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WETTER UND LEBEN

Mal 1953

Die 14-Uhr-Temperatur, ein wichtiger Klimafaktor für das
Planzenleben
(Vorläufige Mitteilung).

Von E. J e s s e r , L. D i m i t z und H. W i l f i n g e r , Wien.
Die Beschreibung des Klimas durch zahlenmäßige Angaben #für die Beurteilung eines ~bestim~mten
Klimas für biologische oder praktische Zwecke, z.
B. für den Pflanzenbau, stößt oft auf große Schwierigkeiten.
Diese Schwierigkeiten bestehen unter anderem darin, daß für die .meisten
biologisch wichtigen Klimafaktoren längere Meßreihen in ausreichendem
Maße und in genügender Zahl nicht vorhanden sind. Dies ist z. B. bei dem
Klimaelement Temperatur der Fall, wo wir iiber die biologisch so wichtige
Strahlungstemperatur, die Temperatur der fbodennahen Luftschicht und die
Bodentemperatur nur unzureichend unterrichtet sind. Diese Faktoren werden
zwar an einigen größeren Klimastationen laufend gemessen, doch fehlt für
die Beurteilung regionaler oder gar loikaler Unterschiede ein entsprechendes
Beolbachtungsnetz. Deshalb ist man bei der Besch~ei~bung
der Wärmeverhältnisse für biologische Zwecke gezwungen, sich jener Temperaturfaktoren zu
bedienen, welche an möglichst vielen Klimastationen gemessen werden. Diese
Temperaturfalktoren beschränken sich auf jene, welche aus den üblichen
3-mal täglichen Messungen abgeleitet werden können, d. h. auf verschiedene
Temperaturmittelwerte, sowie Durchschnittswerte für das Uber- bezw. Unterschreiten bestimmter Schwellenwerte und deren Andauer. Bereits die Extremtemperaturen wurden nur mehr an verhältnismäßig wenig Klimastationen gemessen. In der einschlägigen Literatur findet man meist nur Darstellungen der
Jahresisothermen, der Isothermen für die Monate Jänner und Juli sowie gelegentlich auch Darstellungen der Andauer bestimmter Schwellenwerte (2. B.
der 5 O und loO-Temperatur).
Allmählich hat sich die Gewohnheit herausgebildet, die Wärmeverhältnisse eines Ortes maßgeblich durch die mittlere Jahrestemperatvr zu charakterisieren. Jedoch haben ,bereits G. W a h 1 e n sb e r g in seiner 1790 erschienenen ,,Flora lapponica" und nach ihm viele andere Autoren, U. a. auch
G r i e s e b a c h (l806), A. F. W. S c h i m p e r (1898), H. W a l t e t (1927)
und H. L U n d -eg a r d h (1930) in ihren Standardwerken die Ansicht vertreten, daß die Jahresmitteltemperaturen zur Beurteilung der Vegetationsbedingungen nicht nur wenig geeignet, sondern auch bedeutungslos sind, da
durch die Bildung von Mittelwerten der Temperatur der tägliche und jahreszeitliche Gang der Temperatur verwischt wird. Nach S C h i m p e r und
L U n d e g a r d h iibt jedoch der tägliche Gang der Temperatur einen maßgeblichen Einfluß auf das Gedeihen der Pflanze aus.
Zum weiteren Beweis, daß die Jahrestemperatur wenig Bedeutung für die
Vegetation~~verhältnisse
,hat, füshrt H. W a 1 t e r (1927) den Verlauf der 10°
Jahresisotherme durch Europa an. Diese geht durch Irlanld, dann ungefähr
iiber Karlsruhe und Wien nach Odessa. In Irland können Palmen im Freien
iiberwintern, der Sommer ist aber so kühl wie in Nordschveden, soldaß das

Getreide nicht ordentlich ausreift und die Wiesenwirtschaft vorherrscht. In
Mitteleuropa überwintern noch Efeu unsd Wein im Freien, Getreide wird bevorzugt angubaut. In Odessa dagegen friert der Efeu im Winter aus, die
Weinstöcke müssen gegen tiefe Wintertemperaturen geschützt werden, dagegen reifen aber im Sommer Zucker- und Wassermel~nenauf den Feldern.
Die Höhe der Jahresmitteltemperatur wird wesentlich von den Wintertemperaturen beeinflußt. Diese ist aber für das Wachstum der Pflanzen in
der kalt temperierten Zone von nicht sehr großer Bedeutung. So liegen z. B.
die kältesten Teile der Erde in Sibirien noch in der Waldzone, die Zentren
des Sommerweizenanlbaues in Kanada in Gebieten mit extrem kalten Wintern,
was auch für die Zentren des Winterweizenanbaues in Europa (Theißniederung bis Ukraine) zutrifft. Gerade in unseren Breiten, wo die Pflanzen unter
dem Schutze einer Schneedecke iiberwintern, schaden tiefe Wintertemperaturen nicht.
Diesen eingangs aufgezeigten Schwierigkeiten sahen sich die Verfasser
gegeniibergestellt, als sie 1946 vor die Aufgabe gestellt wurden, für die Fortführung der Bodenschätzung in Österreich ein möglichst einfaches Schema
zur Beurteilung der klimatischen Verhältnisse zu entwerfen.
Die Reichsbodenschäbung genützte zur Erfassung und Bewertung der
durch das Wärmekli.ma bedingten Ertragsverhältnisse ,der landw. Kulturpflanzen an erster Stelle ,die Jahresmitteltemperatur. E. R e i C h e 1 (1938),
R ö s c h - K u r a n d t (1939), W . R o t k e g e l (1947).
Die Anwendung der mit Hilfe der Jahtestemperatur festgesetzten Klimastufen führte aber in Österreich zu Ergebnissen, die mit den landwirtschaftlichen Verhältnissen vielfach in Widerspruch standen. Dies erscheint nach
den eingangs aufgezeigten Mängeln der Jahresmitteltemiperatur für die Beurteilung der Vegetationsbedingungen durchaus verständlich, zumal die klimatischen Verhältnisse in den Alpenländern durch die orographischen Gegebenheiten stark differenziert und damit auch schwerer zu erfassen sind.
Auf der Suche nach einem geeigneteren Temperaturfaktor für die Zwecke
der Bodenschätzung, der auch an möglichst vielen Klimastationen gemessen
wird, fand E. J e s s e r in der forstwirtschaftlichen Literatur Angaben über
die Verwendbarkeit der Mittagstemperaturen für forstwirtschaftliche Untersuchungen.
In der Forstwirtschaft bemühte man sich schon seit längerer Zeit, einen
Zusammenhang zwischen der Temperatur und der Waldgrenze in #den Alpen
zu finden. D e Q U e r V a i n (1904) fand in seiner Untersuchung über die
obere Baumgrenze in den Schweizer Alpen eine gute ¿tbereinstimmung zwischen dieser und der Mittagstemperatur. H. M i k U 1 a (1911) fand dieselbe
Beziehung für die Ostalpen. E. M o r k (1941) untersuchte den Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem Höhenzuwachs der Fichten in Norwegen. Die von ihm mit Hilfe exakter Messungen erzielten Ergebnisse zeigen
eine hohe Korrelation zwischen der Mitteltemperatur der 6 wärmsten Stunden des Tages und dem prozentuellen Höhenzuwachs. Diese Mlitteltemperatur
entspricht in Norwegen ungefähr der 14 Uhr-Temperatur. Schließlich hat L.
T s C h e r m a k (1944) neilerlich auf die besondere Bedeutung ldes mittäglichen ,,Wärmestoßes" auf das Wachstum der Bäume für die inneralpinen
Gebiete hingewiesen.
Es erschien E. J e s s e r daher naheliegend, die für die Höhe der Waldgren8ze und den Zuwachs der Fichte konstatier'te Abhängigkeit von der

Mittagstemperatur auch für die Anbau- und Ertragsverhältnisse der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen vorerst zu iiberprüfen. Schon die ersten
durchgerechneten Beispiele ergaben durchwegs positive Resultate.
Als Auswahl der Ergebnisse der zahlreich durchgefiihrten Berechnungen
seien angeführt:
Tabelle 1.

Stationen

1. Tamsweg, Sa,
Liebenau, 00.
2. Radstadt Sa,
Ottenschlag, NÖ
3. Admont Stift, St.
Mönichkirchen, NÖ.
4. Völkermarkt, Kn.
Maria Taferl, NO

Mitteltemperatur : O C
Jahr Mai-Juli Januar Juli 14h
Jahres(IV-VIII) niederschlag
mm
1003
4.2
11.9
-7.0
14.1
16.7
760
1000
5.2
11,9
-2,7
14,2
14,5 (940*)
856
5,6
13,6
17.2 1039
-5.6
15.6
850
5.5
13.1
-4.0
15.4
15.4
754
641
6.1
14.0
-4.8
17.5 1172
35.8
979
6.0
13.0
15.5
14.7 1073
-3.1
461
7.5
16.6
19.0
20.0
943
-5.5
443
7.8
15.6
-2.6
17.8
18.2 (820.7

Seehöhe

In den gegeniiber gestellten Stationspaaren ist die jeweils erstgenannte
Station vom pflanzenibaulichen Standpunkt aus bedeutend höher zu werten
als die meite, d. h. der Kreis der an~baufähigenKulturpflanzen sowie deren
Ertragsfähigkeit ist hier gröaer, die Ernte derselben erfolgt früher. Im einzelnen betrachtet ergibt sich folgendes Bild:
In Tamsweg, in einem inneralpinen Talkessel von 1000 m Höhe, ist der
Anbau von Winterweizen gerade noch möglich, Sommerweizen gedeiht gut,
die Gerste hat Brauqualität bei iiber 20 Meterzentner Ertrag pro ha. An Obst
reifen Äpfel in guten Qualitäten regelmäßig aus. In Liebenau, in einer PlateauLandschaft gleicher Seehöhe, gedeiht der Weizen nicht, die Gerste ist schwach
im Korn und nur als Futtergerste zu verwenden. An Obst gedeiht nur mehr
die Vogelkirsche.
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Abb. 1. Durchschnittliche Temperaturverhältnisse in verschiedenen Seehöhen
im Gebiet der Saualpe und im Mühlviertel (14 Uhr-Werte und Jahresmittel).

Ahnlich liegen die Verhältnisse bei einem Vergleich zwischen Radstadt,
(inneral'pines Längstal) und Ottenschlag (Waldviertel-Plateau). In Radstadt
*)
**)

interpoliert nach Karlstift
interpoliert nach Melk und Isperdorf

gedeiht noch der Sommerweizen, in Ottenschlag dagegen nicht. Die Ernte
beginnt in Radstadt drei Wochen früher als in Ottenschlag.
In Adrnont (Tal) -gedeihen alle Getreidearten einschliei3lich Winterweizen noch gut. Körnermais reift in günstigen Jahren noch aus. Wirtschaftsobst ist allgemein verbreitet. In Mönichkir~hen(Sattel) kommt Winterweizen
gar nicht, Sommerweizen nur sehr vereinzelt vor. Die hauptsächlichen Feldfrüchte sind Winterroggen, Hafer und Kartoffel. An Obst gedeiht nur mehr
Mostobst.
Völkermarkt (Becken von Inner-Kärnten) liegt in einem Gebiet des
intensiven Körnermaisbaues. Zwischenfruchtbau (Buchweizen und Halmrübe) wird trotz der ungünstigen Verteilung der Niederschläge allgemein
betrieben. In Maria Taferl (Rand des Waldviertels) kann der Anbau von
Körnermais und von Zwischenfrüchten trotz günstiger Niederschlagswrteilungen nicht betrieben werden.
Wenn wir in dieser Tabelle die Jahresmitteltemperaturen betrachten, so
sehen wir, daß diese in den Stationen mit günstigeren landwirtschaftlic~hen
Verhältnissen gleich oder sogar tiefer sind als in den landwirtschaftlich ungünstigeren Stationen. Dies erklärt sich daraus, da5 die Stationen, welche die
besseren landwirtschaftlichen Verhältnisse aufweisen, sich durchwegs in geschützteren Lagen befinden. In solchen Lagen kommt es aber zur Ausbildung
winterlicher Kaltluftseen, welche die tiefe Jahresmitteltemperatur ma5geblich mitbedingen. Dies zeigen deutlich die angeführten Jännertemperatuten
dieser Stationen. Da aber, wie bereits erwähnt, die tiefen Wintertemperaturen
für das Pflanzenwachsturn von geringer Bedeutung sind, unsere Kulturpflanlzen hingegen für ihr Gedeihen eine bestimmte Wärmemenge brauchen,
wurde auch versucht, sich zur Charakterisierung der Vegetationvbedingungen
verschiedener Gebiete, der Mitteltemperatur aus der warmen Jahreszeit zu
bedienen.
In Tabelle 1 sind deshalib von den angeführten Stationspaaren jeweils
die Mitteltemperatuten der sogenannten ,,kleinen Vegetationsperiode" Mai
bis Juli und das Monatsmittel für Juli gesondert angegeben. Wir müssen
dabei wiederum die Feststellung machen, daß auch diese Mitteltemperatuten
die vorhandenen Unterschiede der pflanzenbaulichen Verhältnisse nicht genügend erkennen lassen. Bei der Gegeniiberstellung der ibeiden Mitteltemperaturen für die Vegetationszeit Mai bis Juli des Stationspaares Admont-Mönichkirchen zeigt sich zwar ein Unterschied von l0 zugunsten der landwirtschdtlich günstigeren Station Admont, das Stationspaar Tamsweg-Lieibenau
weist aber keinen Unterschied auf. Noch ungünstiger erweist sich in dieser
Hinsicht die Mitteltemperatut des Monat Juli allein. Ein ähnlich unbefriedigendes Ergebnis zeigen auch alle Bemühungen, die pflanzenbaulichen Bedingungen durch Wärmesummen zu charakterisieren. Das ist weiter auch
nicht verwunderlich, da diese Wärmesummen durch Addition der Tagesmitteltemperaturen für bestimmte Zeiträume gewonnen werden und somit
die gleichen Mängel aufweisen müssen, wie die oiben betrachteten Mitteltemperaturen.
Es erhebt sich nunmehr noch die Frage, warum ein Mittel der 14 UhrTemperatur für die warme Jahreszeit die Vegetationsibedingungen besser ZU
charakterisieren vermag als ein Tagesmittel für die gleiche Zeitperiode. Die
Antwort darauf geben die von L U n d e g fi r d h (1930) entwickelten Gedankengänge.

Diese gehen vom Tagesgang der Temperatur aus. Bei gleichen Tagesmitteln wirkt eine größere Tagesschwankung günstiger auf das Pflanzenwachstum, da eine höhere Tageswärme die Assimilation (Aufibau pflanzlicher Substanz) begünstigt und eine tiefere Nachttemperatur die Atmung
(Abbau pflanzlicher Substanz) herabsetzt. Die Assimilation verläuft in einer
Optimumkurve. Das Optimum kann auch sehr breit sein und liegt z. B. bei
der Zuckerrübe zwischen 10 Ibis 30° C. L U n d e g A r d h gibt für die kalttemperierte Zone 20°C für das Normaloptimum der Pflanze an. Der Vorteil einer tiefen Nachttemperatur geht aus dem Beispiel eines Haferfeldes
hervor, dessen Tageslbilanz an Kohlehydraten um 30% günstiger wird, wenn
in der Nacht eine Temperatur von 10° C an Stelle von 20° C herrscht. Freilich können allzuhohe Tages- bezw. allzu tiefe Nachttemperaturen auch schädlich auf das Pflanzenleben wirken. Dies gilt aber nur für Temperaturbereiche
in der N5he der beiden Kardinalpunkte des Pflanzenlebens, d. h. der Temperaturschwellenwerte, die zum Kälte- bezw. Hitzetod der Pflanzen führen.
Wir dürfen jedoch annehmen, daß in unseren Breiten die 14 Uhr-Temperatur
das Optimum der einheimischen Pflanzen nur selten wesentlich überschreitet.
Diese Gedankengänge beweisen die Gberlegenheit der 14-Uhr-Temperatur
gegenüber der Jahresmitteltemperatur für die Beurteilung der pflanzenbaulichen Gegebenheiten und rechtfertigen deren Anwendung bei agrarwissenschaftlichen Untersuchungen.
Günstiger wäre es gewesen, wenn wir zu unseren Untersuchungen auch
die Nachttemperaturen als weiteres Kriterium hätten heranziehen können.
Leider ist ein verläßlicher Mittelwert für dieselben infolge des Fehlens einer
Nachtablesung bei den Klima~beobachtungen nicht abzuleiten.
Im folgenden wurden nun zu den unter Leitung von F. L a u s C h e r für
den Gebrauch bei der Reichsbodenschätzung berechneten 450 Normalwerten
der Temperatur österreichischer Klimastationen der Periode 1881 (bis 1930
weitere 150 Normalwerte neu berechnet. Mittels einer von F. L a U s C h e r
vorgeschlagenen Differenzmebhode wurden für alle diese Stationen Monatsmittel für die warme Jahreszeit sowie die Mittel für die Vegetationsperiode
der Monate 4 bis 8 berechnet und mit letzteren eine Isothermenkarte im Maßstab 1:500.000 entworfen.
Es erschien uns zweckmäßig, den Mittelwert der 1 4 Uhr-Temperatur für
die Monate April bis August zu verwenden, da in diese Zeit die hauptsächlichste Wachstumsperiode der meisten landwirtschaftlichen Nutzpflanzen
fällt und auch in Gebieten mit ungünstigen Temperaturverhältnissen die
Reife derselben spätestens zum ersten Septemberdrittel vollendet ist. Es ist
jedoch durchaus möglich, daß sich auf anderen Arbeitsgebieten eine andere
Zeitspanne als zweclkmäßig erweist.
Für den Entwurf der 14 Uhr-Isothermenkarte erga~bsich die Notwendigkeit, auch die Frage der Höhenabhängigkeit der 1 4 Uhr-Temperatur ZU
untersuchen, wobei insbesonders die Frage, mit welcher Genauigkeit Interpolationen der 1 4 Uhr-Werte durchgeführt werden können, zu prüfen war.
Es wurden zu Vergleichszwecken jeweils auch die Gradienten der Jahresmitteltemperaturen und stichprobenweise auch die Gradienten der Monatsmittel berechnet. Es ergab sich folgendes:
Die Feststellung H. M i k U 1 a s, daß in allen Gradienten von Jahresmitteln, die durch Interpolation von einer Talstation auf einen Hang gewonnen wurden, als Fehlerquelle die winterliche Inversion, bei der Berech-

nung von Mitteltemperaturen der warmen Jathreszeit die der nächtlichen
Inversion enthalten sind, fand ihre volle Bestätigung. Außerdem zber läßt
es sich durch den Mangel an entsprechenden Meßstellen im Gebirge vielfach nicht feststellen, wle hoch die Inversionschichte am Gehänge emporsteigt und wie sich die Inversion zwischen den einzelnen Höhenstufen auswirkt. In der Relation Tamsweg, 1003 m und Seetal, 1200 m ist z. B. der
Gradient der Jahrestemperatur mit 0.60° negativ. Wie hoch hier und auch
an anderen Orten der Inversionsbereich noch emporsteigt, läßt sich nicht
feststellen. Diese Fehlerquelle ist bei der Interpolation mit 14 Uhr-Werten
ausgeschaltet. Es zeigte sich, daß die Temperaturgradienten der 14 U~hr-Werte
in allen Relationen ibedeutend gleichmäßiger verliefen als die der Jahresmittel. Die Abbildung veranschaulicht diese Tatsache an der Darstellung
zweier Höhenabhängigkeiten aus dem Gebiet der Saualpe in Kärnten und
dem Mühlviertel in Oberö~terreic~h.
Bei der praktischen Uberprüfung der 1950 entworfenen Karte der
14-Uhr-Isothermen zeigte es sich, daß die mit der bisher üblichen Methode
der Klimabeurteilung nicht erklärbaren landwirtschaftlich begünstigten Gebiete, wie z. B. Klagenfurter Becken, Unteres Lavanttal, Olberinntal zwischen
Schwaz und Landeck, Lungau U. a., mit der 14-Uhr Temperatur IV-VIII
klar erfaßt werden können. Umgekehrt sind die aus pflanzenökologischen
Gründen als klimatisch ungünstig zu beurteilenden Gebiete, wie z. B. Teile
des Wald- und Mühlviertels, Bucklige Welt U. a. nunmehr auch mit meteorologisch gemessenen Werten klar erfaßbar. Nach 2-jähriger praktischer Erprobung der neuen Methode bei der Bodenschätzung kann festgestellt werden,
da5 sie sich bewährt hat.
Freilich sind auch die Verfasser der Ansicht, daß die 14-Uhr Temperatur a 11 e i n das Problem der Beurteilung des Wärmeklimas für biologische
Arbeiten nicht zu lösen vermag. So hat sich gezeigt, daß in manchen inneralpinen Tälern infolge der langanhaltenden Kaltluftseen eine Verzögerung
des Vegetaticunsbeginnes eintritt, der in dem Durchschnittswert der 14-Uhr
Temperatur für die warme Jahreszeit nicht zum Ausdruck kommt. Es hat
sich daher als zweckmäßig erwiesen, den B e g i n n d e s T a g e s m i t t e 1
von 5O als weiteres sekundäres Kriterium für dae Beurteilung solcher Gebiete
heranzuziehen. Ebenso bew:hrte sich fallweise, einem Vorschlag F. S t e i nh a u s e r s foLgend, die Heranziehung der m i t t l e r e n j ä h r l i c h e n
Tagesschwankungen als weiteren sekundären Faktor.
Um einen ersten Ulberblick über die Werte der 14-(Uhr Temperatur zu
geben, sind in der Tabelle 2 für eine Auswahl der Klimastationen Österreichs
die Monatsmittel der i4-uhr Temperatur für April #bis August und das
Gesamtmittel dieser 5 Monate veröffentl~icht.Die Veröffentlichung des gesamten Zahlenmaterials, der Isothermenkarte, sowie einer genauen wissenschaftlichen Analyse des Problems ist in diesem Rahmen nicht möglich und
bleibt einem späteren Zeitpunkt vorbehalten.
Da sich die 14-Uhr Temperatur für die Beurteilung des Wärmeklimas
bei der Österreichischen Bodenschätzung durchaus bewährt hat, wäre es
wünschenswert, wenn auch andere Zweige der praktischen Biologie, vor allem
der Pflanzenbau, bei ihren Untersuchungen sich derselben bedienen würden,
um dadurch über den speziellen Rahmen der Bodenschätzung hinausgehend,
ein umfassenderes Bild iiber die Verwendung der 14-Uhr Temperatur zu gewinnen.

Tabelle 2.
Normalwerte der 14-Uhr Temperatur in OC (188.1-1930).
(Für eine Auswahl von Stationen).
Station
Güssing
Neusiedl am See
Oberschützen
Wört h e ~ b e r g

SeehoheApril Mai
m
Burgenland:
225
14.2
19.7
140
111.1
19.3
W
12.3
19.3
409
11.6
17.2
Kärnten:
9.8
15.0
12.7
17.9
9.2
13.6
8.4
13.9
-0.7
4.1
13.7
18.1
12.9
17.8
-0.7
3.6

Altersberg
Klagenfurt
Kornat
Mallnitz
Obir
St. Paul
Villach, Vassach
Villacher Alpe

Mittel
Aug. April-Aug.

Juni

Juli

23.0
22.3
21.1
20.3

25.2
24.4
24.0
22.5

24.0
23.6
22.3
21.2

21.2
20.7
19.8
18.6

18.9
21.2
17.6
16.9
8.2
21.5
21.1
6.9

20.6
23.5
19.7
19..4
11.0
24.2
23.1
10.0

19.8
22.2
19.3
18.9.
10.6
22.6
22.6
9.8

16.8
19.5
15.9
15.5
6.9
20.0
19.5
5.9

19.6
20.6
22.6
11.4
1.8
20 2
21.1

17.8
20.0
22.1
11.0
1.9
20.3
20.1

15.7
17.2
19.2
7.5
-1.5
16.7
17.5

Niederösterreich:
14.0
19.5
22.3
12.7
18.2
21.2
7.1
12.0
15.5
13.3
18.5
20.9
12.0
17.6
19.8
10.9
17.4
20.5
11.7
16.5
19.2
12.9
19.0
22.1
2.6
8.0
11.1
22.0
13.2
18.9
12.5
18.1
20.8
7.7
12.5
15.7
12.4
17.4
20.6
13.9
18.9
21.7
10.8
16.2
19.3

Fuchsenbigl
Hollabrunn
Jauerling
Krems a. d. Donau
Lilienf eld
Litschau
Lunz am See
Mistelbach
Rax, Seilbahnstation
Retz
St. Pölten
Sernmering
Wien, Hohe Warte
Wiener Neustadt
Zwettl, Stift

Oberösterreich:
Bad Ischl
Feuerkogel
Freistadt
Gmunden
Grein
Hörsching, Flughafen
Kollerschliag
Mattighof en
Ranshofen

469
1577
566
430
241
299
725
45,l
3'70

Badgastein
Radstadt
Salzburg
Schmittenhöhe
Sonnblick
Tamsweg
Zell am See

974
856
420
1957
31106
1003
754

Salzburg:
9j.5
14.4
10.7
15.6
12.6
18.0
0.6
5.5
-7.7
-3.1
10.4
14.6
10.7
16.3

17.3
18.9
20.8
8.8
-0.2
18.2
19.5

Steiermark:
11.6
16.9
13.6
18.4
11.2
16.5
11.8
16.6
13.4
17.5
9.4
14.3
10.4
15.1
10.5
15.0
7.3
11.6
5.1
11.3
14.2
19.3
3.6
9.1
10.1
14.9

Admont, Moorwirtsch.
Bad Gleichenberg
Birkfeld
Bruck a. d. Mur
Graz, Thalerhof
Mariazell
Neumarkt
Oberwölz
Pack
Präbichl
Radkersburg
Schöckl
Seckau

19.4
21.2
19.6
19.9
20.9
17.9
19.1
18.6
15.0
15.0
22.7
12.0
18.8

20.9
23.8
22.1
22.0
23.3
19.0
20.8
20.6
17.0
17.0
24.9
14.4
20.8

20.2
22.6
20.8
21.0
22.8
18.8
20.3
19.9
16.7
16.1
24.2
13.7
20.1

17.8
19.9
18.0
18.3
19.5
15.9
17.1
16.9
13.5
12.9
21.1
10.5
16.9

Tirol:
Brenner
Hochserf aus
Innsbruck, Universität
Kitzbühel
Kuf stein
Landeck
Lienz
Reutte
St. Anton am Arlberg

1370
1800
582
819
50.5
795

680
850
1304

Vorarlberg:
Bregenz
Feldkirch
Gargellen
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Ober Aenderungen der Globalbeleu&tungsstärke
durdi Belaubung und Horizonteinengung.
Von Georg S C h e e r.
(Aus dem Zoologischen Institut der Technischen Hochschule Darmstadt).
Anläßlich von Beo,bachtungen Sber den Frühgesang *derVögel (S C h e e r
1952 a), wucden im Botanischen Garten der Technischen Hochschule Darmstadt ein Jamhrlang täglich mit einem B e C h s t e i n-Photometer Messungen
der Glo~balbeleuchtungsstärkeund der Zenitleucht,dichte während der Morgendämmerung durchge'führt. Diese Messungen sind an an,derer Stelle kreits #beschriebenwor'den (S C h e e r 1952 b). Ein Vergleich der Absodutwerte
mit Untersuchungen aus neuerer Zeit (S i e d e n t o p f & H o 11 1944 und
B U 1 1 r i C h 1948) ergzb eine gute Üibereinstimmung der Zenitleu~htdichten,
dagegen zu niedrige Globalbeleuchtungsstärken. Der Grund hierfür ist darin
zu suchen, daß der Horizont mehr oder weniger von Bäumen und Geibüsch
verdeckt war, während .die anderen Beobachter Meßplätze mit überall freiem
Horizont ausgewählt hatten. Im vorliegenden Fall war eben die Grundaufgabe nicht die Helligkeitsmessung, sondern ,das Be~bac~hten
der Vögel. Durch
die verschieden starke Horizontbe.deck,ung haben sich nun Gesichtspunkte
ergeiben, auf die in den m,eteorologi.schen Dämmerungsaribeiten im allgemeinen nicht eingegangen wisd, und über die .daher im folgenden berichtet
werden soll.
1. M e s s u n g e n a n v e r s c h i e d e n e n S t e l l e n .
Gleich von Beginn der Vogdbeoibac~ht.ungen an, die sich vom 1. März
1950 bis 28. Febmar 1951 erstreckten, wuilde nicht nur am normalen, täglichen Beobachtungsplatx, kurz als „Normalplatz" ;bezeichnet, sondern noch
an verschiedenen anderen Stellen des Botanischen Gartens die Beleuchtungsstärke gemessen. Vor allem erfolgten diese Messungen an ,der viel freier gelegenen ,,Kreuzungw, an der die Horizontibe,deckung wesentlich geringer war.
Weitere Messungen wurden unter einem „Nufi:baum", dann ,,obenu am. freiesten Platz des Gartens, ferner am Ranld, in der Mitte sowie zwischen Rand
und Mitte (R-M) eines kleinen Lauibbaumbestan,des (,,Laubwald") und endlich in einem lockeren Bestand von Coniferen („Na,delwaldN)vorgenommen.
An der ,;Kreuzung" wucde ziemlich regelmäßig gemessen, auch unter dem
„Nufibaum" un,d im „N~delwalld"noch relativ häufig, da von diesen Stellen
aus das eigentliche Beoibachtungsgelände noch zu übersehen un,d zu ,,iiberhören" war. An allen anderen Plätzen konnten nur gelegentlich Messungen
durchgefü'hrt werden, wie es eben zeitlich mit den Vogelibeo,bachtungen zu
vereinbaren war.
Bei .der Darstellung ider Jahresmittelwerte der Glo~ba~beleuchtungsstärke
am Normalplatz in Abhängigkeit von der Sonnenhöhe zeigte sich, daß ,die
Kurve für Tage mit 1110-3/10 Wolkenibedeckung etwas iiber, die Kurve für
4110-7/10 Bedeckung etwas unter der Kurve für wolkenlose Tage lag
(S C h e e r 1952). Die Unterschiede ,betrugen durchschnittlic,h etwa 10%.
Dies ist für Dämrnerungsmessungen eine kaum ins Gewicht fallende Helligkeit~~differenz,
die in der Größenondnung der Meßgenauigkeit liegt, unld die
sich zudem bereits innerhalb einer haliben Minute erg:,>t. Da also an Tagen
mit 0 bis 7/10 Bedeckung der Helligkeitsverlauf während der Dämmerung
mit guter Annäherung gleich ist, so werden für die Auswertung der Beoba~~htungen
nur diese Tage -berücksichtigt.

.Für jeden Tag wurde die bei verschi'edenen Sonnenhöhen gemessenen
Beleuchtungsstärken in Prozenten des Jahresmittels .der Globalibeleuchtungsstärke am Normalplatz ausgedrüakt. Eine Zusammenfassung dieser Daten bei
den verschiedenen Sonnenhöhen eines Tages ergab die Tagesmittel und eine
weitere monatliche Zusammenfassung die Monatsmittel. Unter Vor,wegnahme
eines im Abschnitt 3 zu besprechenden Ergebnisses, wonach die Helligkeit
an einer Meßstelle mit vollständig freiem Horizont 50% größer als ?dasJahresmittel am Normalplatz ist, wurden die Monatsmittel in Prozenten .der Helligkeit an einem freien Platz umgerechnet. Diese monatlichen Mittelwerte sind
in Abb. 1 dargestellt. Wi,e zu erwarten war, ergaben sich beträchtliche Heiligkeitsunterschiede an den einzelnen Beo~bachtungsplätzen,aber außerdem zeigte
sich auch ein ausgeprägter Jahresgang.
2. J a h r e s g a n g d e r G l o b a l b e l e u c h t u n g s s t ä r k e .
Nach den Beobachtungen von Lord R a y 1 e i g h (1928) und B r U nn e r (1935) steht fest, daß lder Nachthi-mmel in den Sommer- und Herbstmonaten heller ist als in den Wintermonaten. Die Ursachen hierfür sind noch
nicht eindeutig geklärt. Uber einen jährlichen Gang der Gloibalbel-euchtungsstärke oder der Zenitleuchtdichte in der Dämmerung ist in der Literatur jedoch kaum etwas zu finden. I s r a e 1 (1941) schreibt: ,,Sommer- und Winterdämmerung scheinen eine geringe, für praktische Fragen bedeutungslose Verschiedenheit zu zeigen". Andere Beobachter aus neuerer Zeit, z. B. S i e ld e nt o p f (1944, 1947148) oder B U 11 r i C h (1948), erwälhnen in ihren Anbeiten
diesen Punkt üiberhaupt nicht. Nach mündlicher Mitheilung von B U 1 1 r i C h
hat dieser auch keine jahreszeitlichen Unterschiede festgestellt.
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Abb. 1. Monatliche Mittelwerte der Globalbeleuchtungsstärken an verschiedenen Beobachtungsstellen bei Wolkenbedeckungen von 0-7110 in Prozenten der

Helligkeit an einem Platz mit freiem Horizont.

Beim Betrac'hten der Kurven der A~bb.1 fallt auf, da6 der „Nadel;waLd"
nur ganz geringe Schwankungen aufweist, während an allen anderen Stellen
recht beträchtliche Helligkeitsänderungen vorhanden sind. Die Monate, in
denen im Frühjahr die Helligkeit abnimmt und im Spätherbst ungefähr ihren
ursprünglichen Betrag wieder erreicht, also Mai unld Nmemlber, lassen den
Schluß zu, daß die Abnahme der Beleuchtungsstärke durch die Belaubung
der B ä m e hervorgerujfen wird.

Tab. 1. Helligkeit in Baumbeständen in Prozenten der AuRenhelligkeit
(1: nach L a u s c h e r U. S c h w a b l 1934; 2: nach S a u b e r e r 1937;
3: nach S a u b e r e r U. T r a p p 1937; 4: nach T r a p p 1938; 5: nach
Abbildung 1).

Nr1

2

I
I

Beitand

Helligkeit anschattigen Meßstellen in 'J/,, der Außenhelligkeit
unbelaubt
belaubt

Bemerkungen

Eschen
Buchen
Fichten
Gemischte Au
(Weißpappel,
Ulme, Ahorn)
Gemischte Au

Alte Ulnienau

40-jährig
70-jährig
60-jährig

39
32
-

26
5
6-17

30 --35-jährig
10-12 m hoch
Kronenschluß
0,7 - 0,8
25-jährig
10-12 m hoch
Kronenschluß
0,8
18-24 m hoch
Kronenschluß
0,9
50-60-jährig
10-12 m hoch
Kronenschluß
0,7-0,8

74

20

54

4,4

61

44

27

27

Flaumeichenbuschwald
Föhrengruppe

58

13

35

27

4

Buchenwald

-

7

5

Laubwald Rand
Laubwald Mitte
Nadelwald

51

13
5
24

Föhren

3

Kronenschl. 100°/o
Kronenschl. 700In
. V

27
27

Tab. 2. Lichtdurchlässirzkeit von Laubblättern in Prozenten (nach G r o b e r).
Monat

I

Bemerkungen

I

Buche

I

Ulme

I

Anfang Mai
Ende Mai
Juni
Juli
August,
September
Mitte' Oktober

Anfang November

Laubentfaltung

1

Beginn der Vergilbung bei der
Buche
Blatter der Buche vergilbt, geringe
Vergilbung der Ulmenblätter
Bräunung der Blätter bei Buche
und Ulme
Blätter vertrocknet

. Es ist interessant, mit der Abb. 1 einmal Angaben aus der Literatar ZU
vergleichen. Tabelle 1 zeigt, stark msammengefaßt, die Ergebnisse einiget

Arbeiten. Auch N ä g e i i (1940) kommt bei Untersuchungen in der Schweiz
zu ganz ähnlichen Prozentsätzen. Wie man sieht, stimmen die Werte der
Tabelle recht gut mit den vorliegenIden Beobachtungen überein, wobei noch
ZU !berücksic,htigen ist, daß die Wiener Messungen am Tage, .die Darmstädter
dagegen in der Dämmewng ,bei Sonnenhöhen zwischen -10° und +2O vorgenommen wurden.
In diesem Z.usammenhang sei auch noch eine weitere Arlbeit erwähnt.
G r o ,b e r (1947) unter~uc~hte
dime Strahlungsdurchlässigkeit von Laubblättern.
Er beleuchtete diese mit 100 Lux unld ,bestimmte die Helligkeit auf der Blattunterseite, ,da!bei erhielt er für Buchen- und Uhmeniblätter folgende Ergebnisse (Tabelle 2):
3. H o r i z o n t b e d e c k u n g .
Die Kurven der A b . i legten den Gedanken nahe, einmal die Abhängigvon der Horizontbedeckung zahlenmäßig
keit der G1~:bal~beleuchtungsstärke
zu erfassen. Die Horizontbedeckung, richtiger gesagt .die Bedeckung des Himmels ü~ber dem schein~baren Horizont durch Bäume, Sträuc,her, Bodenerhebungen, Häuser usw. ließ sich folgen,dermaßen ermitteln: Von den einzelnen
Meßs.tellen aus wunden alle markanten Punkte nach Azimut und Höhe vermessen, so daß das Profil des sichtbaren Horizontes gezeichnet werden konnte.
Außerdem wurde die Höhe des scheinbaren Horizontes, also die Schnittlinie
einer waagerechten Ebene in Augenhühe mit der Himmelshalbkugel, eingemessen. Für die Darstellung der Horizontlinien, der Panoramen, war maßgebend, daß aus der Zeichnung in einfacher Weise ohne Umrechn,ung die
durch Bäume usw. verdeckte Him~melsfläche ermittelt werden konnte. Das
erlaubt am best.en ein flächentreuer Zyliaderentwurf mit längentreuem Äquator. (Näheres über kartographische Netzent.würfe bei W a g n e r 1949).
Auf .diesle Wei.se wunden die Panoramen der Beoiba~~htungsstellenaufgezeichnet un,d durch Ausplanimetrieren die Hori,zonbbedeckung in Prolzenten
der Himmelsfläche .bestimmt. Es ergaben sich folgende Werte (Tabelle 3):
Tab. 3. Prozentuale Bedeckung des Himmels iibm dem scheinbaren Horizont
und Globalbeleuchtungsstärken in Prozenten der Helligkeit eines freien Platzes
für verschiedene Beobachtungsstellen.
Horizontbedeckung in O/,
unbelaubt
belaubt
Normalplatz
Kreuzung
oben
Nußbaurn
Laubwald Rand
Laubwald R.-M.
Laubwald Mitte
Nadelwald

22,3
14,8
13,l
40
48
60
70
65

36,4
23,O
18,9

72
85
95
100
69

Beleuchtungsstärke in
unbelaubt
belaubt

79,3
91,3
90,6
50,O
50,7
36,7
26,7
26,7

60,O
72,6
77,3
22,7
13,3
8,o
498
24,O

Gleicheeitig sind in Tabelle 3 auch noch die prozentualen Helligkeiten
während der Monate mit und ohne Belaubung zusammengefaßt, wie sie aus
Abib. 1 ermittelt werden können.
Mit Hilfe der Tiibelle 3 läßt sich nun die Helligkeit als Funktion der
Horizontibedeokung darstellen. Ursprünglich wurde die Globalbeleuchtungsstärke in Prozenten des Jahresmittels am Normalplatz ausgerechnet und in

einem halblogarithmischen Koordinatensystem aufgetragen. Eine Verlängerung der Kurve durch die Meßpunkte bis zur Ordinat?e,also bis zu einer Horizontbedeckung von O", ergab eine Beleuchtungsstärke von 150%. Mit anderen
Worten besagt -das, daß die Helligkeit an einer Stelle mit vollständig freiem
Horizont 50% größer ist als das Jahre~mitt~el
am Normalplatz. Dies ist das in
Abschnitt 1 bereits vorweggenommene Ergebnis, das nötig war, um die
Helligkeiten so umzurechnen, daß sie in Prozenten der Helligkeit an einem
freien Platz ausgedrückt werden konnten.

4. H o r i z o n t ü b e r h ö h u n g .
Von der ungleichförmigen Horizontbedeokung fuhrt der nächste Schritt
zu einer gleichmäijigen Horizontü(berhöhung. Das heißt, es wird für jeden
Wert der Horizonbbedeckung aus Tabelle 3 ausgerechnet, wie groß der überhöhungswinkel a sein muß, damit die dadurch gegebene gleichmäßige Horizontbedeokung densehben Betrag besitzt. Für die Werte der Tabelle 3 mit
den zugehörigen prozentualen Helligkeiten ergeben sich die in Tabelle 4
zusammengestellten U:berhöhungswinkel.
Mit .der Frage des Einflusses der Horizontü.berhöhung auf !die Helligkeit
hat man sich verhältnismäßig wenig beschäftigt. Neuerdings veröffentlichte
D i r m h i r n (1952) eine Arbeit, die für die Biologisch,e Station Lunz zeigt,
daß zu der durch die Horizonbbedeckung verringerten, eigentlichen Himmelsstrahlung eine von den Berghängen ausgehende Reflexstrahlung tritt. N.un
sind aber di,e Verhältnisse im Voralpengebiet grundverschieden von ,denen
im Botanischen Garten in Darmstadt, wo die den Horizont abschirmenden
Sträucher .usw. oft nur wenige Meter von der Meijstelle entfernt stehen.
Sicher ist auch hier eine gewisse Reflexstrahlung vorhanden, die aber im
vorliegenden Fall bei Messdngen während der Dämmerung von untergeordneter Bedeutung sein dürfte.
Es sind im Schrifttum nur ganz wenige Ar.beiten üiber den Ein.fluß der
Horizontii;berhöhung auf die Dämmerungshelligkeit zu finden. P i 1 g r i m
(1928) (bringt in seinem Dämmerungsjahrbuch eine angenäherte Berechnung.
Er nimmt an, :da0 die Helligkeit proportional der Hor.izontalprojektion der
vom Gesichtskreis ausgeschnittenen Fläche ist. Erhebt sich der Gesichtskreis
des freien
Sberall um den gleichen Winkel a, so ist die H~rizontalproj~ktion
Kugelabschnittes F a'= 7~ r 2, wobei r = Rcos a. Die Horizontalprojektion
der freien Himmelshal~bkugelist F, = zR2. Damit ist die Helligkeit bei
ü.berhöht,em Hori,zont

H a = H,cos2a,
Bei .dieser Albleitung ist eine an allen Stellen des Himmels gleichmäßige
Leuchtclicke angenommen. Daß dadurch aber nur Annäherungswerte erreicht
werden können, ergisbt sich schon daraus, daß in der Dämmerung gerade der
Horizont, insbesondere im Sonnenvertikal, wesentlich heller ist als z. B. der
Zenit. Wenn nun diese hellen Stellen ~bgeschnitten werden, was schon bei
kleinen Uberhöhungs:winkeln erfolgt, so muß .die Globalbeleuchtungsstärke
in Wiliklichkeit mehr zurückgehen, als es nach obiger Formel der Fall ist.
Die Werte von P i 1 g r i m liegen daher zu hoch; sie sind in Tabelle 5 aufgeführt.
Ausführlicher haben sich D e i n h o f e r und L a U s C h e r (1939) mit
dem Problem befaßt. Sie legten ihren Berechnungen eine Leuchtdichtevertkilung, die auf den Beoibachtungen D o r n 0's (1919) fußte, zugrunde. Bei

Tab. 4. ~ b n a h m eder Globalbeleuchtungsstärke in der Dämmerung mit dem
Horizontüberhöhungswinkel in Prozenten.
Horizontbedeckung in O/o

Überhöhungawinke1 a0

0
13,l
14,8
I8,9
22,3
23,O
36,4
40
48
60
65
69
70
72
85
95
100

7.5
83
10,9
12,9
13,3
21,3
23 6
28.7
36,9
40,6
43,7
44,4
46,l
58,2
71,8
90,O

-0

Prozentuale
Helligkeit
100,o
90,6
91,3
77,3
79,3
72,6
60,O
50,O
50,7
36,7
26,7
24,O
26,7
22,7
13,3
8,O
4,8

gleichmäßiger Abschirmung des Horizontes, wenn sich also der Beobachter
in einer Mulde !befindet, erhielten sie rein rechnerisch ,die in Tabelle 5 wiedergegebenen Daten., Diese Tabelle enthält zum Vergleich außerdem noch die
experimentell gefundenen Werte .der vorliegenden A~beit,die noch etwas
niedriger als die theoretischen liegen. Abb. 2 zeigt den Verlauf .der gerechneten und gemessenen Helligkeitsabnahme. Beide Kurven stimmen iiberraschend gut miteinander iiberein.
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Abb. 2. Prozentuale Globalbeleuchtungsstärke in der Dämmerung in Abhängigkeit vom Horizontüberhöhungswinkel.
a) berechnet ( D e i n h o f e r und L a u s c h e r )
b) gemessen (S C h e e r)
Die vorstehenden Zeilen zeigen wieder einmal, daß ein anscheinend so
gründlich bearbeitetes ,Gebiet wie -das der Dämmerungshelligkeit doch noch
neue Ergebnisse ,bringen ,kann, wenn es einmal von einer anderen, hier von
der biologischen Seite her beleuchtet wird.

Tab. 5. Proze tuale Globalbeleuchtungsstärke in der Dämmerung in Abhängigkeit vom orizontüberhöhungswinkel nach verschiedenen Ermittlungen,
HorizontÜberhöhung

a

Prozentuelle Helligkeit nach
Pilgrim
~ e i n h o f e r Scheer
U. Lauscher
P

100,o
97,O
88,3
75,3
58,6
50,O
41,3
25.0
11,7
390
090

100
92
73
52
34
28
23
13
9
4
0

100,o
86,O
6395
44,O
29,5
24,O
19,5
13,O
8,5
65
5,o
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Zur

Thermik des Neusiedlersees
Von 0. E c k e l .

Der einzige am Ostrand des Bundesgebietes gelegene See, der Neusiedlersee, unterscheidet sich von den Alpenseen in mehr als einer Hinsicht.
Seine Entstehung geht nicht auf die Erosionstätigkeit der Gletscher zurück,
sondern auf eine tektonische Senkung eines ehemaligen Donauarms. Der See
liegt nicht in einem Geibirgstal, son'dern bereits am Westranid der Kleinen
Ungarischen Tiefebene. Lansdschaft und Klima haben pannonischen Charakter. Insbesondere das Ost,ufer des Sees, der Seewinkel, ist eine Salzsteppe
mit zahlrei~heneingelagerten ,,LaokenW, mit einer Tier- und Pflanzenwelt,
die eindeutig osteuropäische, ja eurasische Bindungen aufweist. Das Klima
ist schon kontinentaler. Bei großer Veränderlichakeit sind die Temperaturen
im Winter niedriger, ilm Sommer höher als in der Niederung des westlich
gelegenen Alpenraums, die Niederschläge in jeder Jahreszeit geringer, die
Strahlung.svefihältnisse, inslbesondere während der Vegetationszeit, durch
Wolkenarmut günstiger. Das d x c e oder flachwellige Gelände stellt den Winden kein Hindernis entgegen, Tageswinde und Stürme entfalten sich zu
gröi3erer Intensität als im Gebirgsland.
Der Wasserhaushalt des Sees zeigt auf der Einnahmeseite #dieatmosphärischen Niederschläge auf die Seefläche und geringe Süi3wassermifuhr durcLh
die Bäche auf dem Westufer (Wulaka), sowie ~Grundwasseraustrittearn Ostufer, aus denen - zumin~deststellenweise - hochkonzentrierte Salzlösungen
quellen. Die Wasserabgabe erfolgt hauptsächlich durch Vedunstung, nur
zum geringsten Teil durch Aibfluß in den ,,Einserkanal".
Der Neusiedlersee (N. S.) stellt orographisch eine ganz flache Wanne
dar, #dieim Mittel nur bis zu einem Meter hoch mit Wasser gefiüllt ist. Diese
Eigenschaft ist für den See, für das Seewasser und dessen Lebenswelt von
allergrößter Bedeutung. Schwankungen des Wasserhaushalts führen im N. S.
zu aui3erordentlich starken Schwankungen seines Flächenausmaßes. Der See
kann vollkommen austrocknen (1865-1871),
aniderseits aber eine Fläche
einnehmen (515 km2, 1786 und 1883), die an jene des Bodensees heranreicht.
Heute wird sein Areal mit 337 kun2 angegaben (12), nachdem der Wasserspiegel durch ,den Bau des ,,EinserkanalsWnoch um einige Dezimeter gesenkt
worden ist. Diese Seespiegelschwankungen sind sälkulärer Art und sollen mit
etwa fünfjähriger Verspätung dem Dargebot an Grunldwasser nachahinken.
Kurzzeitige Seespiegelschwankungen treten auch durch anhaltentde Winde
von mäßiger oder größerer Stärke auf, wenn sie den See in der Längsachse
überwehen (hauptsächlich aus Südost und Nordwest). Im Okto~ber 1929
wurde wä'hrend eines 4 Tage währenden stürmischen Südwinldes eine Fläche
von 80 km? trocken gelegt und gleichzeitig auf der Leeseite (der Seespiegel
um einen hahben Meter gehaben. Solche kurzzeitige Veränderungen des
Wasserstandes sind in der Regel mit Katastrophen für den Fischibestand des
Sees verbunden.
Das Fehlen eines mächbigeren Wasserkörpers stempelt den See auch
thermisch zu einem „kleinen Gewässer". Dies kann aus Beoba~htungender
Seetemperatur geschlossen werden, wie sie in den Jahren 1943 und 1944 in
Rust und seit November 1950 an der Biologischen Station Neusiedl arn See
täglich angestellt werden.

Die Messungen der Biologischen Station dürften für die Wasser,fläche
des ganzen Sees ziemlich repräsentativ sein, da die Meßstelle nicht direkt am
Ufer, sondern am inneren Rand des Ca. 2 km breiten Schilfgürtels gelegen
ist. Hier wurden aui3er regelmäßigen Klimabeoibachtungen die O,berflächentemperatzir und die Temperatur des Seegrun,des, etwa 75 cm tief und oberhalb der rund 20-40 cm starken Schlammschicht gemessen, und zwar täglich zwei- o,der dreimal zu den Klimaterminen.
Temperaturschichtung.
Wie aus Tab. 1 hervorgeht, stellt sich an windstillen oder windschwachen
Tagen am Neusiedlersee, so wie in jedem andern stehenden Gewässer, ein
vertikales Temperabrgefälle ein. In Zeiten mit starker Einstrahlung ist das
Temperaturgefälle von der Oberfläche nach unten gerichtet (direkte Schichtung), im Laufe der Nacht, bzw. im Winter unter der Eisdecke ist es nach
oben gerichtet (indirekte Schichtung). Die GröDe der Temperaturdifferen,~
Oberfläche- Bodenwasser ist nicht nur vom Ausmaß der Wärmeeinnahme
o~der-zbg&be abhängig, sonmdern auch von der Luftlbewegung. Bei jeder starken Luftströmung unid Wellen~bewegungwird das Wasser und der Bodenschlamm durchmischt und damit aucsh jede Art von Schichtung zerstört. Von
Tab. 1. Temperaturschichtung im Neusiedlersee, 1951, OC.
I
I1 I11 IV V V1 V11 V111 IX X XI
Mittlere Differenz Wasselrtemperatur Boden-Oberfläche.

XI1

7 Uhr
14 ,,
21

0'8 0'0 0'1 -0'1 -0'1 -0'2 -0'1 -0'1
0'0 0'0 0'0 0'1
0'5-0'1-0'1-0'7-1.0-0'9-0'7-0'6-0'5-0'2-0'1
0'4
-0'2
0'0 0'0 -0'1 -0'2 -0'4 -0'2 -0'1
0'0 0 0 0'0 0'0
Größte positive Differenz Boden-Oberfläche, 7 Uhr.
2'5 0'8 1'9 0'2 0'5 0'1 0'1 0.1 0'1 0'1 0'1 0'6
Größte negative Differenz Boden-Oberfläche, 14 Uhr.
-0'1 -0'3 --1'1 -4'4 -3'5 -4'9 -3'4 -3'5 -0'7 -0'9 -0'5 -0'4
insgesamt 100 Fällen mit einem vertikalen Temperat,urunterschied von min1951 und 1952 wunden z. B.
destens l0 in den Monaten April-Septemlber
2 1 Fälle !bei Windstille gezählt (sie wiesen im Durchschnitt eine Temperatur-

differenz von 2.3O in 75 cm Vertikalabstand auf), 58 Fälle lbei Windstärke
1 und 2 B. (2.1°) und nur 19 Fälle bei Win.dstärke 3 und 4B. (1.5O). Im
Durchschnitt sind .die Temperaturunterschiede zwischen Boden un,d Oberfläc'he nacht,s ä d e r s t gering, tagsiiber erreichen sie in den Monaten AprilAugust 0.7 (bis l.OO. Maximal erwärmt sich die Oberfläche in den Nachmittagsstunden der Sommermonate 3 ,bis 5O iiber den Boden. Im Winter dagegen
kann ldieser Ibis zu 2O wärmer Meilben als die Olberfläche.
Eine Sprungschicht von jener Bestän,digkeit, wie sie sich an den meisten
Alpenseen im Sommer aus~uibil~en
pflegt, kommt hier nicht zustan,de. Bs ist
nicht ausgeschloesen, daß sich infolge der großen Dichteunterschiede WasserSchlamm am Seeiboden innerhalb .der Schlammschic.ht bei ruhigem Wetter
beständigere T'emperahrunterschiede ausbilden. Da der See auch salzhaltig
ist (ca. 1% ), ist es auch denkbar, idaD nicht allein Wir;d..un,d nächtliche AbKühlung, son,dern auch Verdunstung - durch Anreichemng des Sa18zgehaltes
in den obersten Schichten - eine kon.vektive Durchmisch~ung des Wassers
verursacht. Messungen hieriiber stehen n,och aus.

Tagesgang der Wassertemperatur.
Wie aus Tab. 2 zu ersehen, erwärmt sich das Wasser des Neusiedlersees
tagsülber durchschnittlich in ,den Wintermonaten um einen halben Grad, in
den Sommermonaten um 2 )bis 2%O. Die größten Tagesschwankungen liegen
dagegen im Winter bei
ilm Sommer ,bei i O . Dalbei ist zu Beachten, dai3
die Temperaturdifferenz 7 und 14 Uhr meist noc,h nicht die volle Tagesschwankung erfaßt.
Tab. 2. Mittel- und Extremwerte der Obcrflächentemperatur, OC.
I I1 I11 IV V V1 V11 V111 IX X XI XI1 Jahr Abs.Max.

Rust (1943-44)
1'8 2'5 4'7 9'7 14'7 19'0 22'2 22'1 16'0 11'1 6'0 2'2.11'0
22 2'9 5-6 11.6 17.4 21.5 24'0 23'9 174 12'5 T3 2.7 12'4
Neusiedl am See (1951-52).
I I1 I11 IV V V1 V11 V111 IX X XI XI1
7 Uhr 1'3 3'2 4'2 11'7 15'8 19'7 20'6 20'8 15'3 9'4 5'9 2'0
Mittel 14 , 1'9 4'0 5'3 14'3 17'5 22'0 23'3 23'6 17'5 10'9 6'7 2'5
7
3.2 4'7 10'4 18'8 20'4 24'4 26'1 24'5 221 14'9 10 2 4'7
Max' 14
3.8 6.6 11.5 21'7 23.8 29.7 30'2 30.5 26'0 16.1 11.7 6.1
0'2 0'0 0'0 3'6 9'5 16'0 16'7 16'8 9'8 5'0 2'8 0'0
7
14
03 01 0'0 5.3 10'9 17'1 18'6 16'4 11.6 6'5 3.2 0.2
Größte Tagcsschwankung, 7-14 Uhr.
1.6 2'0 3'1 7'3 6'0 7'3 6'3 6'2 4'9 3.8 2'0 1'4

7 Uhr
14 ,

:

25'6
27-6
Jahr
10'7
12'5
26'1
30'5
10'0
0'0
7'3

Jahresgang der Wassertemperatur.
Tab. 2 gibt vorläufige Mittelwerte der Wassertemperatur aus je zwei
Beolbachtungsjahren an den Meßstellen Rust und Neusiedl am See. Auch
Extremwerte werden für Neusiedl mitgeteilt. Trotz der Kürze ,des Beobachtungszeitraumts erkennt man schon, daß sich der See im Sommer über
30° erwärmt, aber - wegen seiner geringen ,Kapazität - auch auf i G O abkühlen kann. Durch 4 Monate kann das Wasser Temperaturen um den Gefrierpunkt annehmen.
Vergleich mit zwei Alpenseen.
Der N. S. erwärmt sich zufolge seiner sehr geringen Tiefe im Frühjahr
viel rascher als die Alpenseen, kann aber seinen Wärmeinhalt nicht in größeren Tiefen speichern und kühlt daher im Heribst wieder rasch aus. Tab. 3
zeigt die großen Unterschiede zwischen N. S. und zwei Alpenseen. Der
Wörthersee ist ähnlich dem N. S. ein sehr schwach durchfluteter See, jedoch
viel tiefer. Seine Oiberflä~~he
ist nur von Feber bis Mai kühler als die des
N. S., sonst immer wärmer, im September und Oktolber sogar um 5 - 6 O .
Daß die Oberfläche des Wörthersees im Sommer auch u m etwa 2O wärmer
ist als die des N. S., mag darin liegen, daß der N. S. häufigeren und stärkeren Witterungsänderungen ausgesetzt ist als der im ruhigen Klagenfurter
Becken gelegene Wörthersee, zum Teil aber auch darin, daß seichtere Gewässer (auch Fließgewässer) eine niedrigere Gleichgewichtstemperatur annehmen als tiefere Gewässer (13). Bei gleicher Wärm~ezufuhrwird schließlich der N. S. an seiner w'xdexponierten Oberfläche gröi3ere Verdunstungsverluste erfahren als #der Wörthersee.

Tab. 3. vergleich der Oberflächentemperatur des ~eusiedlerseesmit deni

I

I1

I11

-1'9

0'8

0'8

Wörther- und Traunsee.
V1 V11 V111 IX X XI XI1
Neusiedlersee-Wörthersee, 7 Uhr, 1951-1952.

IV

Jahr

V

2'3 0'8 -0'5

-2'2 -2'4

-4'9 -5'7 -3'8 -4'8
7 Uhr, 1951-1952.
2'8 -0'7 -2'2 --2'9 -4'5

-1'8

Neusiecüersee-Traunsee,
-3'6

-0'8 -0'5

5'3 6'2

6'8

2'9

0'7

V e r g l e i c h m i t dem Plattensee.
Der Plattensee in Ungarn (Areal 590 km2, mittlere Tiefe 3 m) ist seiner
Entstehung nach und in seinen hydrographischen und physikalisc'hen Eigenschaften ein Verwandter .des Neusiedlersees. Auch er ist eine aibfl.ußlose,
Salzwasser enthalten~de, äui3erst seichte, aber riesig ausgedehnte ,,Verd.unstungspfianneW.Wir fü<hrenzum Vergleich Temperaturmessungen aus den
Jahren 1897-1899
an, ,da gleichzeitige Messungen nicht zur Verfügung
stehen (7).
m vom Ufer entfernt.
, , Die in der Bucht von Kereked. 200-300
von einem Floß aus gemessenen Temperaturen zeigen denn die erwartete
0bereinstimm.ung auch in khemischer Hinsicht.
Zwischen Olberflä~hen-und Bodenwasser - in etwa 1.6 bis 1.8 m Tiefe
- zeigen sich in den Morgenstunden im Mittel nur sehr geringe Unterschiede (höchstens 0.3O). Die Temperatur der darunter befindlichen S c h l a m schicht liegt dagegen im Sommer durchschnittlich 2-3O unter, im Winter
bis zu 2O uber der Wassertemperatur. Hinsichtlich der Mittel- und Extremwerte beider Seen gibt der Vergleich - soweit ein solcher aus ungleichzeitigen Beobachtungen überhaupt gewagt werden darf - für den PlattenSee etwas höhere Temperaturen, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, was
mit 'der größeren Mächtigkeit seines Wassenkörpers zusammenhängt. Im
Somlmer erscheinen die täglichen Temperaturschwankungen für den PlattenSee etwas geringer aLs für den N. S. (1.7 gegen 2.5'). Da die Lufttemperatur
am Plattensee nicht nur höher ist, sondern auch einen stärkeren Tagesgang
aufweist, bleibt die Mittagstemperatur des Wassers dort stärker gegen die
Lufttemperatur zurück als am N. S.
Tab. 4. Temperaturverhältnisse des Plattensees:
Bucht von Kereked (200 m vom Ufer entfernt, 1 . 6 1 . 8 m Wassertiefe). Meßtermin 7-9 Uhr morgens. 188'7-189Q. Wassertemperatur im Boden (0.15 m
in der Schliammschicht).
Bodenwasser
I I1 I11 IV V V1 V11 V111 IX X XI XI1 Jahr
Mittel 1'5 1'8 k 7 10'8 17'1 20'4 21'9 21'4 17'8 13'2 6'6 1'9 11'6
Abs. Max. 3'6 5'2 9'1 18'7 21'1 25'2 27'4 26'2 22'8 20'2 13'4 7'4 2T4
Abs. Min. 0'0 0'1 1'2 5'2 11'2 17'9 16'0 15'8 13'6 6'8 0'0 0'0 0'0
Tagesschwankung in Almadi, 1mS-1809, 7-14 Uhr, und Differenz Wasser Luft. (Wassertemperatur um 19 Uhr nicht wesentlich von 14 Uhr verschieden).

V1
Schwankung 7-14 Uhr
Temperaturdifferenz 7 Uhr
14
19

.

V11

V111

IX

1'6
1'2
2'3
1'8
1'7
1'2 -0'2
1'1
-2'5
-3'1 -4'0 -3'4
1'0
1'4
1'2
1'8

.

,

T e m p e r a t u r u n t e r s c h i e d %asser - Luft.
Das Wasser des N. S. ist, wie aus Tanb. 5 zu ersehen, nachts das ganze
Jahr hinidurch wärmer aL die Luft in 1.5 m über dem Wasser, tagsiiiber
aller,dings, wenn die Lufttemperatur einen kräftigen Anstieg erfährt, durchschnittlich um 1-2O kühler, mit Ausnahme der Monate Mai und Juni. In
diesen ,beiden Monaten ist das Wasser zu jader Tageszeit wärmer als .die Luft,
das Tagesmittel der Differenz weist da,her im Juni, so wie in vielen anderen
Seen ein ]deutliches Maximum auf.
Die Differenz Wassertemperatur - Lufttemperatur ist bestimmend
für den Wärmeaustausch zwischen See und Luft. Man erkennt, daß auch der
N. ,S. trotz seines so seichten Wasserkörpers 8 Monate hinsdurch - überwiegend nachts Wär~medirekt an die Luft abgibt. Größere Wärmemengen
gibt der See indirekt durch Verdunstung ab, ,und zwar nicht nur dann, wenn
die Seetemperatur höher ist als die Lufttemperatur, sondern allgemein, wenn
die Dampfspannung der Seeoberfläche (eine Funktion der Wassertemperatur)
höher ist als .die der Luft.
Tab. 5. Vergleich der Oberflächentemperatur mit der Lufttemperatur in
1.5 m Höhe. Neusiedl 1951.
I
I1 I11 IV V V1 V11 V111 IX X XI XI1
Jahr
7Uhr
1'1 1'9 1'7 2'53'03'2 1'8 1'9 1'6 2'8
1'0 1'1 2 0
-0'1 -2'0 -1'1 -1'0 0'7 1'1 -0'9 -1'2 -1'2 -2 1 -2'1 -1'5 - 0 9
14 n
21 n
0'7 0.1 0'0 2'0 1'9 4'5 3'2 2'5 2'5 2'4 0'3 0'5 1'7
Tagesmittel 0'6 0'0 0'2 1'2 1'9 2'9 1'4 1'1 1'0 1'0 -0'3
0'0 0'9

Vereisung.
Beobachtungen aber die Vereisung wufiden von der hydrographischen
Station in Neusie.dl am See seit 1928 angestellt. Leider wurde nicht in jedem
Jahr der Eintritt der .einzelnen Eisphasen angegeben und die Dicke der Eisschic,ht gemessen. Dies erfolgte erst ab 1938 regelmäßig. Bei der Bearbeitung
des Beobachtungsrnaterials ko.nnte nicht der Versuch gemacht werden, die
fehlenden Daten durch Extrapolation zu ergänzen, zumal vielfach nicht feststand, o b es sich bei der ersten Eismebdung um ,,AneisungModer „Schließung
der Eisdecke" handelte, um ,,erstes öffnen der Eis.deckeMd e r ,,völliges Verschwinden". Die in Tab. 6 mitgeteilten Vereisungsdaten sin.d daher mit Vorsicht zu verwenden. Die Schwierigkeiten der Eisibeoibacht-ungen liegen hier
auch darin, daß es im ebenen Ufergelände schwer möglich ist, die völlige
Schließung festzustellen. Man wird jedoch sicher gehen, wenn man die ,,Geschlossene Eisdecke" nur auf den engeren Bereich der Station bezieht. Bei
der Berechnung .des ,,mittleren Beginns und Endes .der geschlossenen Eisdecke" wurde jeweils nur die „erste Schließung", bzw. „letzte öfifnung"
innerha1.b eines Winters gezähqlt, zur Berechnung der mittleren Da,uer der
,,geschlossenen Eisdecke" jedoch nur die Tage .mit solcher verwemdet.
Tab. 6. Neusiedlersee. Vereisungsdaten (1928-1950).
Frühester Mittlerer Spiitester
13. XII.
8. I.
Vereisungsbeginn 26. XI.
12. I.
22. XII.
Völlige Schließung 30. XI.
26. 111.
5. XII.
16. 11.
Teilweise Öffnung
Eisfrei 22. I.
4. 111.
4. IV.
kleinste mittlere großte
31
81
106 Tage
Dauer d. Eisperiode
10
52
96 Tage
Dauer d. Schließung
(7)
26
62 cm
Eisdicke

Die herbstliche Albkühlung des Wasserkörpers erfdgt im N. S. fast
ebenso rasch wie ,die des festen Erdibodens bzw. der Luft, da die vertikale
Mächtigkeit zu gering ist, .um als länger wirksames Wärmereservoir zu dienen, wie dies .bei .den tiefen Alpenseen der Fall ist.
Der mittlere Vereisungbeginn liegt im N. S. schon Mitte Dezemlber.
Das entspricht ,ungefähr dem Vereisungsdatum der kleinen Alpenseen in rund
600-700 m ü. d. M. Dagegen wird der N. S. schon anfangs Mäcz als einer
der ersten Seen österreichs wieder gänzlich eisfrei. Die Dauer der Eisperiode
beträgt im Mittel etwa 3 Monate. Im übrigen läßt sich aus ,den Extremen die
auDeror.dentliche Streuung der Vereisungsdaten erkennen.
Eine geschlossene Eisdecke trägt der N. S. durch rund 50 Tage. Im allgemeinen wird die Eisdecke im Laufe des Winters mehrmals durch stürmische Westwettereinbrüche gebrochen. Trotz bedeutender Eisstärke ist daher
die Eisdecke $des N. S. weniger 'beständig als die der Alpenseen. Sehr lange,
nämlich 85-97 Tage, war die Eisdecke in folgenden'strengen Wintern ge~c~hlossen:
1901102, 28/29, 30131, 39140, 41/42, 46,'47. Eine geschlossene Eisdecke von solcher Dauer kann für das Leben im See durch Einengung des
Lebensraumes un,d Verschlechtecung der Lebensbedingungen verhängnisvoll
werden und zu Katastrophen führen: Bei &deutenden Ei~stär~ken
und niedrigem Ausgangswasserstand wird adie Wasserschicht auf einen Bmchteil ihrer
Mächtigkeit eingeengt, durch Auskristallisieren des reinen Wassers aber der
Salzgeh.alt in der Fl~üssigkeitstmark erhöht und bei Schneebelag auch die Assimilation und Sauerstoffproduktion stark verringert.
Im letzten Jahrzehnt wurde die maximale Eis.dicke am N. S. meist im
Monat Februar gemessen, sie betrug durchschnittlich 26 cim. Das absolute'
Maximzim stellte sich im extrem kalten Winter 1928129 trotz ,bedeutender
Sc,hneelage ein (23. .Februar: 45 Cm, 8. März: 62 cm). Nach den Angaben von
L. V a r g a (9 U. 10) war der See damals in einer Breite von 8-10 km fast
bis zum Grunde gefroren. Dar.unter befand sich ein kleiner Rest uringel~ben,
fast sauerstoffreien, aber mit Schwefelwassersto~ff übersättigten Wassers, auf
-0.8~ C abgekühlt, während die darunter liegende Schlammschicht in einer
Stänke von 20-30 cm ebenfalls gefroren war. Von der sonst reichen winterlichen planktonischen Fauna .und Flora war in dem stinkig faulen Wasser keine
Spur vor.handen, der Fischbestan'd erlitt damals eine Einbuße von 60-70%.
Ein Vergleich der Vereisungsdaten des N. S. mit jenen des Plattensees
(1893-1904)
zeigt sehr große khnlichkeit der Erscheinungen. W i r werden
daher nicht fehlgehen, wenn wir annehmen, dai3 die Zusammenhänge zwischen Vereisung und Wittemng, wie sie anm Plattensee von C h o 1 n o k y
u n d L o C z y (9) eingehend stuldiert worden sind, auch für den N. S. Geltung
haben. Einige hievon seien hier kurz .skizziert: Der von J. S t e f a n (6) im
Jahre 1889 theoretisch zbgeleitete Zusammenhang zwischen Eisstäzkewachstum und Witterung (Temperatur) konnte am Plattensee aus den Beobac,htungen gut bestätigt werden. Danach ist die Eisdecke zu einem beliebigen
Zeitpunkt .direkt proportional ,der negativen Temperatursumme aller vorangegangenen Tage der Eisperiode. Mit anderen Worten: Das Schaubild der
negativen Temperatursumme ist eine getreue AWiMung d e s zeitlichen .Verlaufs der Eisdicke.
Diese Beziehung gilt vor allem für klares, ruhiges Wetter un,d Blankeis. Eine lockere Schneedecke unterlbricht dagegen den Zuwachs der Eis-,
decke infolge ihrer schlechten Wärnieleitjfähigkeit Erst-nach 'Festi&fig.und
,

teilweiser Vereisung der Schneedecke kann das Eis 'wieder weiterwachsen.
Auch der Kickgang der Eisstärke beiln Schmelzprozeß verläuft bei Vorhaadensein einer Schneedecke an,ders: Blankeis schmilzt allmählich ab. Eine Schneedecke schützt zunächst das Eis und das darunter befindliche Wasser vor
Wärmeauf.uhr. Erst schmilzt der Schnee. Das Eis nimmt durch längere Zeit
eine Tomperatur von O0 an, behält wohl seine Dicke bei, wird aber miürbe,
sodaß es schließlich durch den Wind in kürzester Zeit zerstört wird.
Der Win'd spielt beim Vereisungsproze5 eine doppelte R,olle. LuftStrömung und Wellenbewegung verhindern zunächst die Bildung einer geschlossenen Ei.sdeake, kühlen aber den Wassenkörper einheitlich stark aus,
sod.af3 !bei nachfolgender ruhig-kalter Witterung rasche un,d kräftigere Eisbildung erfolgt als ohne vorangegangene Albkühhng durch Wind.
Auch die mechanischen und thermischen, Vorgänge oder .Spaltenbildung
und Wkdervereinigung wurden !bereits am Plattensee studiert und geben Anregung, solche Probleme an unserem N. S: weiter zu verfolgen.
Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß wohl dank der Arbeit der
Biologischen Station Neusiedl [bereits wertvolle Beobachtungen gewonnen
und wichtige Ergebnisse abgeleitet weoden konnten, aber noch eine Fülle
neuer und alter, bisher ungelöster Probleme vorliegen. So sollte der genaue
Tagesgang der Wassertemperatur unter gleichzeitiger Registrierung aller
atmosphärischen Elemente, insbesondere Temperatur und Feuchtigkeit der
Luft, Windgeschwirudigkeit und Strahlungsvorgänge erfaßt werden, weiters
sollte die Frage der Verdunstung, der schon W. S C h m i d t (11) nachgegangen ist, gründlicher studiert werden, um endlich die beiden Hauptprobleme eines Sees, den Wasser- und Wärmehaushalt, erfolgreich in Angriff
nehmen zu können.
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PliünoIogie und ~ m k e r e i
Von Friedrich R o s e n k r a n z, Wien-Perchtoldsdorf.
Gelegentlich eines Vortrages vor Imkern in Wien beschäftigte ich mich
auch mit der Frage von Blüteprognosen, welche für die Bienenzüchter von
großer Bedeutung sein könnten. Eine kurze Bearbeitung des Abstandes verschiedener Blühtermine ließen eine Gesetzmäßigkeit der Unterschiede in Abhängigkeit von Höhe und jeweiligen Witterungsverhältnissen vermuten. In
der Wechselrede über die Methoden und Auswertung solcher Prognosen,
welche der Allgemeinheit verständlich sein und von dieser leicht gehandhabt
werden müssen, stellte sich heraus, daß ein Termin von ungefahr vierzig
Tagen den Ansprüchen der Imker genügen dürfte. Da ic'h inich gerade mit
der Blüte der Robinie („Akaziev) beschäftigte, welche namentlich für den
Wanderimker von Belang ist, suchte ich die für dez Vortrag und in d,iesem
gewonnenen Erfahrungen zu untermauern. Bei der Frage, welcher allgemein
leicht zugängliche Anfangstermin als Pronoseausgangspunkt für diese Phase
in Frage käme, ergab sich als praktischester Wert der Blütebeginn der Süßkirsche (frühe ,Sorten), ,der leicht festzustellen ist.
Von der Voraussetzung ausgehend, daß reine Mittelwerte für die Praxis
nur beschränkte Bedeutung haben, sichtete ich das Material einerseits nach
Höhenstufen und berechnete das Mittel des Abstandes von Kirs~hblütebis
Robinienblütebeginn, anderseits stellte ich für jede Höhenstufe gruppenweise
die jä~hrlichenAbstände von 1931 !bis 1938 un~dvon 1946 bis 1951 zusammen
und bestimmte daraus den jeweiligen jähdichen Mittelwert, der weitgehend
vom Witterungsablauf beeinflußt ist.
Die Egebnisse sind in ,der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Stationshöhe
237 m
371 m
536 m

Mittl. Abstand
Kirsche-Robinie
Tagen
36,6 Tg.
39,5 Tg.
43,O Tg.

Anzahl der BeobachtMittlerer
Fehler

Extreme

- I + /

+
+
+

- 4,3
- 3,O
- 3,4

27,9
33,5
36,O

43,5
49,O
49,5

des

mittl. Fehlers in O / , der
Ges. - Beobachtungen
der Stufe
67,4
65,o

O/o

43

O/o

O/o

Die Tabelle ze.igt deutlich eine
des A,bstandes von knapp fünf
auf sec,hs Wochen, wobei die Verzögerung je 100 m Höhenzunahme fast
konstant 2,l Tage (2,17-2,i2)
beträgt. Es ergibt sich ferner, da13 der mittlere Fehler ungefäthr eine Woche ausmacht, die Maximalaibweichung, die
sich unter ganz abnormalen Witterungsmerhältnissen ergab, knapp eine
Woche Verfrühung oder Verspät,ung (+ 7,9 Tage) betrug; die Einordnung
der Ein~e~beobachtungen
in die Gesamtprognose hat bis 450 m, also in der
pannonischen bzw. abgeschwächt-pannonischen Stufe, also in Gegenden, in
denen d.ie Robinie besonders entsprechende klimatische Verhältnisse findet,
eine Wahrscheinlichkeit von ungefahr 66%. Der extreme Frühwert, der aus
demJahre 1931 stammt, ergibt sich daraus, daß damals nach einem abnormal
kalten und 'trockenen Vor- und Erstfrühlingsmonaten gerade in der Zeit
zwischen den beiden Blühterminen, also im Mai eine übernormal warme,

trockene und heitere ~ i t t e r u neinsetzte,
~
so claß sich eine ~ e s i h i e u n i ~ ufür
n~
die Rolbinie ergab, während die K.irsche sel~bstnoch eine star.ke Verspätung
aufwies. 1935 zeigte den längsten Abstand; das Wetter war sowohl vor als
nach der Kirschblüte bis in den Juni unternormal kühl, vor der Kirschblüte
im wesentlichen trocken, im Mai .dagegen ziemlich feucht, s o daß nach der
schon an sich etwas verspäteten Kirschblüte eine weitere Verzögerung der
Roibinie eintrat.
Es erscheint mithin nicht aussichtslos, vom Eintritt der Kirschblüte aus
den wahrscheinlichen Beginn der Robinienblüte zu bestimmen, wenn man
noch folgende Gesichtspunkte ,in Betracht zieht: Warme und mäßig feuchte,
dabei aber vorwiegend heitere Witterung verkürzt den Abstand, kaltes und
besonders klares Wetter vergrößert ihn. Der bisherige Wetterablauf und die
langfristige Wetterprognose ergeben sohin die Möglichkeit einer Prognose,
die um so genauer wird, je mehr sie mit langen Ortsreihen rechnen kann, wie
dies in Niederösterreich für eine große Anzahl von Stationen möglich ist.
Hier sei nun nochmals an Hand einer Tabelle für bestimmte Höhenstufen
der mutmaßliche Abstand der Robinienblüte von dem Beginn der Kirschblüte und damit die Erstellungsmöglichkeit einer Prognose augezeigt.
Abstand der Robinienblüte von der Kirschblüte
bei extrem
günstigem

in

I

I -

-,- I .

W e t t e r a b l a u f

-

-

I

extrem

i n T a g e n

Eine Überprüfung, die nach Abschluß der Untersuchungen in Niederösterreich über die Daten von ganz österreich aus den Jahren 1928-1937
durchgeführt wurde, hat dieses Bild vollinhaltlich bestätigt; von den rund
360 überprüften Daten ergaben s i ~ hin 85,4% der Fälle Lagen irinerhalb der
mittleren Fehler, nur 4,2% fielen auch außerhab der Extremwerte. Die
Mittelwerte in den Stufen von 200 und 300 m fielen mit 35,2 Tagen, bzw.
38,5 Tagen mit dem Normalwert von Niederösterreich zusammen, in der
400 m-Stufe ergalb sich mit einem Wert von knapp 45 Tagen das Bild einer
etwas stärker ungünstigen Witterung, in 500 m mit 42,5 Tagen eine kleine
Verspätung. In 600 m wurde mit 42 Tagen infolge des überwiegens südöstlicher Stationen eine Verfrühiing gefunden, die sofort verschwindet, wenn
man die Kärntner Stationen aus der U u r a h m n g des Klagenfurter Beckens
wegläßt; bei 800 m ergibt sich ein Abstand von 51,3 Tagen, der dem rechnerisc'h ermittelten Wert in Niederösterreich genau entspricht.
Es wird nun Sache der weiteren Untersuchung sein, einen eventuellen
Unterschied zwischen Ost und West infolge der Verschiebung der Jahreszeiten, die im Sommer im Osten verfrüht sind, nachzuspüren und diesen aufzuzeigen.

Uber die Ürsahen der ~letshersdiwankun~ea
in den letzten 200 Jahren *
Von H. T o l l n e r .
Die ibeträchtlichen, im Ablwf der let'zten 200 Jahre aufgetretenen
Größenänderungen der vereisten Gebiete des ostalpinen Hochgebirges beruhen auf klaren Schwanlkungen einzelner meteo.rologischer Eiemente in der
Nivalregion. Wicder Erwarten ließ die säkulare Veränderlichkeit des Niederschlages #daswechselvolle Verhalten der Ostalpengletscher am wenigsten verstehen. Die ~Gegenüberstdlung der Jahrestemperatur-Variationen zu den
Gletscherschwankungen zeigte hingegen, da6 sich die österreichischen Gletscher in keiner Perio>de ~inn~widrig
zum Temperaturverlauf verhielten. Während der warmen zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und der ersten Hälfte
des 20. Jahrh,underts kleine Gletscherareale entsprachen, war das kalte
19. Jahrhun,dert durch extreme Flächenausbreitung der Gletscher und durch
starkes An.schwellen der vertikalen Eismächtigkeit gekennzeichnet. Die Großschwankungen der Ostalpengletscher er~c~heinen
damit direkt oder indirekt
mit Veränlderungen der Jahrestemperaturen kausal verknüpft. Deutlicher
noch als die veränderliche Jahresswärme bot die Wechselhaftigkeit der Temperatur der Sommermonate Hinweise auf thermische Ursachen der unregelmäßigen Bewegungsimpulse ,der Gletscher in den vergangenen 200 Jahren.
Die Temperaturen und die Niederschläge der wärmeren Jahreszeit standen im Hochgeibirge in eindeutigen Beziehungen: Es überwogen trockenwarme unjd kühl-feuchte Befiggsommer. In warnen Sommern fielen nicht nur
geringere Niedersc.hlagsmengen sondern auch noch mehr in flüssiger, also
den Gbetschern abträglicher Form. Kühle Sommer paarten sich dagegen
meist mit reichlicheren und tiefer herab als Schnee falleniden, gletscherschützensden Niederschlägen.
zur Abschätzung des Zusaimmenwinkens von Luftwärme und Niederschliag während ,der Sommerszeit wurde für die Nivalregion eine „Gletschererhaltungstendenz" aus der Differene N-T
( N = Niederschlag in cm und
T = Temperatur in Zehntelgrad C) abgeleitet. Es wurde davon ausgegangen,
da5 einerseits hohe Lufttemperaturen im Hochgebirge an der Firnschneedecke, .der Rücklage des festen Niederschlages, sehr stark zehren und andererseits Temperaturen unterhahb des Gefrierpunktes die Eis-. und Schneeflächen
konservieren. Die Wechselbeziehungen von Temperatur und Niederschlag
verliefen im Hochgabirgss.ommer mit den jährlichen Verlagerungen der
Gletscher,zungen iiiberra~c~hendklar parallel un,d bilden daher höchstwahrscheinlich den meteorologischen Hauptfaktor im veränderlichen Eishaushalt
der Gletscherregion.
Ein Großteil der meteorologischen Elemente variierte in zeitlicher Hinsicht in den Hochlagen der Ostalpen derart, da5 der Einfluß .des atmosphärischen Niederschlages und der Lufttemperatur auf die Flächen ewigen
Schnees und Eises jeweids gletschererhaltend, oder zerstörend intensiviert
wurde. Die Sonnenscheinidauer schwankte im Somimer auf dem Rauriser Sonnblick (3106 m), dem Repräsentanten der Gletscher,zone, völlig parallel wie
die Lufttemperatur. Ojbwohl aus den Bewöl~kungsangabenZU den drei Klima*) Ein ausführlicher Bericht darüber erscheint in der Zeitschrift für
Gletscherkunde.

terminen kaum auf ein Sonnigerwerden des Hochalpenklimas geschlosseli
werden durfte, nahm $der Sonnenschein der Monate Juni, Juli und August
im Laufe der letzten Jahrzehnte um 30% zu.
Eine besondere Bedeutung für die Wechselhaftigkeit der Eis- und Schneebilanz der Ostalpengletscher gewinnt im Sommer im ostalpinen Firnfeldniveau die variierende Häufigkeit des festen und flüssigen Niederschlages.
Die Zahl der Tage mit Schneefall im Sommer spiegelt sich i m Einklang mit
der aus Temperatur und Niederschlagsmenge gewonnenen Gletschererhaltungstendenz im Benehmen der Gletscherzungen sehr deutlich wider. Es ist nicht
unwahrscheinlich, 'dai3 die Häufigkeit des festen Niederschlages der Sommermonate als Auswirkung unterschiedlich starker monsunaler Kälterückfälle
wegen der daraus entstehenden Variabilität der Alibedo der Schnee- und Eislagen eine der Hauptursachen der Ablationsschwankungen und damit schliei3lich der so eindrucksvollen Veränderlichkeit des MassenhauBaltes der Gletscher und der perennierenden Schneefelder darstellt. Die Schwankungen einzelner meteorologischer Elemente gehen ihrerseits wieder auf komplizierte,
afber keineswegs geheimnisvolle Änderungen der atmosphärischen Zirkulation zurück.

Kurzberichte und Mitteilungen
Schneerollen.

In der Nacht vom 19. auf den 20. Jänner 19153 bildeten sich im Raum
Stockerau-Hollabrunn--Maissau-Manharter
Schneerollen verschiedener
Größe. Wie aus zahlreichen Berichten hervorgeht, betrug die Länge dieser
Rollen oder Walzen 2)O bis 810 cm und ihr Durchmesser schwankte zwischen
110und 60 Cm. Viele Walzen hatten in der Längsachse ein Loch, durch welches
man hindurch sehen konnte. Nach den Berichten lagen auf den schneebedeckten Feldern viele Tausende solcher Gebilde, teils auf ebenen Flächen,
teils auf schwach geneigten Hängen, wobei die deutlich sichtbare Spur, welche
die Walzen bei ihrer Bewegung hinterließen, nicht immer bergab, sondern
auch quer zur Fallinie und sogar bergauf führte. Manche Walzen ließen eine
Schichtung erkennen, die an einen aufgerollten Teppich erinnerte. Die längste
der Spuren wurde mit Ca. 40 m beobachtet und war ein paar Zentimeter tief.
Die treibende Kraft, welche diese Rollen bildete und fortbewegte, war
zweifelsohne der kräftige Wind, welcher zu jener Zeit aus West bis Nordwest,
örtlich auch bis Nord und Nordnordost gedreht, mit durchschnittlich 30 kmlh
und mit Böenspitzen bis über 60 oder 70 km/h wehte. Die Frage nach der Beschaffenheit des Schnees ist schwieriger zu klären. Um vom Wind aufgewirbelt werden zu können, muß der Schnee locker, also verhältnismäßig trocken
sein. Um aber zu Walzen sich formen zu lassen, ist eine gewisse Klebrigkeit,
also ein feuchter Schnee erforderlich. Feuchter Schnee läßt sich aber nicht
leicht aufwirbeln und eine Roile aus feuchtem Schnee würde s o schwer werden, daß sie kaum von einem Winddruck in der Größenordnung von 3-81 kg
pro Rolle weiterbewegt werden könnte. Nur in einem Grenzstadium zwischen
trockenem und feuchtem Schnee können die Vorbedingungen z u r Entstehung
von Schneewalzen liegen.
Außer den Wind- und Schneeverhältnissen spielt auch die Unterlage,
die Schneeschichtung, eine wesentliche Rolle. Die obere Schicht aus leichtem
Schnee darf nicht zu tief sein, sonst würde die WaLze zu tief einsinken und
nicht weiterroiien können. Unterhalb der obersten Neuschneeschicht, etwa
1-3 Cm, muß also eine tragfähige Altschneeschicht liegen. Schließlich sind,
um Windwirbel in der Luftströmung zu erzeugen, meist auch Bodenerhebungen, die gar nicht groß sein müssen, erforderlich. Es kann sich dabei um
Ackerfurchen- oder Ränder, Feldwege und Geländewellen handeln.

Die eingehende Untersuchung des meteorologischen Beobachtungsmaterials
einschließlich der Registrierungen bestätigten die Richtigkeit der als notwendig erkannten Annahmen:
Der starke bis stürmische Wind wurde registriert, die Geländeunebenheiten sind gegeben, daher konnten Windwirbel auftreten.
Auf einer Ca. 14 cm hohen, etwas verharschten Schneefläche lag Neuschnee von 1-3 cm Höhe.
Die Lufttemperatur betrug am 19. mittags 45 bis l0 ober dem Gefrierpunkt und sank in den Nachmittagsstunden auf einige Zehntel Grade unter
Null. Dabei setzte der Schneefall ein und dauerte bis gegen Mitternacht. Der
Neuschnee war demnach trocken untd leicht. Um etwa 20 Uhr stieg die Lufttemperatur bei stürmischem Nordwestwind rasch auf l0 über Null. Zu dieser
Zeit wurde der noch leichte Neuschnee vom Wind aufgewirbelt und feucht.
Es ist nun schwer zu entscheiden, ob nun eine etwas angefeuchtete Neuschneeschicht vom Wind aufgebrochen und im eingerollten Zustand weiterbeweat
wurde, wodurch infolge Aufwickeln weiterer Schichten der Durchmesser der
Walzen immer größer wurde, oder aber ob der aufgewirbelte Schnee vom
Boden weg noch trocken und locker war und erst durch die Verwirbelung
und Vermischung mit der wärmeren Luft an seinen Kristailspitzen angefeuchtet
und zu einem lockeren und leichtem Rotationslgebilide zusammengeklebt wurde,
ähnlich in seinem Zusammenhalt den Windbäckereien eines Zuckerbäckers.
Die Vergrößerung der Walzen erfolgte wieder durch das Weiterrollen im Neuschnee bei gleichzeitig ständiger Erwärmung und Anfeuchtung durch den Wind.
Die Walzen mit der schneefreien Längsachse würden eher für die zweite
Annahme sprechen und man müßte sich demnach vorsteiien, daß der aus
Schnee und Luft bestehende Wirbel durch die Erwärmung und Verschweissung der Kristallspitzen gleichsam erstarrt und dann als festes Gebilde weiterbewegt wurde. Man erinnere sich dabei an dtie Luftwirbel, die auf Landstraßen
durch den aufgewirbelten Staub sichtbar werden und oft mehrere Sekunden
lang über die Straße ziehen. Bei solchen Wirbeln muß der Raum der Drehungsachse frei von Partikelchen bleiben.
Die Waken, welche in der Mitte kein Loch, sondern eher einen festeren
Kern hatte, können durch das Weiterro11.en der vom Wind ausgebrochenen
Brocken einer feuchteren Neuschneeschicht oder durch abgebrochene Teile
einer Schneewächte etc. entstanden sein. Allzu feucht darf aber auch in diesem Fall der Neuschnee nicht gewesen sein, sonst wären längere Bahnen oder
Spuren bergauf nicht möglich gewesen.
Nicht alle Formen waren walzenartig. Es gab kugelförmige, angebrochene
und eingesunkene Gebilde. Schneekugelin wurden zur gleichen Zeit auch im
Gebiet von Schwechat bei Wien gesehen.
Es sei abschließend auf ähnliche Schilderungen von W. Schwarzacher,
Met. Z. Juli 1944, S. 251, W. B ö e r , Spontane Bildung von Schneerollen, Z. f.
Met. I, Heft 13, 1947 und auf ,,WeatherUNr. 6, Juni 19151, S. 841 verwiesen.
W. F r i e d r i c h , Wien.
Zur Verbreitung von Scorzonera purpurea in Niederösterreich.
Ein Beispiel, wie durch absonderliche klimatische Verhältnisse die Verbreitung gewisser Pflanzen beeinflußt werden kann, zeigt uns die schönfärbige Schwarzwurz (Scorzonera purpurea L.).
Ich traf die genannte P f l ~ n z evor einer Reihe von Jahren in einem Exemplar im Lainzer Tiergarten an, später sah ich sie dort nicht wieder. Zu
meiner umso größeren Freude erfuhr ich nun von Herrn Ing. Wolfram
E r n s t , daß er sie in der Nähe meines Fundortes im Jahre 1961 am Rande
einer Wiese in zwei kräftigen Exemplaren fand. Ihre Hauptverbreitung in
Niederösterreich liegt im Gebiete der pannonischen Flora; nach B e C k V.
M a n n a g e t t a, Flora V. Niederösterr., Band 11, 1325: „auf sonnigen, grasigen,
buschigen Stellen, seltener in Wiesen, vornehmlich auf Kalk. Häufig auf den
Bergen von Kalksburg bis ins Steinfeld, auf den Hainburger Bergen, dann
bei Wagram, Laxenburg, Münchendorf, Gramat-Neusiedel, Ebergassing, Hollenburg". H e g i in Band VI/2, S. 10154 übernimmt diese Angaben für NiederÖsterreich; aus anderen Bundesländern führt er die Pflanze nicht an (außer
,,angeblich" von der Preiner Gscheid an der steirisch-niederösterreichischen
Grenze). Als allgemeine Verbreitung gibt H e g i an: „Südfrankreich (Se-

vennen), Mittel- und Norditalien, Nördliche Balkanhalbinsel, Süd- und Mittelrußland, Polen, Österreich, Ungarn, Deutschknd; westliches Sibirien.
S C.
p U r p U r e a ist ein sarmatisch-dazisches Steppenelement, das mit Vorliebe
auf sonnig-warmen ,,pontischen6' Hügeln in Trockenwiesen vom B r o m u s
e r e C t U s-Typus . . . auftritt
. .". Der Lainzer Tiergarten bildet jedenfalils einen äußersten Vorposten ihrer Verbreitung, zu dem sie von Kalksburg aus durch den Wind oder mit Schwarzföhren-Saatgut gelangt sein kann
(die Schwarzföhre ist im Lainzer Tiergarten bis in die neueste Zeit wiederholt angebaut worden; im eigentlichen Schwarzföhrengebiet um Perchtoldsdorf und Mödling ist Scorzonera purpurea häufiger). Ihre Ausbreitung wurde
jedenfalls durch die trockenen und heißen Sommer der letzten Jahre begünstigt. Nach W e r t h (zitiert aus H e g i) ,,fällt die Nord- und Nordwestgrenze ,ihrer Verbreitung' mit der Juli-Isotherme von 17,5O zusammen". Die
Pflanze-ist von der verwandten, gelbblühenden echten ~'hwarzwurzel durch
rosa- bis lilapurpurne, nelkenartig duftende Blüten verschieden und bildet
ein ~chmucks?ückunserer Flora; hoffentlich wird sie sich i m Lainzer Tiergarten behaupten können.
Max O n n o .
Bemerkenswerte Anomalien der Temperatur und des Niederschlages in Wien
im April und November der letzten zehn Jahre 1943 bis 1952.
Seit 10 Jahren ist i n Wien sowohl; der April wie auch der November gekennzeichnet durch einen uberschuß an Wärme. Bezüglich des Niederschlags
aber zeigen diese beiden Monate gerade gegensätzliches Verhalten: Der April,
dem als Vegetationsmonat besondere Bedeutung zukommt, ragt hervor durch
Trockenheit (vgl. Z a W a d i I, We. U. Le 4 (1W2), 169), hingegen der November
durch Überfluß an Niederschlag (vgl. bzg. des Trockenjahres 1947 F. L a u s C h e r , We. U. Le. 1 (19489, 1). Die nachstehende Tabelle für die Lufttemperaturen (Viertelmittel) und die Niederschlagsmengen in mm von Wien, Hohe
Warte, 202.5 m, im Vergleich zu den langjährigen Normalwerten aus 18811930 belegt das Gesagte auf das deutlichste.
April
November
Jahr
t (OC) A t (OC) N (mm)
O/,
tO
( C) A t O
( C) N (mm)
O/,
1943
11.2
2.1
83
141
3.9
-0.1
57
136
44
10.3
1.2
21
36
4.4
0.4
115
274

-

.

1.6
127
302
12.2
3.1
44
75
5.6
101
240
10.3
1.2
4.8
0.8
38
64
89
212
28
47
7.5
3.5
10.4
1.3
3.6
-0.4
42
100
3.8
11
19
13.9
Mittel
11.5
2.4
32
54
5.0
1.0
78
186
Jeder April der zehn Jahre war zu warm und bloß 1943 nicht auch zu
trocken. Im November war die Temperatur nur 1943 und 195.2 geringfügig
ünternormal und im Jahre 1948 der Niederschlag zu klein. Alle anderen 16
(von 20) Monaten bestätigen unsere Anomalien-RegeL von den zu warmen
und trockenen April-Monaten und den zu warmen, aber zu nassen NovemberMonaten. Der Wärmeüberschuß im April war dabei um l0 höher als der
in1 November. Hingegen überwiegt der Niederschlagsüberschuß im November
mit 36 mm Mehrbetrag über die Normalmenge von 42 mm das Defizit von
27 mm im April.
Trockenes ' Frühjahr einerseits (seit 1944) und überfeuchter Spätherbst
anderseits waren in den letzten Jahren kennzeichnend; das Absinken des
Niederschlags in der Haupt-Vegetationszeit in den trockeneren Gebieten
Österreichs war für die Landwirtschaft ungünstig.
Hingegen entspricht die relativ milde und feuchte Witterung des November jenem Rufe, den dieser Spätherbstmonat in Wien seit jeher genießt, allerdings war dieser Monat früher nebelreicher, jetzt ist er niederschlagsreicher.
Kaum noch gedenkt man der kalten Novembermonate, die es einmal gab:
Zum Beispiel betrugen die Monatsmittel 1941 1,2O, 1920 -0,1°, 1908 und 1902
Richard S c h r e y e r .
0,6O und 1858 sogar nur -O,'lO.
49
50
51
52
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Beobachtungen von Haloerscheinungen auf der Kanzelhöhe.
Auf der Kanzelhöhe (Kärnten) wurden am 9. Februar 1953 folgende HaloErscheinungen beobachtet:
1. Rechte Nebensonne 9 Uhr 30-10.00 Uhr, Max. 9 Uhr 45 sehr hell.
2. Linke Nebensonne 9 Uhr 40-10 Uhr 15, Max. 9 Uhr 50 mittel, beide
mit kurzen Stücken des kleinen Ringes.
3. Horizontalkreis, sehr kräftig 9 Uhr 30-10.00 Uhr, Ausdehnung von
Nord bis Südwest.
4. Oberer Berührungsbogen des kleinen Ringes 9 Uhr 40-9 Uhr 50, sehr
schwach.
5. Zirkumzenitalibogen 9 Uhr 40-9 Uhr 50 sehr kräftig, dann schwächer
bis 1'0Uhr 15.
A. B r u z e k .
Die Wetterkunde im türkischen Volksschulunterricht.
Die Grundbegriffe der Meteorologie werden in der türkischen Volksschule in einer Weise behandelt, die wohl als beispielgebend zu bezeichnen
ist. Die Einführung der Wetterkunde als Unterrichtsgegenstand ist in der
heutigen modernen Form wohl in erster Linie dem bekannten türkischen
Schulmann MUVAFFAK UYANIK zu verdanken, der um 1934 in Ankara mit
Vorträgen und Beobachtungsübungen begann. Seine Bemühungen wurden
beifällig aufgenommen und es kam im Jahre 1936 in Istambul ein Wetterkunde-Kurs für Lehrer zustande. Die beiden Lehrer SADIK ÖVET und
MURSEL KÖYMEN entwarfen hierauf für die fünf Volksschulstufen Eintragungsformulare für Wetterbeobachtungen, welche mit einem Rundschreiben des Unterrichtsministeriums allgemein eingeführt wurden. Den Genannten verdanke ich einige ausgearbeitete Eintragungsbogen a l k r fünf
Stufen. Die Formulare sind folgendermaßen aufgebaut.
1. S t U f e: Für jeden Kalendertag - es handelt sich immer um Monatsbogen - sind 2 Rechtecke im Ausmaß von 2.7X40 mm vorgesehen, eines für
den Vormittag und eines für den Nachmittag. Entsprechend dem Wetterzustand werden die Rechtecke mit Glanzpapierfiguren beklebt. Es ist eine
Unterscheidung in h e i t e r (gelbe Sonnenscheibe mit einem lachenden Gesicht und einigen roten Strahlen), h a l b bbe d e C k t (halbes Rechteck diagonal schwarz überkkbt), b e d e C k t (ganz schwarz überklebt), R e g e n
(schwarzer Regenschirm auf blauem Feld), S C h n e e (Schneemann mit einem
Besen in der Hand) und S t U r m (vom Wind geneigter Baum mit einigen
abfallenden Aststücken).
2. S t U f e: Die Felder sind hier in einen Kreis und ein Quadrat darunter
unterteilt. Die Kreise sind zur Kennzeichnung der Bewölkung (wieder in
3 Stufen), von Regen (Schraffur) und von Schneefall (weiße Flocken auf
schwarzem FeM) vorgesehen. Die Quadrate sind für die Windbeobachtung
reserviert. In bunter Ausführung werden hier folgende Eintragungen mit
Waslserfarben vorgenommen: Bei Windstille ein kleines Haus, aus dessen Kamin ein Rauchfaden senkrecht aufsteigt, daneben steht ein Baum. Mäßiger
Wind ist durch Neigung des Baumes und Abtreiben der Rauchfahne gekennzeichnet. Bei Sturm wird das gleiche Bild gemalt, wie es in der ersten Stufe
geklebt wurde. In der Monatstabelie sind hier schon Rubriken für die Eintragung der Zahl der Tage mit heiterem, halbbedecktem und bewölktem
Himmel, mit verschiedenen Niederschlägen und Windstärken enthalten.
3. S t u f e : Die Einzeichnungen von Bewölkung und Niederschlag sind
hier in kleineren Kreisen vorzunehmen, entsprechend kleine Quadrate sind
zur Einzeichnung von Windrichtung und Gewittern vorgesehen. Den Hauptteil der Tabelle nimmt aber eine graphische Eintragung des Verlaufes der
Lufttemperatur ein. Die Abszisse stellt den tageweis in 2 Teile geteilten (Vorund Nachmittag) Ablauf des Monats dar. Die Ordinate zeigt anstatt der üblichen beschrifteten Einteilung ein Thermometer, dessen Gradeinteilung verlängert ist, und so eine Einteilung von 4 0 bis +40°C ergibt. Diese Art der
Einteilung ist originell und vorzüglich geeignet, den Kindern mit Leichtigkeit das Wesen der graphischen Darstellung des Verlaufes irgendwelcher
Vorgänge oder Zustände beizubringen. Eine kleine Zusammenstellung der
Tage mit verschiedenen Wettererscheinungen ergänzt das Eintragungsformular.

4. S t U f e: Die Eintragung der Temperatur erfolgt in gleicher ;Weise,
nur ist die Ordinate hier schon nicht mehr mit dem Thermometer, sondern
mit der übl~ichen Beschriftung versehen. Neu hinzu kommen ziffernmäßige
Eintragungen der Temperaturablesungen und Berechnungen der Tagesmittel.
Die Windrichtung, wel,che in der 3. Stufe nur nach den 4 Hau~trichtunaen
eingezeichnet wurde, wird nun in 8 Richtungen angegeben. ~ b e n s owird d i e
Bedeckung nun schon nach Vierteln eingezeichnet. Sehr anschaulich wird die
~iederschiagsmenge graphisch eingetragen. Für jeden Tag ist eine geteilte
Flasche, die bei Niederschlägen zu einem entsprechenden Teil mit Tinte oder
Tusche angelegt wird, vorgesehen.
5. S t U f e: Hier werden Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und
Niederschlag im Monatsablauf graphisch dargestellt. Tagesmittel bzw. Tagesyummen werden berechnet und eingetragen, daneben die in den früheren
Stufen behandelten Witterungserscheinungen, wobei die Bewölkung, entsprechend dem Wetterschliissel, in 9 Stufen eingezeichnet wird.
Das allmähliche Vertrautmachen mit den Beobachtungs- und Eintragungsmethoden ist auch vom pädagogischem Standpunkt aus als ganz vorzüglich zu bezeichnen. Für die Beobachtungen und Messungen stehen an
vielen Schulen gut eingerichtete Beobachtungswtationen mit richtigen Wetterhütteil zur Verfügung. Eine gewisse Auswahl des an den Schulen gewonnenen Beobachtungsmateriab kann auch zur Ergänzung der Beobachtungen im
türkischen Klimanetz herangezogen werden.
F. S a u b e r e r .

Für die Praxis
Einiges über die Reflexion der Sonnen- und Himmelsstrahlung an verschiedenen Oberflämen (Albedo)
Von Inge D i r m h i r n .

Einleitung.
Für den Strahlungsumsatz an einer Oberfläche ist deren Reflexionsvermögen von ausschlaggebender Bedeutung. Verschiedene Faktoren, wie V e rä n d e r u n g e n d e r E i n s t r a h l u n g und der R e f l e x i o n s e i g e n s C h a f t e n d e r 0 b e r f 1 ä C h e selbst, bestimmen den Betrag der reflektierten Strahlung, somit die kurzwellige Bilanz. Die langwelligen Strahlungsströme sind hier vorderhand nicht berücksichtigt.
Die n a t ü r 1 i C h e S t r a h l u n g der Sonne und des Himmels erstreckt sich bekanntlich iiber einen begrenzten Wellenlängenbereich von 0,3
bis 3 p, In der S o n n e n s t r a h 1 U n g sind dabei alle erwähnten Wellenlängen anzutreffen (mit einer Unterdrückung der kürzeren Wellenlängen bei
tiefem Sonnenstand), während in der S t r a h 1 U n g d e s b 1 a U e n H i mm e 1 s, entsprechend dem Rayleigh'schen Gesetz, die kurzen Wellenlängen
üiberwiegen. Eine Mittelstellung bildet in gewissem Sinne die von den W o lk e n zur Erde gelangende H i m m e 1 s s t r a h 1 U n g, bei welcher stärkere
Verluste erst im Infrarot eintreten.
Solange Strahlung mit veränderlicher Spektralverteilung auf ein Medium
auftrifft, das i n a l l e n B e r e i c h e n g l e i c h m ä ß i g r e f l e k t i e r t ,
wird sich für jeden Einzelfall der gleiche Reflexionswert ergeben. Nicht so
verhält es sich mit Oberflächen, die eine V o n d e r W e 11 e n 1 ä n g e a b h ä n g i g e R e f 1 e X i o n aufweisen. Pflanzengrün und farbig gestrichene
Wände, um nur zwei Beispiele zu nennen, reflektieren selektiv und ihre Re-

f1exio.n ist somit von der Z;usammensetzung der einfaiienden Strahiung abhängig. Wie grundlegend verschieden die - dabei auftretenden Reflexionswerte sein können, zeigt das Beispiel der Reflexion einer grünen Wiese CS: 92).
Es empfiehlt sich daher *die natürl.iche Einstrahlung etwa in die
Gruppen
a) wolkenloser Himmel in der Sonne;
b) wolkenloser Himmel im Schatten und
C) bedeckter Himmel
ZU unterteilen. Für die Reflexion der natürli~~hen
Einstrahliing (Sonnen- und
Himmelsstrahlung) ist die Bezeichnung „A 1 b e d o" gebräuchlich. Man mißt
sie am einfachsten mqit P y r a n o m e t e r n, die einmal parallel der Oberfläche nach oben und anschließend nach unten exponiert werden. Die Intensität ,der reflektierten Strahlung wird in der meteorologischen Praxis meist
i n P r o z e n t e n der EinstrahIungsintensität angegeben.
Da von dickeren Luftschichten z u s ä t z 1 i C h e S t r e U s t r a h 1 u n g
auf die Pyranometerfläche gelangt, empfiehlt es sich, die Albedomessung in
nicht zu großen Entfernungen von der untersuchten Oberfläche auszuführen.
Entfernungen von einigen Metern verändern die Resultate im allgeme~inen
nicht, stärkere Abweichungen können jedoch bei Messungen aus Flugzeugen
auftreten.
Man kann zwischen Medien unterscheiden, bei denen der gesamte
Strahlungsumsabz prakt,isch a n d 'e r 0 b e r f 1 ä C h e (z. B. Metalle und Gesteine) vor sich geht und solchen, bei denen sowohl an der 0 b e r f l ä C h e
als auch im I n n e r n eine Umsetzung von Strahlungsenergie stattfindet
(z. B. Wasser und Schnee). Im letzteren Falle faßt man unter Albedo (bzw.
Reflexion) sowohl die oberflächlich reflektierte als auch die aus dem Medium
austretende Strahlung zusammen, also den G e s a m t s t r a h 1 U n g s V e r1 a s t (alles ohne Berü~ks~ichtigung
der langwelligen Temperaturstrahlungsströme !).
Die austretende Strahlung ist praktisch immer d i f f u s, an .der Oberfläche kann sowohl diffuse als auch s ID i e e e 1 n d e Reflexion auftreten.
Im Vorigen wurde nur die Einstrahlung als varizbel angenommen. Aber
auch die R e f l e x i o n s , e i g e n s c h a f t e n d e r O b e r f l ä c h e n unterliegen mitunter k u r z z e i t i g e n oder p e r i o d i s c h e n S c h w a n k u n g e n. So treten Veränderungen durch Befeuchtung des Bodens bei Niederschlägen, durch Reif, Tau usw. auf; die größten Albedoschwankungen zeigen
wohl Schneeflächen. Period.ische Veränderungen finden sich in unseren
Klimagebieten durch den Wechsel der Jahreszeiten, durch Schneelage und
schneefreie Zeiten, durc'h Veränderungen in der Pflanzendecke U. a. m.
Grundsätzlich kann man bei Betrachtung
- der Albedo folgende Faktorengruppen
unterscheiden:
-1. Veränderungen ,durch variable Einstrahlung
a) verschiedene spektrale Zusammensetzung der Einstrahlung (bei
selektiver Reflexion),
.b,) Anderung des Einfallwinkels (bei spiegelnder Reflexion).
2. Veränderungen der Reflexionseigenschaften der Oberflächen sel.bst.
Für eine erschöpfende Aussage iiber die Reflexionseigenschaften verschiedener Medien, die für praktische Strahlungs- un.d Wärmeumsatzüberlegungen ausreichen soll, ergibt sich daraus e.ine Dreiteilung der Untersuchung:
V

I. Ermittlung der Refle~ionsei~enschaften
der Oberflächen im Lzboratorium soweit möglich (z. B. mit einem Quarzdoppelmonochromator).
2. Kenntnis der Ein~tra~hlungsverhältnisse,ihrer Spektraleigenschaften
und Einfallswinkel.
3. Messung der Albedo im Freien unter den natürlichen Strahlungsverhältnissen.
Mit intensiveren Untersuchungen nach diesem Schema wurde hier vor
kurzem begonnen.
Die bisher in der Literatur vorhandenen Angaben ü7ber das Reflexionsvermögen verschiedener Olberflächen weichen zum Teil voneinander ab. Die
exakte Berechnung gelang bisher nur im Falle der reinen Oberflächenreflexion an Wasserflächen. Das Reflexionsvermögen aller anderen in der Natur
vorkommenden Oberflächen wurde ausschließlich experimentell bestimmt.
Anläßlich der Aufstellung einer Strahlungsklimatographie von Österreich
wurden einige für die Praxis wichtige Albedowerte zusammengestellt, über
die im Folgensden kurz iberichtet werden soll.

D i e Albedo der Gewässer.
Die Albedo der Gewässer setzt sich aus der 0 b e r f 1 ä C h e n r e f 1 ex i o n und der k u r z w e l l i g e n R ü c k s t r a h l u n g zusammen. Erstere
folgt den Fresnel'schen Formeln und ist praktisch nur vom E i n f a 11 sW i n k e 1, somit von der Sonnemhöhe abhängig. Bei niedrigem Sonnenstand
ist 'die Reflexion der S o n n e n s t r a h 1 u n g an der Wasseroberfläche beträchtlich, aber auch die S t r a h 1zi n g d e s B 1 a u h i m m e 1 s zeigt, entsprechend ihrer Intensitätsverteilung iiber das Himmelsgewöl~be (mit dem
Maximum in Sonnennähe) eine, wenn auch gedämpfte, Abhängigkeit von der
Sonnenhöhe. Bei W e 1 1 e n b e W e g U n g findet im allgemeinen eine gesinge Vergrößerung der Reflexion statt (siehe auch die Angaben bei F. L a us C h e r (1)). In Tab. 1 sind Richtwerte für die Reflexion der Sonnen- und
Himmelsstrahlung für verschiedene Sonnenhöhen angegeben, wobei eine
mittlere Wellenbewegung (siehe auch bei F. S a U b e r e r und F. R U t tn e r (2)) angenommen wurde.
Tab. 1. Reflexion der Sonnenstrahlung und der Strahlung des Blauhimmds

an Wasserflächen mit leichter Welienbewegung bei verschiedenen Sonnenhöhen.
Sonnenhöhe
40 50 60 70°
5
10
15
20 25
30
Reflexion in '1,:
Sonnenstrahlung
67 40 26
17 12
8,5 5,O 3,O 2,8 2,7
Himmelsstrahlu~g
17 15,5 14,5 13,2 12,5 11,2 9,3 8,O 7,4 7,O
An b e d e C k t e n T a g e n wird ganztägig der gleiche Wert, nämlich
5,6% (berechnet nach W . E. K. M i d d 1 e t o n (3) unter Berücksichtigung
der abnehmenden Intensitätsverteilung der Himmelsstrahlung vom Zenit bis
zum Horizont) reflektiert. Bei t e i 1 W e i s e b e W ö 1 k t e m H i m m e 1
werden Zwischenwerte der Reflexion erreicht, woibei die Verteilung der
Wohken eine Rolle spielt.
Neben der reinen Oberflächenreflexion findet bei natürlichen Gewässern
ein Strahlungs;verlust durch die aus dem Wasser austretende Strahlung, die
sog. , , k u r z w e l l i g e R ü c k s t r a h l u n g " (2) statt. Sie ist vom Ausmaß der Reflexion und Streuung der strahlung im Wasser asbhängig. Da
hiebei bestimmte Wellenlängen bevorzugt absorbiert werden, ist die kurzwellige Rückstrahlung auf einen gewissen Spektralbereich beschränkt. Sie

vermittelt bekanntlich den Eindruck der wahren Wasserfarbe. Auch für die
kurzwellige Rücikstrahlung ist die Sonnenhöhe von Bedeutung. In extrem
trüben Seen fand F. S a U b e r e r (4) in bestimmten Spektralbereichen eine
kurzwellige Rückstrahlung bis zu 8% der auftreffenden Strahlung. Bei den
oben erwähnten klaren Seen kann mit einer kurzwelligen Rückstra~hhngvon
0,5-0,6% gerechnet werden.
Bei klaren, seichten Gewässern kann mitunter die R e f 1 e X i o n V o m
G r U n d e d e s G e W ä s s e r s beträchtliche Werte annehmen.
Alle lbisherigen Angaben beziehen sich auf die Momentanalbedo und
geben auf Grund ihrer starken Veränderlichkeit (mit wechselndem Sonnenstand) wenig Anhaltspunkte über die bei Berechnungen des Wärmeumsatzes
einzusetzenden Reflexionswerte. Um dieser Forderung Rechnung m tragen,
wurden auf Grund der derzeit vorliegensden MeDergebnisse die Tagesmittel
der Albedo für die Sonnen- und Himmelsstrahlung aus der Tab 1 berechnet.
Für den 15. jedes Monats wurde für jedes Stundenintervall eine mittlere
Sonnenhöhe bestimmt und für diese die Reflexion berechnet. Mutipliziert
man die mittlere Stundenreflexion mit der, der entsprechenden Stunde zukommenden Sonnenstrahlungssumme auf die horizontale Fläche und summiert
diese Werte, so erhält man die im Verlaufe des ganzen Tages reflektierte
Sonnenstrahlungsenergie, die nun wieder in Prozenten der Tagessumme der
Sonnenstrahlung auf die horizontale Fläche ausgedrückt, die gesuchte Albedo
für die Tagessumme der Sonnenstrahlung liefert.
In ähnlicher Weise kann man auch bei der Berechnung der Albedo der
Strahlung des Blauhimmels verfahren. Hier war es zuerst nötig, eine mittlere
Intensitätsverteilung der Himmelsstrahlung über die einzelnen Himmelszonen
für alle Stundenintervalle zu bilden. Sodann wurde die Reflexion der Strahlung der einzelnen Himmelszonen an dem Gewässer berechnet und die gefundenen Werte summiert. Dieser Vorgang wurde für jede einzelne Stunde
wiederholt, da die Intensitätsverteilung der Himmelststrahlung des blauen
Himmels mit der Sonnenhöhe variiert. Die Summierung und die Ermittlung
der Tagesalbedo erfolgte in gleicher Weise wie bei der Sonnenstrahlung.
Tab. 2. Tagesmittel der Albedo von Wasserflächen für die Sonnen- und

Himmelsstrahlung bei wolkenlosem Himmel.
J F M A M J J A S O
r)
Monat
Sonnenstrahlung
21 17 13 1 1 9 9 9 1 1 12 16 19 ~2
Himmelsstrahlung 16 14 12 1 1 10 9 9 10 1 1 12 14 17
Durch lineare Interpolation zwischen den Albedowerten bei wolkenlosem unsd bei ganz bedecktem Himmel (Albedo 6%) wurde Tab. 3 aufgestellt.
Tab. 3. Tagesmittel der Albedo von Wasserflächen für die Himmelsstrahlung
bei verschiedenen Bedeckungsgraden.
J F M A M J J A S 0 N D
Bewölkung
O/lO
16 14 12 1 1 10 9 9 10 1 1 12 14 17
2/10
14 12 1 1 10 10 9 9 9 10 1 1 12 15
4/10
12 1 1 10 9 9 8 8 8 9 1 0 1 1 13
6/10
9 9 8 8 7 7 7 7 8 8 8 1 0
8/10
7 1 7 7 7 6 6 6 7 7 7 8
10/10
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
In allen Fällen wurde eine k u r z w e l l i g e R ü c k s t r a h l u n g v o n
0,5% einbezogen, wie es für genügend tiefe Gewässer mit geringer Lichtzerstreuung zutrifft. Für intensiver gefärbte Gewässer müssen alle Albedowerte
um folgende Prozentwerte erhöht werden:

stärker gefärbte Seen wie: Achensee, Attersee, hondsee, Ossiachersee, Wörthersee, W ~ ~ f g a n g s e e
1%
sehr stank gefärbte Seen wie Faakersee, Fusc,hlsee, Leopoldsteinersee, Neusiedlersee
2 4 %
seichte Gewässer mit hellem Untergrund
1-3 %
Aus den Tab. 2 und 3 läßt sich mit Hilfe der Einstrahlungssummen von
Sonne und Himmel (5) gesondert die A 1 b e d o d e r G 1 o b a 1 s t r a h1U n g iberechnen ( T i . 4).
Tab. 4. Tagesmittel der Albedo von Wasserflächen für die Globalstrahlung

bei verschiedenen Bedeckungsgraden.
J F M A M J J A S 0 N D
Oll0
19 16 13 1 1 9 9 9 1 1 12 15 I8 20
2/10
18 15 12 1 1 9 9 9 10 1 1 14 16 19
4/10
16 14 12 10 9 9 9 10 1 1 13 15 18
6/10
14 12 10 9 8 8 8 9 10 11 13 15
8/10
1010 9 8 8 7 7 7 8 8 1 0 1 1
10/10
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
An einem praktischen Beispiel, dem D o n a U s t r o m, sei nun der J a hr e e g a n g d e r A I b e d o unter den mittleren jährlichen Sonnenscheinverhältnissen in Wien dargelegt. Tab. 5 bringt den nach dem langjährigen Gang
der Bewölkung in Wien aus Tab. 4 ermittelten Jahresgang der Albedo des
Donaustromes (siehe hiezu F. S a U b e r e r (59). Auffalhend ist die äußerst geringe jahreszeitliche Schwankung der Tagesalbedo. Sie kommt dadurch zustande, daß in den langandauernden winterlichen Nebeldecken der Niederung fast ausschließlich die Reflexion des bedeckten Himmels wirksam ist;
nur i n seltenen Fällen gewinnt die relativ hohe Refhxion der Sonnenstrahlung bei klarem Himmel an Bedeutung. Im Sommer dagegen, wo eine Sonnenscheindauer von rund 509% vorhanden ist, liegt das Schwergewicht auf den
Stunden mit hohem SonnensQand, wo entsprechend den Reflexionsgesetzen
nur geringe Oberflächenreflexion vorhanden ist.
Bewölkung

Tab. 5. Die nach dem langjährigen Bewölkungsmittel von Wien berechnete

Alibedo des Donaustromes.
Monat
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
11,2 11,4 10,7 10,O 9,O 8,6 8,6 9,7 9,5 11,7 11,8 11,9
Albedo (O/,)
Die Seen der Ostalpen sind meist, mmindest teilwei#se von Bergen umrahmt. Die dabei auftretende H o r i z o n t ü b e r h ö h u n g hält die Strahlung von Sonne und Himmel aus der Horizontgegend (großer Einfallswinkel) ab und ersetzt sie durch die weitaus geringere Reflexstrahlung von
diesen Hängen. Da auf diese Weise gerade die stark reflektierte Strahlung
vermindert wird, treten in der gesamten Tagesalbedo bei Horizontüberhöhungen starke Verluste ein. So wird die Tagesalbedo für die Sonnenstrahlung z. B. beim bunzer Untersee im Winter um 4 - 5 % verringert, im
Sommer ist der Unterschied nur noch 1-2%.
Die Tagesreflexion feür die
Himmels~trah~ung
verringert sich im Winter bei wolkenlosem Himmel um
3-4%,
im Sommer um 1-2%. Bei bedecktem Himmel ,beträgt die Tagesalbedo 4% anstatt 6% bei einem See in flachem Gelände (siehe auch F.
S a u I b e r e r (6)).
Allgemein zeigt sich folgende Abnahme der Albedo bei bedecktem
Himmel mit zunehmender Horizontüberhöhung:
0 10 20 30 40 50°
Horizontabschimung
Albedo bei bedecktem Himmel
6'3 52 4'0 3'0 2'4 2'1 O/,

Hiebei wurde angenommen, daß die horizontüberhöhenden Berge von
einer Pflanzendecke überzogen sind, die eine mit der Höhe leicht zunehmende
Reflexion aufweist (aus Gründen des zunehmenden Luftlichtes bei größe~en
Entfernungen). In allen Fällen wurden 0,5% kurzwellige Rückstrahlung angenommen.
Diese Angaben sind als vorläufige Richtwerte gedacht. Z u einer erschöpfenden Aussage ü~berdime Albedo der Gewässer bedarf es vor allem aber
noch vieler ergänzender Messungen.

D i e A l b e d o v o n Eis- u n d S c h n e e f l ä c h e n .
G l a t t e s B l a n k e i s , k l a r e s S e e - E i s und g l a t t e s G l e t s c h e r e i s weisen eine Albedo auf, die in vielen Fallen jener von Gewässern
ähnlic'h ist. An der Oberfläche findet s p i c g e 1 n d e R e f 1 e X i o n statt, die
spektral weitgehend unabhängig ist. Im Falle von dickeren Eisflächen findet
auch im Innern eine Zerstreuung statt, und die Oberflächenreflexion wird
durch die k u r z w e l l i g e R ü c k s t r a h l u n g aus den Eisfeldern verstärkt.
Auch an H a r s C h f 1 ä C h e n findet spiegeIn.de Reflexion an der
Olberfläche statt. Die verschiedensten Ubergangsformen von Eis ZU Schnee
kommen bei den winterlichen Eisdecken der Gewässer vor, somit auch die
entsprechenden Albedovariationen.
Die Reflexion an der Oberfläche von Schneefeldern ist in allen sichtbaren Spektrabereichen nahezu gleich, sinkt jedoch im Infrarot alb. Dies ist
auch einer der Gründe dafür, dai3 man mit Photoelementen bei Sonnen~schein
einen etwas höheren Reflexionswert mißt, als mit Pyranometern. Zum Unterschied von der Reflexion an Spiegeleis ist die Reflexion an .Schneeflächen
d isf fni s, sodaß auch keine Veränderung der A h d o mit der Sonnenhöhe
vorhanden ist.
Sehr starke Verschiedenheiten in der Albedo kommen durch die V e r ä n d e r u n g d e r S c h n e e d e c k e selbst mstande, (siehe hiezu W a l l e n
( 9 ) und E C k e l und T h a m s (10). Die ständige Metamorphose des
Schnees, Reifbildung und Schmelzvorgänge, ausgelöst durch Strahlungs-,
Temperatur- und Feuchteverändemngen der Luft, können schon in geringer
Zeit Schwankungen der Allbedo von 20% verursachen. Streng regelmäi3ige
Schwankungen sind dabei selten, wie es bei der Vielzahl der beteiligten Faktoren nicht anders zu erwarten ist. Allgemein findet eine Albnahme der Albedo frisch gefallenen Neuschnees bei positiven Lufttemperaturen innerhalsb weniger Tage um 5-10% statt. Bei negativen Temperaturen ist meist
eine höhere Abbedo, als bei Lufttemperaturen über O°C m beobachten. Bei
Neuschnee ist dann der T a g e s g a n g der Albedo gering. Im Sommer
können Firnfelder jedoch ausgeprägte Tagesgänge aufweisen (S a U b e r e r
und D i r m h i r n ( i i ) , (12) und (13)). Allgemein findet ein Anstieg der
Albedo bei Reihbildung und Gefrieren statt, ein Aibfall beim Auftauen, also
meist im Laufe der Nacht ein Anstieg, tagsüber ein Abfall. Daraus ist ersichtlich, daß der Gehalt an S C h m e 1 z W a s e r der obersten Schneeschicht
für die Veränsderiung der Albedo bestimmend ist, und zwar steigt die Albedo
bei geringem, sie fällt bei lhohem Schmelzwassergehalt. Aus diesem Grunde
findet auch meist noch vor Sonnenuntergang ein leichtler Anstieg im Tagesgang der Ahbedo der Firnflächen von Gletschern im Sommer statt, da um
diese Tageszeit der Schmelzwassergehalt schon wieder zurückgeht. In 3000 m

Seehöhe war dieser letztgenannte Vorgang an einer leicht geneigten Gletscherfläche im Sommer (August) um etwa 15-16 Uhr zu -beobachten. Die Tagesschwankung der Albedo betrug in diesem Falle mehr als 15%. Sie konnte
in solchem Ausmaß nur an Schönwettertagen festgestellt werden.
Uber mittlere Albedowerte und das Ausmaß der Schwankungen unterricht,et die Tab. 6:
Tabelle 6
Durchschnittliche Albedowerte.
Neuschnee
70 - 90 'IO
Altschnee
40 - 70
Firn, rein
50 - 65
Firn, unrein
18 - 50
Gletschereis, rein
30 - 46
Gletschereis, unrein
20
30
Schnee-Eis und Eis mit Luftblasen
10 - 60

-

Mittel
80 O/O
58
51
33
37
26

Folgende Minimalwerte können vorkommen:
30-40%
stark verschmutzter Altschn.ee
Firn
18-20%
Eils
9-20%
Schn-W- und Eisstellen, die schon ganz schwarz aussehen, reflektieren
mitunter nur mehr 4 - 5 %.
H~r~zontiiberhöhungen
durch schneebedeckte Hänge führen am allgemeinen )keine nennenswerte Variation der Allbbedo herbei.
Die Albedo von grünen Pflanzenbeständen.
Die Reflexion an grünen Pflanzenblättern findet sowo~hlan der 0 b e rf 1 ä C h e als auch i m I n n e r n statt. Chlorophyllhaltige Pflanzen reflektieren außer den g r ,U n e n hauptsächli~h die Strahlen im kurzwelligen
I n f r a r o t (S a u b e r e r (7)). Daher wird die Sonnenstrahlung, die noch
einen wesentlichen Anteil an Intensität im Infrarot aufweist, stärker reflektiert, als Z. B. die Strahlung des bedeckten, oder gar #die Strahlung des Blauhimmels. Aber auch innerhalb der Albedo der drei vorläufig unterteilten
Strahlungsgattungen finden sich noch starke Unterschiede (Tzb. 7):
Tab. 7. Albedo der Globalstrahlung von Pflanzenbeständen bei:

wolkenlosem
bedecktem
wolkenlosem Himmel
Himmel
Himmel
im Schatten
15-25 '1,
6-16 1' ,
Wiesen, grüne Felder usw. 15-30 '1,
Wäldor
6-20 '1,
5-15
8-30 1
',
Diese großen Unterschiede können nur zum Teil auf die verschiedene Zusammensetzung der Einstrahlung innerhalb der gewählten Bereiche zurückgeführt werden. Zum größeren Teil muß der D e C k U n g s g r a d d e r P f 1anz e n, der C h 1 o r o p h y li 1g e h a 1t (und somit der Entwicklungszustand der
Pflanzen) und schließlich der F e U C h t e z u s t a n d der Pflanzenoberfläche
dafür verantwortlich gemacht werden. Feuchte Pflanzen reflektieren 5-10%
weniger als trockene. An kahlen Laubbäumen ist eine Verminderung der
Albedo von 5-15% gegenüber dem belaubten Zustand festzustellen. Zum Teil
finden an Pflanzenblättern auch spiegelnde Reflexionen statt, doch sind
unsere Kenntnisse hierüber noch gering.
T a g e s g ä n g e der Albedo in Pflanzentbeständen werden in erster
Linie durch die vertikale Aufgliederung der Vegetationsform geschaffen. An

wolkenlocen Tagen fallen die Schatten der von Morgen- und Abendsonne bestrahlten Pflanzen auf die hinter ihnen stehenden, sodaß die Albedo der horizontalen Oberfläche herabgesetzt wird. Gegen zu starke Bestrahlung schützen
sich manche Pflanzen durch Einstellung ihrer Blätter parallel zur Strahlungsrichtung, wodurch ebenfalls eine Veränderung der Albedo eintreten kann.
Außerdem findet durch den Tayfall (und die damit verbundene Verminderung
der Reflexion), der im Laufe des Vormittags abgetrocknet wird, eine Verlagerung des Schwerpunkts der Akbedo auf den Nachmittag statt.
Der J a h r e s g a n g der Albedo von Pflanzenbeständen Ist durch den
bei den einzelnen Erscheinungsformen jeweils zu verschiedenen Zeiten beginnenden und abschließenden Entwicklung~zustand bedingt. So weisen
Wiesen ihre Minima nach der Schneeschmelze und im Späthercbst, ihr Maximum im Frü.hling und Sommer auf. Getreideflächen erreichen ihr Maximum
an Reflexion erst knapp vor dem Schnitt, usw. (siehe S a a b e r e r (14)).
Ebenso wie für Gewässer, soll nun auch auf Grund unserer bestehenden
Kenntnisse für eine W i esie in der Umgebung Wiens die Albedo unter den
natürlichen EBnstrahlungswerhältnissen berechnet werden. Bei AufstelLung
der Tab 8 wurde der J a h r e s g a n g der Vegetationsentwicklung, sowie das
lang2ährige Mittel der Sonnenscheindauer von Wien berücksichtigt.
Tab. 8. Albedo einer horizontalen Wiese bei Wien unter der Berücksichtigung

des Jahresganges der Vegetationsentwicklung und der mittleren Sonnenscheindauer.
Monat
J F M A M J J A S O N D
Albedo der Wiese in0/, 13 13 16 20 20 20 20 20 19 18 15 13°/0
In den Wintermonaten sind die Vegetationsflächen teilweise mit Schnee
bedeckt. Die Wahrscheinlichkeit einer Schneedecke im Raum von Wien in
den Wintermonaten ist in Prozenten ausgedrückt:
Monat
N D J F M
Wahrscheinlichkeit der Schneedecke
13 50 65 55 25 O/,
Daraus berechnet sich unter der Annahme einer mittleren Schneealbedo
von 60% der Jahresgang der Albedo für eine Wiese unter den mittleren Bewölkungsverhältniscen von Wien (Tab. 9).
Tab. 9. Tagesmittel der Albedo einer horizontalen Wiese bei Wien. (Berück-

sichtigt wurden: Jahresgang der Vegetationsentwicklung, langiähriges Mittel
der Sonnenscheindauer und die Wahrscheinlichkeit einer Schneedecke).
Monat
J F M A M J J A S O N D
44 39 27 20 20 20 20 20 19 18 21 36
Albedo (O/,)

Die A l b e d o v o n E r d e , S a n d u n d G e s t e i n e n .
Relativ einfach verhalten sich in Bezug auf die Albedo die Oberflächen
von E r d e, S a n d und G e s t e i n e n. Es kommt praktisch in allten Fällen
nur 0 b e r f 1 ä C h e n r e f 1 e X i o n vor. Starke spektrale Abhängigkeiten
finden sich nur in den seltenen Fällen gefar,bter Gesteine. Spiegelnde Ref1,exion tritt an Kristallflächen auf, die jedoch in der Natur selten in gröi'eren
Mengen vorkommen, sodaß sie praktisch nicht ins Gewicht fallen. Im allgemeinen ist die Reflexion an Erde, Sand und Gesteinen d i f f U s. Dadurch
findet eine Streuung der Reflexionsangaben nur durch die V a r i a b i 1 i t ä t
d e r 0 b e r f 1 ä C h e n selbst statt. Diese Streuungen können durch Farbe
und H e 11 i g k e i t der Oberflächen der gleichen A r t oJft beträchtlich werden. Für trockene Oberflächen sind die Albedowerte in Tab. 10 zusammengestellt.

Im f e U C h t e n, bzw. n a s s e n Z u s t a n d findet ein Abfall der Albedo statt. Im Durchschnitt werden in diesen Fällen nur mehr 70-75%
.des
Wertes im trockenen Zustand erreicht.
Tab. 10. Albedo von Erde, Sand und. Gesteinen, in Prozenten.
7-15 O/,
Gestein, dunkel
Gestein, hell
15-45
Sandboden
15 -40
Ackerboden, dunkel
7-10
Ackerboden, hell
10-16
Lehmboden
12-25
Die Albedo geschlossen vecbauter S i e d 1 u n g e n kann m etwa 20%
angenommen werdlen. Hierher muß auch die Reflexion aller k ü n s t 1i C h e n
O b e r f l ä c h e n , wie S t r a ß e n , M a u e r w e r k , D ä c h e r usw. gezählt
werden, über die in ,d.er Bautechnik bereits Literatur vorhanden ist.
In dieser Zusammenstellung wurde versucht, vorläufige Tagesmitt,el der
Albedo für die wichtigsten natürlichen Oberflächenarten ni bestknmen.
Dabei zeigt es sich, daß zu diesen Fragen n o ~ heingehendere Untersuchungen
notwendig sind, vor allem Messungen im, Laaboratorium und im Freiland.
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Buchbesprechungen
GRUNOW, J.: Allgemeine Wetterkunde. Gartenverlag GmbH., Berlin-Kleinmachnow 1952. 144 S., 34 Abb., 3 Wetterkarten und 14 Tafeln. Bd. 1 der Reihe
„Hilrfsbücher für den Gärtner". Herausgeber Dr. H. Elias, Halbleinen 5.50 DM.
Von den Hilfsbüchern dieser Reihe, die sich mit Witterungsfragen befassen, macht der Band 1, die ,,Allgemeine Wetterkunde", mit den Wetterelementen bekannt und erläutert die Ursachen und den Ablauf der verschiedensten Wettererscheinungen. Für den Gärtner und alle anderen naturverbundenen Berufsarten vermittelt dieses Buch eine gründliche Kenntnis über
das Entstehen der vielmadigen Wettervorgänge und ihre voraussichtliche Entwicklung nach den wahrnehmbaren WetterbiMern. Dazu können auch manche
brauchbare Wetterzeichen und Wetterregeln verhelfen. Aus dieser Kenntnis
heraus gewinnt der Leser zahlreiche Hinweise, das Wissen um das atmosphärische Geschehen bei einer zweckmäßigen Arbeitsplanung zu verwerten,
günstige und ungünstige Wetterfaktoren zu beachten und Vorkehrungen zu
ihrer Ausnutzung oder Abwehr zu treffen.
Die Darstellung beruht auf gesicherten Erkenntnissen der meteorologischen
Wissenschaft, berücksichtigt aber ebenso neue Auffassungen und Theorien
wie die im V~liks~wissenüberlieferten Wettererfahrungen. Ihr Verständnis
wird durch zahlreiche schematische Abbildungen und durch eine Erläuterung
von Fachausdrücken und Fremdwörtern aus der Wetterlehre erleichtert. Vorzügliche Wiedergaben photograishischer Wolkenaufnahmen des Verfassers veranschaulichen die ~eÜtung-d& Wetterbildes aus der Himmelsansicht. Dem
vorgebildeten Leser eröffnen Schrifttumshinweise die Möglichkeit. sich an
~ a n dvon Einzeldarstellungen und Originalarbeiten über besondere Fragen
genauer zu unterrichten. Der Autor hat es in vorbildlicher Weise verstanden,
exakt wissenschaft~ichesGedankengut durch lehrreiche und einprägsame Darstellungen für einen wirklich großen Leserkreis aufzuschließen. Von diesem
Buch wird nicht nur der Gärtner Nutzen haben, sondern ieder, für den Wetter
und Kiiima von Interesse ist, selbst noch der angehende Fachmel~ürologe.
F. L a i ] - h e r .
WETTERAMT FREIBURG: Jahresbericht mit Abhandlungen de*
T, .:jideswetterdienstes 195111952. 211 Seiten mit zahlreichen Abb. U. Karten. Freiburg
1953.
Dieser Bericht ist der letzte des seit 1949 bestehenden Badischen Landeswetterdienstes (Leitung Prof. Dr. H. Loßnitzer), der nun in den neuen Bundeswetterdienst übereeführt wird. Neben den Tätiakeitsberichten des Badischen
Wettepdienstes U& seiner Forschungsstell.en enthält diese Veröffentlichung
2,l wissenschaftliche Arbeiten. die sich zum großen Teil auch mit bioklimatischen Fragen beschäftigen. Wir werden darüber noch besonders referieren.
F. S a u b e r e r .
RUTTNER, F.: Grundriß der Limnologie (Hydrographie des Süßwassers).
2. Auflage, 232 Seiten, 51 Abb. Walter de Gruyter U. Co., Berlin 1952. Ganzleinen DM 16.80.
Der langjährige Leiter der B i o l o g i s c h e n S t a t i o n L u n z k g t hier
eine Neuauflage seines mit großem Beifall aufgenommenen und auch schon
in englischer Sprache erschienenen Buches vor, welches auf Grund einer
mehr als 40-jährigen Lehr- und Forschungstätigkeit entstanden war. Bezüglich Aufbau und Gliederung des Inhalrtes ist gegenüber der ersten Auflage
kein wesentlicher Unterschied vorhanden. Um den Ergebnissen der Forschung
der lebten Jahre Rechnung tragen zu können, wurde der Umfang des Buches
erheblich erweitert, so wurde z. B. besonders der Abschnitt über die Lebensgemeinschaften des fließenden Wassers besonders vergrößert. Im ersten Teil
des Buches wird das Wasser als Lebensraum behandelt. Die einzelnen Abschnitte beziehen sich auf die physikalischen Umweltbedingungen wie Dichte,
Zähigkeit, Strahlung und Wasserbewegungen, weiters auf die gelösten Stoffe
und deren Umsatz (Kohlensäure, Sauerstoff, Eisen, Mangan, Stickstoff, Phosphor usw.). Im zweiten Teil werden die Lebensgemeinschaften in verschiedenen Abschnitten besprochen. Eine sehr wertvolle Erklärung der Fachausdrücke sowie ein sorgfältiges Verzeichnis der Literatur und ein Sachregister
beschließen den vorzüglich ausgestatteten Band.
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Das vorliegende Werk gewinnt besonders dadurch an Wert, daß gegenwärtig die wahre wirtschaftliche Bedeutung der Limnologie immer deutlicher
hervortritt (Ausbau der Wasserkräfte, zunehmender Mangel a n Nutzwasser
usw.). Die klare und präzise Darstellunasweise erleichtert das Studium des
Buches sehr. Im ~ e g e n s a t zzu den meisten Einführungen in die Limnologie
werden im Buche Ruttners die physikalischen Grundlagen dieses wichtigen
Wissenszweiges in gebührender Breite und unter Berücksichtigung der modernsten Untersuchungsergebnisse dargestellt. Insbesonders aus diesem Grund
verdient dieser , , ~ r u n d r i ßder ~imnölogie" auch größte Beachtung seitens
der Meteorologie, der Bioklimatologie und anderer Zweige der Wissenschaft
und Praxis, die sich in irgend einer Weise mit dem Wasser zu beschäftigen
haben.
F. S a u b e r e r .
CARSON, Rachel, L.: Geheimnisse des Meeres. Biederstein-Verlag, München.
256 Seiten, mit 4 Abb. im Text und 1 Karte. Ganzleinen DM 9,80.
Ein Buch, wie nicht viele geschrieben werden! Die Verfasserin verfügt
als Wissenschaftlerin über eine umfassende Kenntnis der Ozeanographie,
Biologie und Geschichte der Meere, als Frau und Dichterin über jenes tiefere
Einfühlungsvermögen in die Wunder und Geheimnisse einer uns bisher beinahe unbekannten Welt. So wurde mit diesem Buch ein ergreifendes Epos
geschaffen, dessen spannende Handlung von Naturgewalten und Lebewesen
des Meeres getragen wird.
In drei Abschnitten: „Das mütterliche Meer", „das ruhelose Meer" und
„der Mensch und das Meer" wird die Geschichte des Meeres in einem knappen,
wissenschaftlichen Stil abgerollt. Von der Entstehung des Ozeans während
des langsamen Erkaltens der Erdkruste über die unterseeischen Landschaften,
die physikalischen, chemischen und biologischen Vorgänge an der Oberfläche
und in der Tiefe und die Tierwelt, mit ihren phantastischen Formen der
Tiefsee die nachts in geringere Tiefen aufsteigen (und durchaus nicht stumm
sind!), erfahren wir von der Sedimentation und den vulkanischen Vorgängen
auf dem Meeresgrund. Eiszeiten und Wärmeperioden der Erde veränderten
die Umrisse d,er Meere und Kontinente. Wind, Erdrotation und Gezeiten treiben ihr wechselvolles Spiel\ mit den Wassern der Ozeane. Als Wärmes,peicher
beeinflussen die Meere die Klimata der Erde und spenden allen Land-LebeWesen durch Verdunstung die nötige Feuchtigkeit, mit der jene ihre V,erbundtenheit mit dem ursprünglichen Lebensraum dokumentieren. Wir erleben,
wie der Mensch, allen voran der Nordländer und Südamerikaner, langsam
seine Scheu vor den großen Ozeanen ablegte. Jeder Biokliimatologe wird bei
der Lektüre des Buches die ihm aus seiner Tätigkeit vertrauten Zusammenhänge zwischen physikalischer Umwelt und Leben erkennen und den reichen
und spannenden Weg des Entdeckers gehen. Darüber hinaus macht es die
lebendige, leicht lesbare Darstellung besonders geeignet, in der reiferen Jugend den Drang zu ernster wissenschaftlicher Tätigkeit zu erwecken.
Dirmhirn.
WERNECK, H. L.: Die naturgesetzlichen Grundlagen des Pflanzen- und
Waldbaues in Oberösterreioh. Herausgegeben vom Amte der ob.-öst. Landesregierung. Wels, 1950. Zweite, gänz1,ich umgearb,eitete Auflage mit 46 Karten
und 5 Bildern, 358 Seiten, S 60.-.
Dieses Werk, in der Schriftenreihe der Oberösterr. Landesbaudirektion als
8. Band erschienen, bringt eine Gliederung von Standort und natürlicher
Pflanzendecke im Raume von Oberösterreich, und es werden von diesen
Grundlagen die naturgesetzlichen Einheiten von Pflanzen- und Waidb,au abgeleitet.
Zunächst werden die Umweltkräfte: Boden, Klima, Einflüsse der Lebenden
Umwelt und Oberf1,ächengestaltung in ihren Auswirkungen bemessen. Im
Abschnitt Klimakunde wird zuerst die Luftwärme behandelt und eine Ubersicht der Arbeiten aus diesem Gebiet, Oberösterreich betreffend, gegeben,
auch die bisher erschienenen Temperaturkarten werden angeführt. Die Auswertung aller dieser Angaben ergibt, daß Oberösterreich nirgends ein Gebiet mit pannonischen Temperaturverhältnissen aufweist. Auch über die
Niederschlagsverhältnisse, die Schneebedeckung, für Hagelschlag, Tau- und
Nebelverhältnisse, für Licht- und Sonnenscheindauer sind die Unterlagen
eingangs immer über~~ichtlich
zusammengestellt, dies ist als besonders wert-

vali für jeden, der sich mit Klimafragen in Oberösterreich beschäftigt, und
erspart lange Literaturstudien. Als Ergebnis der klimatologischen Betrachtungen werden drei Klimaprovinzen für das Land festgestellt. Sehr eingehend sind dann die Phänologie und die Phänoökologie (der innere und
äußere Haushalt der Entwicklungsstufen) behandelt. Im 2. Abschnitt, in welchem die naturgesetzlichen Einheiten der Pflanzendecke Oberösterreichs beschrieben werden, ist der Versuch einer Gliederung der Pflanzendecke nach
W e r n e C k besonders hervorzuheben, bei welchem pflanzengeographische
und okologische Gesichtspunkte gleichmäßig verwertet sind. Ebenso sind im
nächsten Kapitel die naturgesetzlichen Anbaugebiete, vom Verfasser, gegliedert, dargestellt.
Die praktischen Folgerungen für den Land- und Forstwirt werden in
einem weiteren Kapitel angeführt, das äußerst übersichtlich nach den einzelnen Feldfruchtarten, dann nach Pflanzen des Obst- und Gartenbaues und
schließlich nach Grünlandtypen und Waldbeständen zusammengestellt ist.
Zum erstenmal erhält Oberösterreich mit diesem Werk, das in einer
einmaligen Zusammenschau die ökologischen, darunter auch die bioklimatischen Verhältnistse erfaßt, eine wissenschaftliche Grundlage für eine Landesplanung f ü r Land- und Forstwirtschaft. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis und 46 Karten in ausgezeichneter Wiedergabe beschließen das Buch,
das auch durch seine Methode weit über die Grenzen des Landes Oberösterreichs hinaus für alle naturkundlich Interessierten und für die Praktiker in
Land- und Forstwirtschaft wertvolle Anregungen nach allen Richtungen hin
vermittelt.
Adele S a u b e r e r .
ARNBERGER, E. U. R. WISMEYER: Ein Buch vom Wienerwald. 223 S.,
116 Abb. und Kartenskizzen. Herausgegeben von der Sektion Edelweiß des
Osterreichischen Alpenvereines. Verlag für Jugend und Volk, Wien 1952,
S 48.-,
geb. S 52.-.
Die beiden Hauptbearbeiter haben unter Mitarbeit einer Anzahl von
Fachleuten aus den verschiedensten Gebieten ein wertvolles Werk über die
geographischen, meteorologischen, historischen und naturkundlichen Eigenarten des Wienerwaldes geschaffen, welches von einem großen Interessentenkreis dankbar aufgenommen werden wird. Das Buch ist in drei Hauptabschnitte gegliedert: Der erste behandelt unmittelbar die Landschaft selbst.
Geographische und geologische Beiträge werden von Übersichten uber das
Klima, über die Pflanzendecke und das Tierleben ergänzt. Im zweiten Abschnitt werden in 8 Beiträgen die Verhältnisse in der vor- und frühgeschichtlichen Zeit, die Geschichte der Besiedlung, die Siedlungsformen, wichtige geschichtliche Ereignisse, sowie einiges über kunstgeschichtliche Kostbarkeiten
und ein Kapitel über den Wienerwald als Lebens- und Wirtschaftsraum gebracht. Der dritte Abschnitt enthält Wissenswertes über den Wienerwald als
Wander- und Ausflugsgebiet und einen kurzen, aber trefflichen Aufsatz über
die Aufgaben des Naturschutzes betreffs des Wienerwaldes. In einem Anhang wird ein umfassendes Ortsverzeichnic gebracht, ferner ein ausführliches Literatur- und Kartenverzeichnis über das behandelte Gebiet. Der gewaltige Umfang des zur Behandlung stehenden Stoffes verlangte von der1
Mitarbeitern eine kurze Fassung. Es ist aber trotzdem gelungen, die Beiträge
in einer leicht lesbaren und lebendigen Form zu halten. Besonders erfreulich
ist das reiche Bildmaterial.
F. S a u b e r e r .
KOSMOS LEXIKON DER NATURWISSENSCHAFTEN (mit besonderer Berücksichtigung der Biologie), Lieferungen 6 und 7 (F1 bis Ha), Spalten 801
bis 1120, zahlreiche Abbildungen. Kosmos Gesellschaft der Naturfreunde,
Franck'sche Verlagshandlung-Stuttgart, 1953, je Lieferung DM 2,50.
Wieder sind zwei Lieferungen dieses wichtigen Hilfsbuches für Naturfreunde und für viele Wissenszweige in gewohnter guter Ausführung erschienen.
F. S a u b e r e r .
ATLAS VON NIEWERÖSTERREICH. Herausgegeben von der Kommission für
Raumforschung der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften unter den
Obmännern UnLv. Prof. Dr. Hugo H a s s i n g e r, Hofrat Univ. Prof. Dr. Josef K e i 1 und vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien
unter Präsident Hofrat Dr. Anton B e C k e r, unter redaktioneller Leitung von
Dr. Erik A r n b e r g e r. Druck und Ailslieferung: Kartographische Anstalt

F r e y t a g - B e r n d t und A r t a r i a, Wien. 2. und 3. Doppellieferung, Wien
1962, Format 58x46. Cm, jede Doppellieferung in weichem Umschlag. 2. Doppellieferung 20 Kartenblätter mit 31 Karten; 3. Doppellieferung: 24 Kartenblätter mit 30 Karten und einem Verzeichnis. J e S 121.-.
Mit diesen beiden Lieferungen ist nun die erste Hälfte des in vielfacher
Hinsicht sehr wertvollen Kartenwerkes erschienen. Die Blätter sind zum
größten Teih in Meh~farbendruck durchgeführt. Die ausgezeichneten Drucke
auf schwerem Kartenpapier beruhen auf sorgfältig ausgearbeiteten Grundlagen. Die Hauptkarten sind im Maßstab 1:500.000, die Obersichtskarten meist
1:1,0010.000 entworfen. Auf jeder Karte sind neben der Legende auch genau
die Arbeitsunterlagen angegeben, so daß der fertige Atlas auch eine kleine
Bibliographie von Niederosterreich darstellen wird. (Erläuternde Beiträge erscheinen auch in der Zeitschrift ,,Unsere Heimat".)
Die 2. Doppellieferung bringt Darstellungen über Siedlungsformen und
deren geographische Verbreitung, die Entwicklung der Industrie, Formen der
Bodennutzung, Verbreitung und Hektarerträgnisse von Feldfrüchten, historische Fundorte, die Verwaltung, die Jugendfursorge usw. von A. K 1a a r, G.
O t r u b a , L. R u t s c h k a , H. F i r n b e r g , A. S t e d e n , F. A r n b e r g e r ,
H. M i t s c h a - M ä r h e i m , H. T r i m m e 1 U. a. Für die Bioklimatologie
sind die auf die Periode 1881-1950 bezogene Karte der wahren Jahresmittel
der Temperatur von F. S t e i n h a U s e r und Darstellung der natürlichen
Einheiten der Pflanzendecke von H. W e r n e C k sowie Karten über die Verbreitung der Tierarten von W. K ü h n e 1t von besonderem Interesse. In
gleicher Weise interessieren aus der 3. Doppellieferung die von F. S t e i nh a U s e r entworfenen Karten über die Andazier verschiedener Temperaturstufen und die Niederschlagsverteilung. In dieser Doppellieferung sind noch
Darstellungen über die Lage Niederösterreichs in Mitteleuropa, das Eisenbahnnetz, die Entwicklung der Städte, Ortsnamen und Kolonisationsgeschichte, Verödung von Ortschaften, die agrargeographischen Verhältnisse, die
Verbreitung des Apfelbaumes und der Bienenvölker, die Pfarr- und Schulorte, Funde aus der Steinzeit und die Trachten enthalten. Bearbeiter sind
neben solchen schon aus der 2. Lieferung bekannten: E. L e n d 1, F. E h e i m,
H. W e i g l , H. N o w a k , R. B a m m e r , W. S t i e g l e r , F. K a n t , G. M o ß 1 e r und G. B a U m g a r t n e r. Die Mannigfaltigkeit und die Güte der gebotenen Darstellungen sichern dem Werk eine weite Verbreitung.
F. S a u b e r e r .

Referate
Meteorologie, Klimatologie, Geophysik
RINK, J.: uber das Verhalten des mittleren vertikalen Temperaturgradienten
der bodennahen Luftschicht (1-76 m) und seine Abhängigkeit von speziellen
Witterungsfaktoren und Wetterlagen. Abh. d. met. U. hydr. Dienstes d. Deutsch.
Demokr. Republik, Bd. 111, Nr. 18, 1953.
Im Aerologischen Observatorium Lindenberg wurden im Jahre 19510/51
mittels eines motorisierten Seilaufzugs, der einen ventilierten Ballonmeteorographen in kurzen Zeitabständen auf- und niederließ, die Temperatur- und
Feuchtewerte der Luft zwischen 1 und 76 m über dem Boden in rund 24.000
Kleinaufstiegen fortlaufend registriert.
Diese zahlreichen Messungen ermöglichen eine statistische Erfassung der
mittleren und maximalen Größe, Richtung und Eintrittszeiten der vertikalen
Gradienten in Abhängigkeit von Tages- und Jahreszeit. Darüber hinaus wird
auch noch der Einfluß der Bewölkung und des Windes studiert. Es zeigt sich,
daß im Mittel während des ganzen Jahres bis zu einer Geschwindigkeit von
5 m/s (gemessen in 29 m Höhe über dem Boden) Inversionsgradienten überwiegen. Bei Geschwindigkeiten von 4 - 5 m/s halten sich positive und negative Gradienten ungefähr die Waage, bei größeren Geschwindigkeiten überwiegt die Temperaturabnahme mit der Höhe, die bei 7-8
m/s adiabatische
Werte erreicht, für noch größere Geschwindigkeiten aber wieder kleiner wird.
Die größten Inversionsgradienten ergeben sich in maritimer Subtropikluft
im Sommer, die größten uberadiabatischen Gradienten dagegen in der instabilen maritimpolaren Luft der Sommermonate.
0. E c k e l .

MIDDLETON, W. E. K.: Note on the reflexion of diffuse daylight from still
water. (Bemerkung zur Reflexion des diffusen Tageslichtes von ruhigem Wasser.) Quart. Journ. Roy. Met. Soc., Vol. 78, No. 338, 19:52.
Die Reflexion des Lichtes von einer ruhigen Wasserfläche bei vollständig
bedecktem Himmel wird an Hand von früheren Veröffentlichungen diskutiert. Die ersten Berechnungen erfolgten unter der Annahme vollständig
gleichförmiger Verteilung des Lichtes über den ganzen Himmel. 1942 bestimmten M o o n und S p e n C e r die tatsächliche Intensitätsverteilung über den
bedeckten Himmel (bei dichterer Bewölkung, ohne merkbaren Azimutaleinfluß der Sonne). Daraus konnte nun eine genaue Formel der Reflexion berechnet werden.
Dirmhirn.
GRUNOW, J.: Beiträge zum Hangklima. Ber. d. Deutschen Wetterdienstes in
der US-Zone, Nr. 35, 1952.
Auf dem Hohenpeißenberg hat der
Untersuchungen einer Reihe
von Klimaelementen auf verschieden orientierten Hängen (Nord- und SüdHang) durchgeführt. Zur Ermittlung der Globalstrahlung dienten Bimetallaktinographen in hangparalleler Aufstellung. Die ausgleichende Wirkung der
Himmelsstrahlung trat dabei deutlich zutage (Nordhang im Dez. 32#%statt
1,5,%, im Juni 94% statt 73% der Strahlungssumme des Südhanges,). Das
Minimum der Unterschiede der Erdbodentemperaturen trat in den Sommermonaten auf, das Maxima in den Ubergangszeiten. Im Winter verhindert die
Schneedecke sichtbare Differenzen. In den Sommermonaten gleichen sich
die Temperaturunterschiede in größeren Bodentiefen weitgehend aus, da der
Erdboden auf dem Süd- und Nordhang einen verschiedenen Feuchtegrad und
damit eine verschiedene Wärmeleitfähigkeit besitzt. Bewachsener Boden ist
im Durchschnitt 1-3O, im Extrem 4-6OC
kälter als unbewachsener Boden,
doch kann sich die Kaltluft an geneigten Hängen nicht halten und fließt ab.
Die Temperaturdifferenzen zwischen b.ewachsenem und unbewachsenem 130den sind an Hängen daher stets geringer als im ebenen Gelände. Zur Nieders ~ h l a g ~ m e s s u nwerden
g
Regenmesser mit hangparalleler Auffangfläche bezprochen. Hiebei wird im Lee weniger, im Luv mehr Niederschlag registriert:
als mit Geräten mit horizontaler Auffangfläche. Zur Miterfassung des Nebelniederschlages wurde ein Regenmesser an exponierter Stelle mit einem Gazezylinder versehen. Das Gerät zeigte im Gesamtdurchschnitt rund 12.5,71: des
nomalen Regenmessers an geschützter Stelle an.
Dirmhirn.
SCHYTT, V.: The Norwegian-British-Swedish Antarctic Expedition 1949'52.
I. Summary of the Glaciological Work (Preliminary Report). Journal of Glaciology, vol. 2, no. 13, April 1953.
Die Expedition gehört zu den größten Unternehmungen der Polarforzchung nach dem 2. Weltkrieg. Messungen der Akkumulation auf dem schwimmenden Schelf-Eis in der Umgebung von ,,Maudheim" ergaben einen Wert
von 150 cm in ca. 2 Jahren. Außerdem wurden beträchtliche Relativbewegungen festgestellt. Eine 2 km lange Basis zeigte eine Längenzunahme von Ca.
210 cmlMonat. Die umfangreichen Temperaturmessungen in Eis (in thermisch
gebohrten Löchern bis zu einer Tiefe von 100 m) ergaben eine rasche Abnahme der Jahresamplitude von 45O C an der Oberfläche auf 0,05" C in 20 m
Tiefe. Die Mitteltemperatur zeigte eine leichte Zunahme mit der Tiefe
(-17,5O bei 20-30 m, -16,5O bei 100 m). An Eisproben von der Oberfläche
und tieferen Schichten wurde die Metamorphose des Schnees studiert, die
unter diesen extremen klimatischen Bedingungen (fast völliges Fehlen von
Schmelzwasser) besonders interessant ist. D& kalteKlima bot außerdem die
Möglichkeit. Vorgänge bei der Bildung cirrusartiger Wolken (Übersättigungsverrhältnisse, ~ubiimätion,Kristallformen) in ~ o d e n n ä h ezu verfolgen.
Ein 300 km langes Akkumulations-Profil zeigte nahezu keine Ablagerung
von Schnee an West-Hängen, an einigen Stellen sogar Ablation durch WindErosion. Als mittlere Jahrestemperatur in 2000 und 2700 m Seehöhe wird -32O
bzw. 4 0 ° C angegeben. Als beachtenswertestes Ergebnis erscheint die Beobachtung, daß nirgends Anzeichen eines Gletscherrückganges gefunden
wurden, ganz im Gegensatz zu den Verhältnissen hoher Breiten der Nordhemisphäre. Der ausführlichen Publikation dieser Arbeiten kann mit großem
Interesse entgegengesehen werden.
N. U n t e r s t e i n e r .

Land- und Forstwirtsdiaft
LINSKENS, H. F.: Niederschlagsmessungen unter verschiedenen Baumkronentypen im belaubten und unbelaubten Zustand. Berichte der Deutschen Botan.
Gesellschaft, 64, 12. Dezember 1951, S. 214-220.
Die Messung der Niederschlagsverteilung auf dem Boden unter Baumkronen verschiedener Gestalt im belaubten und unbelaubten Zustand ergab
für jeden Typus charakteristische Verteilungsbilder. Die Bedeutung der
,,Traufeu im Bereich des Kronenrandes wird besonders diskutiert.
M. O n n o .
IABLOKOFF, A. K.: Le r61e hygrometrique des arbres morts dans l'equilibre thermo-dynamique des forets. (Die Rolle der abgestorbenen Bäume im
thermodynamischen Gleichgewicht der Wälder). Revue for. francaise 1953,
Heft 1. S. 17-28, 2. Textabb.
Infolge der raschen Wasserabsorption und -abgabe des Holzes bildet sich
um abgestorbene (stehende und liegende) Bäume ein hygrometrischer Luftmantel. Die hiermit verbundenen thermodynamischen Vorgänge werden
durch Formeln dargestellt und zum Schlsusse auch auf die elektrische Feldbildung hingewiesen.
M. O n n o .
YAMAOKA, Yowhito: Measurement of the Total Transpiration from a Forest.
(Messung der gesamten Transpiration eines Waldes). Bull. of the Government
Forest Expt. Sta. Meguro-Tokyo No. 54, 1952, S. 187-206. 9 Textabb. 9 Textabb. Engl. mit jap. Zusammenf.
Es wurde eine deutliche Beziehung zwischen der gesamten Blattfläche
eines Baumes (A) zur Stammschnittfläche dicht unterhaLb der Krone gefunden. Letztere ist wiederum dem Brusthöhendurchrnesser eng
- -~ r o- ~ o r t i o n a l
mit einem für eine Reihe japanischer Laub- und Nadelhölzer konstanten
Koeffizienten und die Verteilung des Brusthöhendurchmessers bei Bäumen
gleichen Alters folgt dem ~ a u ß ' s c h e nVerteilungsgesetz. Somit läßt sich die
Gesamtblattfläche eines gleichartigen und gleichalterigen Waldes mittels des
mittleren ~rusthöhendurchmesser' und d e r ~ e s a m t z ä h lder Bäume bestimmen, wofür eine Formel aufgestellt wird, deren Genauigkeit für praktische
Zwecke erprobt wurde.
M. O n n o .
TRAUTMANN, W.: Pflanzensoziologische Untersuchungen der Fichtenwälder
des Bayerischen Waldes. Forstw. Cbl. 71, H. 9-10, 19'52, S. 2,89-313. 3 Textabb., 5 Tabellen.
Für den Bayerischen Wald werden 2. natürliche Fichtenwaldgesellschaften
beschrieben: das L o p h o z i e t o - P i C e e t u m als Schlußgesellschaft der
Fichtenstufe (über 1000-1250 m) und das M a s t i g o b r y e t o P i C e t u m
als mikroklimatisch-edaphische Dauergesellschaft in Kaltluftbecken mit verzögertem Wasserabfluß. Außerdem kommt die Fichte natürlicherweise beigemengt in den Mischwaldgesellschaften der Buchenstufe vor, unter denen das
A b i e t o - F a g e t u m flächenmäßig den größten Teil des Gebietes von 600'
bis 1250 m einnimmt (sein Optimum liegt zwischen 750 und 1000 m). Klima
und Boden werden besprochen.
M. O n n o .
BOCK, F. und RICHTER, H.: Lawinengefahr. Internat. Holzw. 1953, H. 4,
S. 10-12, 4 Textabb.
Nach einer Ubersicht über die Lawinenschäden des Katastrophenwinters
1950/51 in den einzelnen Bundesländern werden Verhütungsmaßnahmen besprochen. Unter den Verbauungsmethoden werden Kolktafeln und Erdhöcker
hervorgehoben. Für die Aufforstung der Einzugsgebiete eignen sich in erster
Linie Tiefwurzler wie Eberesche, Zirbe und Lärche.
M. O n n o .

-

Witterungsberidite
(Mitgeteilt von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodyn., Wien)
März 1953.
Der März war ungewöhnlich wolkenarm und trocken. Trotz zahlreicher
Frosttage war die MitteMemperatur noch l0 über dem Normalwert.
Der T e m p e r a t u r verlauf zeigte zu Monatsanfang und insbesondere
in der zweiten Monatshälfte überdurchschnittliche Werte, zwischen dem

8. und 16.. eine deutliche Kälteperiode. In diesen Tagen sank die Temperatur
vor allem im Osten auf -1.0 bis -15O, stellenweise sogar auf -lgO in der
Niederung. Bedingt durch die vielen heiteren Nächte betrug die Zahl der
Frosttage in den günstigeren Lagen noch 10-15, im allgemeinen aber U bis
27. Dlie Höchstwerte der Temperatur wurden ausnahmslos zum Monatsende
beobachtet. Sie überschritten in der Niederung vielfach 2W.
Die B e W ö 1k U n g war sehr gering, im Süden betrug der Durchschnitt
2-3 Zehntel, im Norden rund 4 Zehntel. Es gab durchschnittlich 12-17
heitere Tage, in Osttirol sogar über 20. Die Sonnenscheindauer erreichte
meist 200 Stunden, im Süden sogar 250-2&0 Stunden. Das sind €NI-80% der
örtlich möglichen Höchstdauer.
Im Westen und Süden des, Bundesgebietes fiel kaum ein Viertel der normalen N i ej d e r s C h 1 a g s m e n g e. In einigen Orten Kärntens und Osttirols blieb es völlig niederschlagsfrei. Auch das nördliche Alpenvorland
blieb mit 40-50%
der Norma1,menge sehr trocken. Lediglich das Semmeringund Wechselgebiet erhielten nahezu die Durchschnittsmenge. In den höher
gelegenen Tälern lag noch durch etwa 14 Tage Schnee.
P h ä n o 1o g i e: Die milde Februarwitterung hatte die Pflanzenentwicklung so weit vorwärts getrieb.en, daß die Obstblüte trotz der Kälterückfälle
um 1-2 Wochen verfrüht einsetzte. Die Frostschäden sind zum Teil bedeutend
(30-901%). Die Feldarbeiten begannen in der Niederung schon in den ersten
Märztagen. Die Saat ging im Osten und in Kärnten bereits um die Monatsmitte auf, während anderwärts über zu lange Keimzeiten geklagt wurde.
April 195,3.
Der April war um 1 bis 2O zu warm und ziemlich sonnig. D,ie Niederschläge wären im Süden und Westen schwach übernormal, sonst erheblich
zu gering.
In der Niederung unterlag der Temperaturverlauf keinen besoders großen
Schwankungen. Die Tagesmittel lagen meist über dem langjährigen Durchschnitt. Die Höchstwerte wurden teils zwischen dem 3. und 5., teils um den
23. beobachtet. Sie erreichten in der Niederung 20-23O, unter Föhneinfluß sogar 25O. Die Tiefstwerte traten vielfach um den 15. und Zl., auch noch am 30.
auf. Sie lagen fast ausschließlich unter Null Grad. In ungünstigen Lagen
wurden 10 Frossttage und mehr gezählt.
Das Bewölkungsmittel war für den Süden etwas höher als für den Norden
und schwankte zwischen 5 und 7 Zehnteln. Die Sonnenscheindauer betrug in
der Niederung 18Q-220 Stunden, d. s. 45-60% der örtlich möglichen Dauer.
Heitere und trübe Tage hielten sich ungefähr die Waage, der Süden ausgenommen.
Das gesamte Nordalpenvorland und das Gebiet nördlich der Donau blieben niederschlagsarm (60% des Normalwertes), noch trockener war der Südosten ( 3 0 5 0 % ) . Tirol und Kärnten erhielten schwach übernormale Niederschläge, das ~ i e n e rBecken, insbesondere das nördliche Burgenland aber
Mengen von 15,O-1.90% des D.urchschnitts. Ein Dauerregen am 10. brachte
hier 30-40, mm Tagesmengen und damit nahezu die ~ ä l f t eder Monatssumme.
Adriazyklonen um den 15. und 28. brachten außerdem noch bedeutende Tagesmengen im übrigen Bundesgebiet bis zu 50 mm.
Die Gewittertätigkeit war in der Südoststeiermark lebhaft (6 Gewittertage), sonst gering (1-2).
P h ä n o 1 o g i e: Die Obstbaumblüte war um 1-2 Wochen verfrüht. Die
aufgetretenen Froste richteten daher verschiedentlich Schäden an. Der Weintrieb war ebenfalls durch Frost stark gefährdet. Die Belaubung der Waldbäume erfolgte zwischen dem 10. und 20.
Die Schwalben kamen in Niederösterreich in den niederen Lagen etwas
verspätet, sonst annähernd normal an, ebenso der Kuckuck. Der Maikäfer
erschien meist ab Monatsmitte. Berichte über Massenflüge liegen aus Tirol vor.

Ionosphärenberi&te
(Ionosphärenstation Graz.)
März 1953.
In diesem Monat traten wiederholt sehr kräftige Störungen (Ionosphärenstürme) auf, die sich durch extrem niedrige kritische Frequenzen der FP-Schicht

bei gleichzeitig ziemlich großen Höhen bemerkbar machten. Ausgesprochen
gestört waren die Tage: 9./10., b5., 23./27., aber auch an den anderen Tagen
blieben die kritischen Frequenzen verhältnismäßig klein, sodaß auch der
Monatsmittelwert für die Mittagsstunden um rund 0,8 MHz tiefer lag als
im Vormonat, obwohl eher ein Anstieg (im jahreszeitlichen Verlauf) zu erwarten gewesen wäre. Die Fi- und die normale E-Schicht waren nunmehr
wieder deutlich beobachtbar, die Werte lagen der geringen Sonnentätigkeit
entrprechend ziemlich tief. Die abnormale E-Schicht trat weiterhin nur vereinzelt auf, lediglich in den Stunden kurz vor Mittag mit etwas größerer
Häufigkeit.
April 1953.
Die kritischen Frequenzen der Fe-Schicht blieben weiterhin sehr niedrig,
insbesonders trifft dies für die folgenden Taae zu: 5.. 13.. 19.. 22.. 23.. 27. und
20. April. Im Monatsmittel hat sich das ~ageimaximumvon den ' ~ i t t a ~ s s t u n den in den Nachmittag (16 Uhr) verschoben. ents~rechendden allmählich
wieder zutage tretenden ~ommerverhältnissen.Die - ~ r e n n u nin~ die beiden
F-Schichten war durchwegs deutlich, der Höhenunterschied tagsüber rund
730 km. Die abnormale F-Schicht blieb aber noch immer relativ selten, ein
einziges Mal (23. April 12.00 Uhr) wurde eine Frequenz größer als 7 MHz
ref1,ektiert.
Burkard.

Die Sonnentätigkeit
(Sonnenobservatorium Kanzelhöhe.)
März 1953.
Bis zum 26. 111. war die Aktivität auf der sichtbaren Sonnenhalbkugel
weiter sehr gering. 11 Tage waren fleckenlos und nur ein Tag hatte zwei
Gruppen aufzuweisen; an den übrigen 14 traten nur unbedeutende Fleckengruppen auf. Das Monatsmittel der Fleckenrelativzahl bet-dg 10.
Voin 1.-14. überschritt ein ausgedehntes, lockeres Fackelgebiet die Sonnenscheibe, welches sich am Ost- und Westrand durch starke Aufhellung der
Sonnenkorona in der grünen Linie bemerkbar machte. Am 27., 28. und 29.
kam je eine Fleckengruppe über den Ostrand. Die letzte davon ist eine große
D-Gruppe und wird am 4. IV. den Zentralmeridian paaaieren. Am 30. waren
5 Gruppen vorhanden und es wurde die höchste Relativzahl des Monats mit
52 erreicht.
Die Filamentaktivität war gering. Am 6. passierte ein größeres den ZM.
und wurde bis zum 8. aufgelöst. - Eruptionen wurden im Berichtsmonat nicht
beobachtet.
April 1953.
Die Sonnenaktivität hat weiter etwas zugenommen, beschränkte sich aber
auf einen Bereich mit einer Ausdehnung von nur 60 Grad heliographischer
Länge. Vom 12. bis 21. war die sichtbare Sonnenhalbkugel praktisch fleckenlos. Maxima der Fleckenrelativzahl ergaben sich vom 2.-4. (R = 50) und am
27. (R = 65).
Der erwähnte aktive Bereich befand sich im Berichtsmonat zweimal in
Scheibenmitte, U. zw. am 3. und am 30. 4. Er enthielt beim ersten Durchgang
drei F-nl-ihnrrio, deren westlichster einen absterbenden und am 5. bereits
I J-Fleck enthielt. Der östliche war ausgedehnter und enthielt
verscil~v
neben e1r.c
irfallenden G-Gruppe ab 3. zwei Neubildungen. Beim zweiten
Durchgang iwrand sich im östlichen Fackelherd nur ein stabiler J-Fleck, im
westlichen dagegen eine große aktive Fleckengruppe, welche am 22. über den
E-Rand eintrat und am 28. den ZM. passierte. In ihr wurden am 22. und 30.
kkinere Eruptionen beobachtet. Der dritte Fackelherd enthielt kleinere und
kurzlebige Flecken.
Das Auftreten von Filamenten beschränkte sich ebenfalls auf das genannte aktive Gebiet.
Bruzek.
L.

