon fiir Bomal und At- 
lanbikum mtehhrene ise,h?r v:erschileden~e Waldgebiet,e unters&~eitd~en, inislbesondere 
ist !dliie Kulm&n~a~ilon von H~aseigebüisch u,n~d Ed~el.laubwald (Q U e r C e t u  m m i x- 
t U m) in der Wärmweit sehr unterschiedlich und in dmeo ganzen Slüdalpen 
fällt der b.oreal,e HawI.gipfe1 im Gegensatz zum nördlkhen Alpenvorland aus:. 
Dies läßt sich nach Schbß dies Verf. weder aus Klima noch aus Bodentunber- 
schfeden alPeim: erk' lä~m, vilelmehr muß als weitere, wichmt2ge Ursache die Ko:n- 
kurrenzkraft von Fichte unrd Tann!e behch te t  werdfen. Die .größte Auisbreitung 
von H'asd und Edeil!aubihölzern tmt  dort eint, wo- dae schattemqen~denden Na- 
delhölzer zulletzt eingetro'ffen sind. Die uunrglieichmäßiige  nachl leis zeitliche Ruck- 
wandenung dieser Naidie18hölzer *im~b~eisoodere d,er Tanne, h%mgt weitgehend von 
d,er Lage iih~er Refugien ab, andlerseiits halben: die hohen NiedemchEige in den 
Tessin9älern diie Tarne woh.1 blesoinders im Wettblewerb begtin~sltiigit. 

M. O n n o .  

MORTON, F.: Die Wiesen v0.n HollerLeck und Rindbach im Jahre 1960, (Z,ugl,eich 
zehntes Gutachten zum Probllem: Traunseekraftwerk und Vegetaition a4m Traun- 
See, Arb,eiten a. d. b,otaniischen Station in Htal12sls:tlatt 213, 1960, 1 - 23. 

Die durch den Verf. im Auf.tria.ge dfer Oberösterreichischen Kraftwerke all- 
jährLich durchgefnih.rten pflanzenbiologIschen B!egehwge.n &r Trau~nseeufer im 
Bsreiche des Ti-aunsee - Krafmilierkbaueisi ereablen. daß es seit Ba5ub'eie:inn 1195B) 
schon zu selhr weitgehentdlen und ttiiefgneifen&m ~krändienunigeru der ~2ervegeta- 
tion unter diem Einflusse der fortschreitenden Deznonlienablaigemng: gekommen 
ist. Di:e Wiesen von Ri.n,dbach sind bereits dem Ünitergmng ?eweiht,-und a,uch 
die Hollereck - Wimsen sinld du.rchwegs schllechter pew~rden~. manche Arten sind 
in Ausbreitung begrilffen, so P h r ä g  m i t e s  und M o 1 i n i a, die vielterorts 
bestandbildend auftreten. weiter G e n t i a n a p n e U m o n a n t h e, S9u C C i- 
s e l l a  i n f l e x a ,  R a n u n c u l u s  f l a m m u i a  u.a.  Die kindstellein von 
I r i s s i b i r i C a werden bald der V.ergan'geniheit argehören. 

M. O n n o .  

PRUZSINSZKY, S.: Uber Trocken- und Feuchtluftresistenz des Pollens. Sit- 
zungsber. d. Cksterr. Akadlem+,e d. Wiss:ensch. Mathem. :naturw. Klasse Abt. I, 
169, 1 - 3 H., 1960, 43 - 100. 

unBer dem im Ex.si~kkato~rverch geprüften Pollen von etwa €3) Angiosper- 
rnenar!ten erwilesen sich wei.ta4us die Meh.rzaM als weitgehend austmckaun:gs- 
r.esitstent,, was mit dem F'ehlien ~odmer d,er geringen Ausb,ildung der Va.ku,oleq dem 
Reichtum an Reservestoffen, der Gestalt u~nd Mem.branst:rukCur der Polhenkör- 
nler und 8dle.m Zustand ihres Plaismas in Beaieh.ung gebracht wird'. Dabei wur- 
den im .allgemeinlen weder zwischen Wind- und In!sektenpol.len noch zwischen 
PoUen von Xero-, Meso- unid Hygraphyten Unterschit?d,e gefuadlen fei.ne Alus- 
,nwhmc bilden die Pollen der Hygx.ophykn P a r ,n a s s .i ,a und T r i g 180 C h i .n 
m a r 4 t i m a, die im feuchter Luft lä,nger als, in trock,ener leben). Zn öl~o;~o~$- 
scher Hi~nsicht wird idR.es!e Trocken!res.istenz ah alehhr z,weckmäß,i!g henausgestellt, 
da der PoUen in der B;l~,tenregioe und insb~esondere beim Tranqmrt .durch die 
Luft .star,ken Waiss~erv.eirlwten a.u.sgesetzt ist. D.agegen sterben bei höherer Luft- 
feuchtigkeit (über 96 %) ,d+e Pollen faisit a1er untersuchten Arten msch ab,. Das 
Op'cimum für diie Aufbewah~m~g li.egt irn mittleren und trockniecen Bmerdch Be 
a!ach Art zWschen 2, % und 70 % rel. F. schwankerd). Selbisit b d  sta:rk  trockne^ 
Aufb~ewahrung und iüb~er konz. H2 S'O4 bteibti leim hober Pronen~batz keimfähig, 
unter der  Bedi'n.giung, diaß diei K6rnner vor dem Eii,nbr.ingen in diie Ku'1k!fliisc 
siigkeit vorstchtig m~it f,euchte.r Luft angefeuchtet werdem. M. O a n o .  



Land- und Forst~virtshaft 

JELEM, H.: U b e ~  di,e Standortskartieuag der Forstlichen Bundesversuclisan- 
stalt, Allg. Fonstz8eitung, 712 / 1 - 2, 1961, 4 - 7. 

Durch dile F,oastliche Bundes,vemuchs.ainstalt Mariabrunm in Schölibsunn ist 
derzeit ,unter Leibuinig !des Verf. eine Aktion zur Staatdor$serkun~d~u:ng und -kav- 
tieruns (im Maß,sbab 1 : P0.00~0~)~ :auf Grund von Eo~den- unmd Venetabilonst~~en - 
zum Zwecke waiFdbaulicher ~ l a n u n , ~ e n  in Ganmge. Die ~icht l inkm des ange- 
wendeten ..kombi~ni~erCen" Verfa:hreas nach iln- und auisl~änd~ischea Vorbildern 
werden ihigr zusammenfassen~d dargestellt. M. Olnno. 

WAISEL, Y.: Fog Preaipitation by Trees (Nebbehidierschlag d u ~ c h  Bäumse); La- 
Ya,aran (Israel) 9 / 3 - 4, 1960, 20 - 21 (hbr.), 29 Cmgl.). 

Im Trockennebiet von Nord - Ne~gev (Iisrael) wunde Mitte Aueust. nach 2 
aufeinan~der£o;lg&en Nebeltagen, beobachtet, d iß  der ~b~erfläche<b.od,en einer 
Eucalvw~swflanzun~ feucht war und zahheich'e aktive Würzelchen .enthimelt. 
uncd d&r ~6uchtigke~tsgehalt wurde !bis zu W cm Tiefe mit ei~niem Wert nahe der 
Felldkapaizibäb gemessen, wlährend in 2 m En,bfernung von d m  Biaumleint der Bo- 
den fast lufttrocken war. Da nach einem Monat d m  Bolden auch unter &en 
Bäumen trocken war, wird geslchlossen, daß rnind'a'tenis ein Teil iä'ieser aus d,em 
Nebel n8iedergwchhgenen Feuchtiigikieiit durch die Baiuunmrueln a~bsorbiert wor- 
d a  war. Elinfe ÖIrologische Ekdautung wird in Anbetracht der geringen Zahl 
von Nächten mit schwerem N8ebel dieser Ercchaiinunlg nicht zugeschrieben. 

M. O n n o .  

1. SIMONNEIILU, P., und E. F. DEBAZAC: Les cypres des Ajjms, Revue fore- 
striere $rancaise, 1901 / 2, 90-97, und 2. GAUSSEN, H.: A propos du cypres 
des Ajjem. Slm inter& fo~estier, Ebendla, 96 - 1102. 

Untier den isn der Siah,ara noch vorkommenden Reliktpflanzenart~e~n aus 
einer ~nachvkinni~schen Reriocle mit med~terranem Klima Ist eine 119fXi entd,eckte 
Zypresisenart (C u p r e s s u ,s d u p r e z i a n a) b1e:sonders Isemte:rkeinsweat, die 
noch im Ajjers - Massiiv, in einigen W.adibebten des Tamrit- Gebietes in  etwa 
1350m Htihe vorkommt. Das Klim.a vom s z h a ~ o  - me~duteanen Typus ist hier 
durch sehlr schwache un,d munregelmäßlge Niaede~sch1B~e ausgezeichnlet (ua!t,er 
210mm jährlich), doch genießen die Zypressien in ,den Wadis zur Regenzeit 
eine avsgtebige natürliche Bewäscserung Alls Relli8kte st&en dime heutigen1 altan, 
Zypressen in keiner Bezifehung zur übrigen Vegetation und bleiben prakbbsch 
oh.ne Verjtüngung. Mit C. atlantica bildet die Art eiln~e Gruppe mit durch die 
I<lim.a?ntwicklu?ug zerrissenem Areal. Der Verf. dies 2. Artikels verspricht sich 
voa ihr einte ,Bed,eutumg für Aufforstungen od,er Windschutzhecken. 

M. O n n o .  

WEND,ELBERiGER, G.: Die Auenwälder an d.er maihtlen-en und unteren Donau, 
Allgem. Forstzeitung !(Wien) 72 / - 4, 1961, 27 - 29. 

E h e  Beschreibung der Auenwälder -an der Danau  zwischen^ Marchmündun~g 
und Don:audelta. Es wirmd der Gedanke ausgesprochen; d,aß dSe l&al in Öster- 
reich beo~bachteten cfrei Sukzessionsser.ien der Aufschüttung auf Schottern, An- 
laindung 'auf eandigen Uf,ern und Verlandung auf Schlick weitraumtg den Haupt- 
abschnitten des Donaul-aufes entsprechen könlnten. Als auffal~len~de Unterschie- 
de gegeniib,er dem österreichischen Oberlauf der Donau w,erden einerseits flo- 
ristische Unterschiede enbsprechend: dem kontin.entalen Klima (Vorkommen von 
Süßholz und: Schwarzem Weißdorn, reichliches Vorkommen von wi1d.e~ Wcein- 
reb,e, \V~assern~uß, S,eek.ainne un,d Salvinie)., andens.eits id5e sehr weitgehenldle De- 
natunilening durch wirtschaftliche M.aßna,hmen (Radun,g, Beweiid;un#g, Hybrid- 
palppel - Monokulituren ohne die in Österreich übliche nlaturigemäße Gestaltung, 
endlich Kraftwerke) *hervorgehoben. Nur an den Altwässsnn ist die Auland- 
scha.ft noch in ursprünglicher Üppigkeit ,erhtalten, währelnd die Uferlandscl.inft 
am Strome selbst ,dais natürlichste Bild noch zwi:schen Wim und Hainburg bie- 
tet. M. O n n o .  



PLAISANCE, G.: Les Microstatioa.s, lcur importance c1an.s la r.cgcnaration des 
forets, Compte rcndu d,u Con,gres des Societes Savantels (Dijon b9610.); Paris 19.60, 
58'7 - 610. 

Alls ,,VIakrostan~dort" wird die Gesamtheit der Urnwe1hs~bedi~nigunge-n auf 
einem Raume von1 1 - 2 km2 betra'chtet, als ,,StanclortU auf etwa l!ha, a1.y ,,M&- 
kro;standort" ;mf etwa 1 dme, als ,,Millim~krositandort" ,en~d!itch .auf w,eniges als 
1 m,m2. Die hier betrachbeten Faktoren des ,,Mikrostandortles~' wenden in eda- 
phische, atmo~phärische und bi~ol~og~~sche einlgeteilt. Di,e Bd~?u~tunig dimer Fak- 
toren, in~b~emndere d e ~  atmosphärischen (Tmperatur, Feuchtigkeft, Licht) fiür 
den Wald. wind .ausf8ührlich an Hand v.on B~ebpielm~ aus .eigenen. und fremlden 
Versuchen besp~ochen. Für die f,o,~stliche Praxis wird vor allem vor eilnier 
venalligemeiniernden unid schsematiis.i,erenden Amwendbng gewarnt, in&ewnd,ere 
dürfen di,e in gwohnitter Weise in 1,5 m Höihe angesteJt1te.n klimatischen M#=- 
sungen nicht auf Sämling? angew.andt wrdenl, u,nd b~ei den Böden bedarf es 
der Untiersuchuintg einer größeren Za'hl vonn. Profiilm. Licht und B'edeckunig 
m k e n  den Erford,ernisisen der eimuelmen Holzarb?n~ :mtsprechen*d doesert wer- 
denb dabai wird £ür viiesbe Fallle ,&nie dichtie Saat mit Auishse der krädtiilgen S5m- 
liaige empfohkein-. Bei Auffonstunigiem wind KonimLna~ti.oa der Pflauvnen in der 
Näbe 4!e r  am Fuße der alten Stticke bzw. S.tockaw,ch.h&e v m  Laulbhölwrn 
empfohlen. Fiür dne Pflanzen ~01.1 $er günisltiigste Mlkrcmbandort ,swn@ältiig aus- 
ge7~älhJt werden, so i,st es beisiser, s~ie in d w  Näihe von B~rom,beersträruchern zu 
gruppi'e,rein, als zwischen Pfeiifiengrals. Lokaher Pflan~ensch~uiz durch jiache Steine 
hat sich z. B. bei Zedern bewäihrt. Bei Auffio.ilst~ungen~ wind im albgiemeinlen emp- 
fohlen, sich Beobachtuingen über den Mi.krostandtort der entsprechenden n,atü,r- 
lichen Besi~edl~ungen zunutze zu miachen. Zur N -  Anreichenung wird V,erbot 
der Liaubstreunutz~ung, Altwerdenlassen des Nieder~a~ldes vor der Umwand- 
lung in Hochw.ald, Lupineneinbringung und chemische Drünguntg empf,ohlen. 
Bisher oftt unigeahnte Untersdliede zwischen wenig eln'bfernten M?kros.tandorten 
mi.issen weitgehend berücksichtigt werden. M. O n n o .  

Witterungsberidit 

(AusgearmbeiDet auf Grund der MonaCsüber:slichten der Witterung in Österreich 
der Zentralanistalt für Meteurol~ofliie und Geodynnmik in Wien). 

Mai 1961 

In dem ms.ten M8a.i -Tagen war es warm (Höch,sttempera.Cu.r des Monnats 
27,40 C a m  58. in Tamsweg). Am 9. b,rach jledoch kalte L;,uft; vom N,ordaitl~antik ein, 
cnd diese Ström.un:g !h,$elt im wesentlichen bis zum 22. an! Zu M,onaDxnde gab 
es aberdies eine V.b - Wietteilla,ge mlit v~erbraistetem Regen. 

Dem enispnechend bliieblem nach lalniger Zeit di~e Moaattsmitbel dier Tempe- 
r a h r  widlylier .eibmal unber dmen N,orrn~alwerbent, in Sechau soga'r um 31,30 C. Stei- 
l e n ~ e i ~ s e  gab eis 1,eichbe Frös.be, b.esonldlei7s in. Bodemnähe, miit Schäden an Kartoi- 
f e h .  

Diie Niede~schlegsmen@en meririeichben in dem Nordalpdändern und teil- 
weke auch &m A~lpmtsü.das.trmd etwa 130 bis 200 % der Norrnal~miein~gen~. Zn 0s.t- 
tirol, Känniten und im oberen Murtal wa.nen. jedoch unt?rnormlake Memgen zu 
verzeichnen. 

Diiiei ,Bew6l.lnumg nahm von No~rdwes~tem gegian Südoisben ab CVilis im Lech- 
tal 8;7 Ziehntieh, Bad Txtzmennsdarf, Niemiiedl, Viillach 5,,5 Zeihn,tel). .Diie längs,te 
Son.nenscheindauer, 23'Z Strundlein, wurde in Fuchsmbigl im Marchhddl re ig i~ t~er t .  
Auch Bad Gl~ei~en~berg,  Gmz un~d K1,age~furt ihutkin mlehr lalis 200 S,tundien mit 
So:n~n:emsicheimi 

Die Kälteperiode b~emste  wohl diie in diesem Jiahne blesonders reschen 
Vegietatim~abläufe, s&äd#gbe si.e aber nicht erheblich. In der Letzten Dekadle 
beganln die Heuma:hd. 



Auf den lraltlen Mai folgte w i d e r  ein im Mittel um etwa eiin Gr8a.d über- 
riormal warmer Moln,at Juni. Es gab rund 1'0 Tage mit Höchstweirben üb,er 250 
(Somamertage)l unid' :ein;igiemaflle auch mehr als 3100, in Iiehlbnih sogar 5 solcher 
Tage. Diie Höchisttemper~atur, 33,20 C, wurde in St. Pölben abgleleiseai 

Dime Moaiatsmmgen dies Nisdl?rschlages: waren überwiiegenid uni!bern<ormal. 
In  Bruck an de r  M'ur fiel soglar nur die HSLfbe .der N,ormalmiemge, in Rohrbach 
im Mü,hlvierbel hl~ngeigien fast um die Hältbe mleihr als in einlern ,hrchschnitt,s- 
j a1h.r. 

Die Bewölkung war lam geringis.tm im MarchSddi (.Fuch~sen.biigl~ 4,3, Zehntel 
der Himm-els~fläch,e)l, am r;eichliichst;en auf den H~chgipf~elln (Sonntblick 7,8 Zehn- 
tel). Dler Gesambdurchschniitt Osterrleichs war etwa 6 Zehntel. Die Sonne war 
in etwa 50 bis 6.0 % der Stunden mit möglicher Sonnenscheindauer s i~htba~r .  Dd.e 
hödiste Monia,tmsumme wurde in Wien erleicht (279 Shnden).  

Der Ab,lauf dler pih~änologischm Phasen erfolgte weiterhin um vie1.e Wo- 
chen verfriiht. W7a~l'dlzyklamen begannen zu blühen', verieinzelt begann zu Mo- 
nat$len.de der Getl~eideschn~itt. F. L. 

Die Sonnentätigkeit 

(Sonnenobservatorium Kenizelihöhie) 

Mai 1961 

Die mittlere Fleckenrelativzahl ist im Mai auf R = 516 zurückgegangen. Die 
chromosph.ärische Intensität und &i,e Protuberanzen- und Filamentenrtätigkeit 
haben dch nicht verändert. Eruptionen wurden keine beobachtet. ~ u c h  die 
Emission in dser grünen Koronaliinie ist gleich gebl~i*eben. 

(Züricher Skala) 
Tag R 
11. 70 
12. 73 
13. 62 
14. 4 1 
15. - 
16. 25 
17. 3 1 
18. 75 
19. 54  
20. 

Monatsm.itte1 aus 29 Beobachtungstagen: R = 56,4. 

Mai 1961 

W. E l l e r b ö c l r .  

Juni 1961 

DEe Fbeckentäti~gkieit ist wimedier anglestiegen uu;d erreichte mit e#i\n,er n1,intt- 
1ei.m Relativzahl von R = 86 d.en b6sh.e.r ih~chis~ten Wert im Jahre 1961. 

Gröfiere Grusppen passierten arn 15., 18., 20. und 23. 6. den Z~enlralmecidi~a~n. 
Chro~mosp4harisch war die Sonn~e aktiver als im Mai, doch konnten Erup- 

tionen infolge des vorherrschenden dunstigen Wetters kaum b?obbachtet werden. 
Koronabeobachtun1gen lieBen sich ebenfalls nicht durchführen. 



l 'ru~isori>cl~e Soi1iiciiTlcrkcnrc1ativ~a1~lcii Juiii 1361 
(Zurichcr Skala) 

Tag R Tag R Ta<g R 
1. 74 11. 82 21. 145 
2. 5 1 12. 98 22. 114 
3 - 13. 62 23. 103 
4. - 14. 79 24. 70 
5. 64 15. 1 26 25. 67 
6. 63 16. 117 26. 67 
7. - 17. 130 27. 56 
8. 49 18. 115 28. 54 
9. 63 19. 119 29.. 69 

10. - 20. 146 30. 57 
Monntsmittel aus  26 Beobarhtungstagen: R i 86,l. 

W. E l l e r b ö c l r .  

(Ionosphärenstation Graz) 

Mai 1961 

Die kriDischen Frequenz,en der F 2 - Schicht .sind in ,diesem Monat weiter 
abgesunken und haben im Monfatsmittel kaum m.ehr die 7 MHz - Grenze über- 
schritten. Von 11 Uh,r v'ormittag bis 19 Uhr lagen die Werte konslhnt um 7,1 
MHz. Die Aufispaltziag der F-Schicht war praktisch d,en ganzen Monat hin- 
durch vorhaindieni. Die kriitische Frequenz dieser Schicht erreichte zu Mittag 
einen Maximumwert von 4,8 MHz. 

Auch &e sporadische E-Schicht war nunmehr waenklich häufiger ver- 
treten, ISO daß an .allen Tagen von etwa 7 Uhr morgens bis gegen 2:1 Uhr aben~dls 
Werte fiir ~dtese Schicht beobachtet werden kannten. In einzelnen Fällen l~a,g.en 
sie er.st,aunliich hoch un~d überschritten dabei mehrfach di'e 8 MHz - Gren.ze. 

Auffallend war in diesem Monat das Fehlen jeglicher Störungen. 
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Die sommerlichen V,er~häl:tnisise in der F 2 - Schicht prWgten sich in dicsein 
Monat weiter laus, indem das abendbiche Maximum noch ddeutlicher iii Er- 
scheinung trat als im Vormolnat. Um etwa 20 Uhr erreichte das .Mwat;srnittel 
den Wert von 7;5MHz, wähmrend zwischen etwa 10 und 18 Uhr d,m Wert an- 
nähernd komtant um 6,8 M B  lag. 

Aius;giesprochene Ionosphären~~türme wurden in d.i.e:sem Monat nicht beob- 
achtet. Auffal~len~d hahe Werte wurden lam 1f8. Juni regsstriert. 

Die Aufspa1tuan.g in di;e beiden F - Schichten war den gannen Monat über 
vom Soimenaufgan:g bis etwa Sonnenuntergang vorhanden. Eblanoio war auch 
die sporadische E - Schicht, wie dies im Sommter Ubl,ich iist, zumin!des.t tags- 
über fast immer vorhanden, wobei einige Spitzen,werte um Frequienzen über 
1.0 MHz in den frühen Abendstunden des 24. Juni b,eobachtet wertdten koainten. 

0. B u r k a r , d .  


