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GEDENKHEFT für Dr. FRANZ S A U B E R E R

Vorwort
Dr. F r a n z S a U b e r e r, der Gründer der Zeitschrift ,,Wetter und Le'ben", ist am 24. Oktober 1959 gestorben. Sein Lebenswerk wurde in einem
Nachruf in Heft 8 - 10 des Jahrganges 1959 gewürdigt.
Der Plan der Redaktion, den Verstorbenen durch Herausgabe eines Gedenkheftes zu ehren, hat bei Fachleuten des In- und Auslandes lebhafte Zustimmung gefunden. Die Themen der zur Verfügung gestellten Artikel sind von
großer Reichhaltigkeit und solchem Wert für Wissenschaft und Praxis, daß sie
getreulich die vielfältigen Interessen Dr. Franz Sauberers widerspiegeln.
Die Herausgeber danken allen Mitarbeitern an diesem Gedenkheft auf das
herzlichste, auch im Namen der Witwe des Verewigten, Frau Dr. phil. Adele
Sauberer.
Unser Dank gebührt aber auch dem Notring der wissenschaftlichen Verbände Osterreichs und dem Kulturamt der Stadt Wien, ohne deren sehr erhebliche Druckkostenbeiträge dieses Gedenkheft nicht hätte erscheinen können.
Trotz dieser Beihilfen war es aber nicht möglich, die große Zahl der Artikel
zur Gänze im vorliegenden Hefte unterzubringen. Einige besonders umfangreiche Arbeiten mußten zunächst zurückgestellt werden. Dankenswerterweise
haben sich die Herausgeber des Archivs für Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie bereit erklärt, die Drucklegung dieser Arbeiten zu übernehmen,
falls auch die Autoren zustimmen. Einige weitere, zuletzt eingelangte Artikel
werden, mit Widmung versehen, in den nächsten Heften unserer Zeitschrift
folgen.
Im vorliegenden Gedenkhefte sind die Beiträge nach der Reihenfolge ihres
Einlangens, bzw. ihrer redaktionellen Fertigstellung geordnet. Auch dies erfolgt wohl im Sinne des Verewigten, der bei Herausgabe seiner Zeitschrift es
vermied, irgendeine Arbeitsrichtung zu bevorzugen.
Die Redaktion.

Im Gedenkheft noch nicht enthaltene, dem Andenken an

Dr. Franz Sauberer gewidmete Artikel:
Ambach, W. und H. L. Habicht, Innsbruck: Ein thermoelektrischer Strahlungsbilanzmesser zur Bestimmung der absorbierten Strahlungsenergie in
oberflächennahen Eisschichten eines Gletschers.
Aulitzky, H. und H. Turner, Innsbruck: Das Bioklima im subalpinen Zirben Lärchenwald.
Berger, F., Lunz am See: Ober den ,,TaucheffektU bei der Lichtmessung über
und unter Wasser.
Breit, R., Wien: Der Beitrag der Klimatologie zur Stadtplanung.
Dirmhirn, Inge, Wien: Temperaturfeinschichtung an der Grenze von Wasser
und Luft.
Eckel, O., Wien: Zur Frage der Durchflutung der Alpenseen.
Gams, H., Innsbruck: Die Vegetation der Kleinklimastationen Nos und Gstettneralm bei Lunz.
Grunow, J., Hohenpeissenberg: Die relative Globalstrahlung, eine Maßzahl der
vergleichenden Strahlungsklimatologie.
Härtel, O., Graz: Ober die richtungsabhängige Intensität des Lichtes in verschiedenen Spektralbereichen über und in Pflanzenbeständen.
Heigel, K.: Die Zirkumglobalstrahlung im Gebiet des Hohenpeißenberg nach
Messungen mit dem Kugelpyranorneter Bellani.
Joseph, J., Hamburg: Die Strahlungsdurchlässigkeit des Nordatlantischen
Ozeans.
Litschauer, D., Wien: Temperaturmessungen in der Doline auf dem Bromberg.
Mahringer, W., Wien: Studie zur Raumtemperatur.
Otruba, J., A. Kliment und M. Valent, Bratislava: Abhängigkeit der Geburten
und der vorzeitigen Geburten von den Luftmassen.
Schulze, R., Hamburg: ~ t r a h l u n ~ s b i l a nmit
z Polyaethylen.
Schwarzl, S., Wien: Charakteristische Wetterlagen bei Hochwasserkatastrophen
in den Alpen.
Stiglbauer, K.: Zur Frage der Bedeutung des Klimas in der Raumplanung.
Untersteiner, N., Wien: Die Abkühlungsgröße in der Arktis.
Vering, F., W e n : Nephelographie kolloidaler Systeme.
Von zahlreichen weiteren Fachleuten sind Widmungsartikel in Aussicht gestellt, doch sind die endgültigen Titel noch nicht festgelegt.

Gedanken zum ,Ionosphärenberi&t"
Von O t t o B u r k a r d , Gme

Zummmenfaslsung: Es wevden ehige niezuere Problieme der lo1m:phärenformhunig besprochen. Auf dIie NützLichkelit der k m ~ e mmoaatliichm Berichte
der Ionaspbäiriensbation Graz in der Z'eitwhrift ,,Wet%erund Leb~m"wind hingewiiesm.
Summary: Some n ~ a vpmbliemis of Ioao~sphEiri~c
aeseiarch ,ane ~~llisimsed.
The
uti,inty o~f the short monthly riepirtsl of ihe Ionos,pheric station G m z in i&e
peaiodiaaJ ,,Wettez' und Leben" ~ I Ssh.o.wn.
Seit über zehn Jahren werden auf Veranlassung Dr. S a U b e r e r s Monat
für Monat in dieser Zeitschrift kurze Berichte über den mittleren Ionisationszustand der Ionosphäre und über auffällige Abweichungen von diesem veröffentlicht. Für die Aufnahme dieser kurzen Obersichten maßgebend war die
Uberlegung, daß die offenbar sehr variablen Verhältnisse in den höchsten Atmosphärenschichten möglicherweise Auswirkungen auf mancherlei Lebenserscheinungen des gesunden und vielleicht besonders des kranken Organismus
haben könnten, und daß unter Umständen auch Zusammenhänge mit dem
Wettergeschehen, also mit den physikalischen Veränderungen in den tiefliegenden Atmosphärenschichten, bestünden.
Trotz der in den letzten Jahren zur Erforschung der äußersten Erdatmosphäre eingesetzten Hilfsmittel, wie Raketen und satelliten, sind wir auch
heute noch über viele g r U n d 1e g e n d e Fragen der Ionosphärenphysik nicht
viel besser orientiert als vor einem Jahrzehnt. Dies bedeutet auf der einen Seite
zunächst einmal, daß die laufende (meist stündliche) Oberwachung des jeweiligen Ionosphärenzustandes mit dem üblichen Echolotungsverfahren an allen
Stationen weitergeführt wird und auch weitergeführt werden muß. Man darf
nicht übersehen. daß die Raketen ia nur Momentanwerte. die Satelliten hingegen im allgemeinen nur räumlich - zeitliche Mittel zu liefern vermögen, und
daß die vielen Schwankunzen im Ionisationszustand demnach nur mit einer
entsprechend häufigen ~ b & s t u nerkannt
~
werden können. Auf der anderen
Seite folzt
" aus unserer Unkenntnis aber auch. da13 wir zwar weiterhin Zusammenhänge zwischen Ionosphäre einerseits und Troposphäre sowie den Lebensvorgängen andrerseits vermuten können, daß wir aber über den Mechanismus
dieser Kopplung - mit andern Worten über Ursache und Wirkung - noch
kaum eine gültige Aussage machen können.
Hinsichtlich der obersten Ionosphäre, also etwa in Höhen zwischen 200
und 400 Kilometern im Bereich der sogenannten F 2 - Schicht, stellt sich uns die
Situation auf Grund der Ionosphärenbeobachtungen (= Echolotungen) etwa
folgendermaßen dar :
Die kritische Frequenz, das ist die höchste, noch von der Ionosphäre reflektierte Sendefrequenz, variiert von Stunde zu Stunde in mehr oder weniger
unregelmäßigen Sprüngen, sodaß meist von einem klaren Tagesgang nicht die
Rede sein kann. Bildet man aber - getrennt für jede Tagesstunde - etwa Monatsmittel dieser kritischen Frequenzen, dann erhält man i. a. eine glatte Kurve
mit einem ganz systematischen Tagesgang, der insbesonders dadurch hervortritt, daß mit Sonnenaufgang die (mittlere) kritische Frequenz rasch anwächst,

-

um - im Winter etwa zu Mittag, im Sommer etwa am frühen Abend - ein
Maximum zu erreichen.
Die Theorie der Wellenausbreitung in einem ionisierten Medium ergibt,
daß das Quadrat der kritischen. Frequenz proportional ist der Maximalionisation, d. h. der maximalen Anzahl freier Elektronen im Kubikzentimeter.
Schwankungen der kritischen Frequenzen sind damit auf entsprechende Schwankungen der Maximalionisation zurückzuführen.
Da die genannten Sprünge die Meßgenauigkeit der Ionosonden um ein
Vielfaches überschreiten, müssen sie somit als reale Schwankungen im Ionisationszustand der Ionosphäre angesehen werden; andrerseits folgt aus dem im Monatsmittel klar aufscheinenden - Tagesverlauf, daß als Ionisationsursache
nur die Sonne in Frage kommen kann und zwar, was hier nicht bewiesen werden soll, ganz oder wenigstens der Hauptsache nach eine elektromagnetische
Wellenstrahlung aus dem Bereich sehr kurzwelligen Ultravioletts, mit WelIenlängen zwischen etwa 500 A und 1000 A..
Hier nun erhebt sich sofort die Frage, woher die beobachteten Schwankungen der Maximalionisation kommen können. Es liegt offenbar nahe, sie bereits der ionisierenden Ursache, nämlich der kurzwelligen UV - Strahlung zuzuschreiben. Das kann man umso leichter, als wir ja keine unmitteIbaren Intensitätsmessungen auf so kurzen Wellenlängen (hinter der Ozonosphäre) durchführen können, die eine solche Annahme U. U. sofort widerlegen würden. Bedenklich erscheinen muß allerdings der Befund aus dem den Messungen noch
zugänglichen, langwelligen UV - Bereich, der praktisch kaum irgendwelche Intensitätsschwankungen zeigt.
Kann man aber die ionisierende Strahlung. selbst nicht als die Ursache der
Schwankungen annehmen, dann müssen sie also erst in der Ionosphäre entstehen. Theoretische Uberlegungen lassen erkennen, welche physikalische Gröflen in den Ionisierungsprozei3 eingehen; unter ihnen findet sich die Temperatur des Gasgemisches, das in diesen Höhen ionisiert wird als jene Größe, die
am ehesten stärkeren Schwankungen unterliegen könnte. Die hier natürlich
gaskinetisch aufzufassende Temperatur liegt f ü r die F 2 - Schicht bei etwa
20000 K, d. h. die Atome und Moleküle der Luft besitzen eine dieser hohen
Temperatur entsprechende, große mittlere Geschwindigkeit; infolge der geringen Luftdichte ist hingegen die Zahl dieser raschen Teilchen viel zu gering, um
z. B. an einem üblichen Thermometer. eine vom Absolut - Nullpunkt merkiich
abweichende Anzeige zu erreichen.
Bisher hatte man meist angenommen, daß diese hohe Gastemperatur der
Absorption solarer Wellenstrahlung ihr Dasein verdankt; es fehlt aber auch
nicht an Hinweisen, daß die damit zur Verfügung stehende Energie nicht zur
Aufheizung der Ionosphäre zu so hohen Temperaturen ausreiche. Auch blieb
unverständlich. wieso an relativ benachbarten Stationen unter diesen Umständen die Ionisationsschw~nkungen nicht weitgehend synchron verlaufen. Kürzlich hat nun S. C h a p m a n (1) eine andere Möglichkeit aufgezeigt und die
Hypothese aufgestellt, daß ein Wärmeleitungsvorgang die nötigen Energiemengen von der Sonne bis in die Ionosphäre schafft. U m dies zu ermöglichen,
soll sich die Sonnenkorona in einer für diesen Leitungsvorgang genügenden
Dichte soweithin erstrecken, daß sich die Erdbahn noch in ihrem Innern befindet. Da allerdings die Träger des Wärmetransportes in diesem Fall keine neutralen Gasatome, sondern elektrisch geladene Teilchen sind, die außerdem in
U

Erdnähe dem Erdmagnetfeld ausgesetzt sind, so werden die Gesetzmäßigkeiten
dieses Leitungsvorganges recht kompliziert, sie sind daher noch gar nicht explizit durchgerechnet. Immerhin konnte aber Chapman zeigen, daß man mit
plausiblen Annahmen zu den in der Ionosphäre beobachteten Temperaturen
gelangen kann. Hinsichtlich des Temperaturverlaufes mit der Höhe (von der
Erde aus gesehen) müßte man einen ständigen Temperaturanstieg erwarten, um
letztlich den Anschluß an die sehr hohen Koronatemperaturen finden zu können. Dieser Forderung der Chapmanschen Hypothese stehen allerdings mehrere
Befunde von 0. B u r k a r d (2) entgegen, in denen lediglich aus den beobachteten Elektronenkonzentrationen in der Ionosphäre und ohne Voraussetzung über die Herkunft der hohen Temperaturen der wahrscheinlichste
Temperaturverlauf mit der Höhe ermittelt wurde: Für den Höhenbereich um
das F 2 - Maximum der Elektronenkonzentration ergab sich hierbei eine höhenunabhängige, konstante Temperatur, in größeren Höhen hingegen nimmt die
Temperatur sogar wieder ab. Ein weiterer Befund dieser Untersuchungen
(bis"
,
her Lnveröffentlicht) vermag aber möglicherweise den Gedankengängen über
die hohe Temperatur der Ionosphäre eine neue Richtung zu geben: Bei starken Ionosphärenstürmen findet man eine beträchtliche Erhöhung der Gastemveratur. die man den bei solchen Gelegenheiten
massenhaft einfallenden Kor"
puskeln zuschreibt. So liegt es nahe, auch zu ungestörten Zeiten eine derartige
Korpuskularstrahlung (geladener Teilchen) als zumindest teilweise Energiequelle anzunehmen. Unsere bisher allerdings nicht sehr genaue Kenntnis der
Eigenschaften dieser Korpuskel widerspricht jedenfalls nicht dem Bild, U. U.
auch rasche Schwankungen der durch sie an die Ionosphäre abgegebenen Energie anzunehmen. Aus der Theorie des Nordlichtes wissen wir. daß solche "
gela"
dene Teilchen sich entlang der magnetischen Kraftlinien - sie umkreisend fortbeweeen
müssen. Wird also so ein Schwarm elektrisch "
eeladener Teilchen
"
von einer magnetischen Kraftlinie gleichsam eingefangen, dann werden die
Teilchen teils auf der nördlichen. teils auf der südlichen Erdhalbkueel
gerade
"
"
dort in die Ionosphäre einbrechen und sie erwärmen, wo die betreffende magnetische Kraftlinie die Ionos~häredurchdringt. Demnach wären offenbar svnchrone Schwankungen der Ionosphärentemperatur an jeweils jenen Stationen
der Nord- und Südhalbkqel zu erwarten, die eine bestimmte magnetische
Kraftlinie gemeinsam haben. Tatsächlich konnte 0. B U r k a r d (3) seinerzeit
zeigen, daß zumindest zeitweilig die Ionisationsschwankungen in Graz mit den
gleichzeitigen Schwankungen in Kapstadt, also über eine Entfernung von mehr
als 9000 km hinweg, ganz deutlich korreliert sind (r > 0,7), während für kürzere Strecken der Korrelationskoeffizient rasch kleiner wird und nach A. G.
M C N i s h (4) für eine Entfernung von 2000 km nur mehr etwa r = 0,44 beträgt.
U

Wenn wir uns so vielleicht ein brauchbares Bild von der Entstehung hoher,
häufig schwankender Gastemperaturen in der Ionosphäre machen können, so
bleibt doch die weitere Frage nach der Natur und dem Ursprung der geladenen Teilchen offen, die möglicherweise mit den neuentdeckten V a n A 11 e n schen Strahlungsgürteln in Zusammenhang gebracht werden müssen. Und es
bleibt weiters auch die Frage offen, ob und welche Zusammenhänge mit physikalischen, chemischen, biologischen Vorgängen auf der Erdoberfläche bestehen.
Um hierauf eine Antwort zu finden, sollen auch weiterhin die Ionosphärenberichte veröffentlicht werden. Für eingehendere Studien steht natürlich jeder-

Zeit das Originalbeobachtungsinaterial der Ionosphärenstation in Graz zur
Verfügung.

Liste der ionospharisch Ytark gestörten Tage
Jan. Feb.

Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Dlie Tabelle erhiebt keinen Anspruch auf VoWandigkeia, 'da dal-lweiseMesmanchen Fählen auch der wahre ChamaMer des
St6rungisgradleis nicht flesbrbel&barwar.

sunigim amfalhen m u ß h , n
'

Litierahr:
(1) C h a p m a n, S.: SIWthsoniian Contriburtion to As4riophysiics, 2, Nr. 1 (19öV).
(2) B U r k a r C0::
I, Die Niatumwiwenlschafben 45, 507#,1DSB und Cr'ewtkiua pura e
appl. 41, 133 - 140, 1058.
(3).B u r k a r d, 0.
: Ösitem. ZS. f. Te1emap.h. Telephon. Funk & Fiwnsehtiechnhk 9, 57 -.58; 19661.

Anschrift des VerfassIens :
Prof. Dc. 0. Burluadi, Institut f.ür Meteorologie uaxi Geophysik, Unlversrität Graz,HlaBärtkgamse 1.

Zur Frage der Strahlungsübertragung von Wärme in der
bodennahen Luftsdiidit
Von F r i t z M ö 11 e r , Maine.
Mit 1 Abbildung.
Ziusammmfassung: Diie Temperaturvwtie~~1ng.,
die sich in Budennähe untes -ehsbellien wrürdie, wird a.bgieter der Btedingunig die: ~t~ahlnun&gl~eiichgiewich
schätzt. Die Eirgiebniisse widensp~nechen dien Becnbachtun~en. Dar Wärmeübers&.
gang vom Erclb'adien an die ~ u f durch
i
Strizh~lunigmui3 &io ~u.tnix1gs1.0s
.Summary: In ordler to d!e%ermilile the imporbmce of tihie hfeat tinm&er by
rdatiion fsm the :eia?rtfn',s,surfaoe to tihe .air, an wsitimatim cif bhie bmpeinah~ie
distributii)on is givm wlhi,ch rieisulis in bhe aase W€ sa puze ra'dlÜaiAon ,equiliib,nihim.
w,itih obiservations. It m~usitib,e colncludied tl-fa,t
The rieisniits raine ihz c<rntredUi~.tii~on
thB h d of heat t r m s i k ~ I Suni,mporbant.

Das Klima der bodennahen Luftschicht ist durch das Wechselspiel zwischen
Sonneneinstrahlung und langwelliger Ausstrahlung bestimmt. Vermittler für
beide ist die Erdoberfläche, die den größten Teil der Sonneneinstrahlung absorbiert und an der auch die nächtliche Wärmeabgabe konzentriert ist. Dagegen
ist die Absorption der Sonnenstrahlung in der Luft bzw. dem Wasserdampf
vergleichsweise gering. Ebenso ist der langwellige Strahlungsverlust der bodennahen Luft gegen die kältere Luft der Höhe oder gegen den Weltraum nur gering; er beträgt etwa 0,5 bis 1,O Grad je Tag und zeigt wenig Unterschied
zwischen Tag und Nacht. Von der Wärmequelle der Oberfläche bei Tage bzw.
der Wärmesenke bei Nacht wird der Tagesgang der Temperatur auch im Luftraum darüber gesteuert. Die Ausbreitung des Wärmestromes nach oben hin erfolgt dabei durch die Vermittlung der turbulenten Wärmeleitung, des Austausches. Hierbei bestimmt die Zunahme des Austauschkoeffizienten nach oben
das bekannte logarithmische Profil der Temperatur in Bodennähe, bei Tage
mit abnehmender Temperatur nach oben, bei Nacht mit zunehmender.
Das logarithmische Profil ist durch Beobachtungen gut bestätigt (I), was
die Richtigkeit der Annahme beweist, daß die Scheinleitung für die Temperaturverteilung und den Wärmeübergang ausschlaggebend ist. Es ist jedoch weitgehend die Meinung verbreitet, daß Strahlungsvorgänge wenigstens in Bodennähe für die Ubertragung der Wärme an die Luft mitverantwortlich seien. Diese
Frage wurde in einer früheren Arbeit (2) an Hand von vollständigen Beobachtungen für den Tagesgang in Bodennähe geprüft. Auf Messungen der Temperatur und Feuchtigkeit in mehreren Höhen dicht über dem Boden und in Stundenintervallen während des ganzen Tages konnte die Wirkung der langwelligen
Strahlung, bestimmt werden. Gleichzeitige Messungen mittels Strahlungsbilanzmesser erlaubten die Summe der durch Strahlung und Austausch bewirkten
Wärmeströme zu erfassen. Daraus konnte die ignderung des Austausches mit der
Höhe berechnet werden. Es ergab sich eindeutig, daß die Strahlungsübertragung
der Scheinleitung keine Rolle spielt. Diese Frage soll jedoch auf andere
Weise nochmals geprüft werden.
Verantwortlich für eine Wärmeübertragung kann nur die langwellige Strahlung sein, die durch Wasserdampf und Kohlensäure absorbiert wird. Ihre Wirkung kann man durch zwei verschiedene physikalische Betrachtungsweisen deu-

ten (3). Eine ,,NahewirkungN der Strahlung beruht auf der Wärmeübertragung
in den am stärksten absorbierenden Banden. Sie ist immer vergleichbar mit
einer Wärmeleitung (mit räumlich veränderlicher Leitfähigkeit), d. h. sie bewirkt eine Temperaturänderung in einem gekrümmten Temperaturprofil
d2 T / dz2 $0. Die „Fernwirlrung" bedingt eine Abkühlung gegen kältere
Schichten oder gegen den Weltraum auch durch mächtige dazwischenliegende
Schichten absorbierenden Gases hindurch. Dadurch ist die Luft immer einer
Abkühlung durch Ausstrahlung gegen den Weltraum unterworfen. Solange
nicht die Nahewirkung eine große Erwärmung bedingt, wird in allen Schichten
Abkühlung festgestellt.
Auf der Nahewirkung beruht auch die Tatsache, daß in der Luft unmittelbar am Erdboden sehr erhebliche Temperaturänderungen hervorgerufen werden, die die Größenordnung von Grad/Stuiide erreichen und Ubertreffen, während in der höheren Atmosphäre sonst nur die Größenordnung Grad/Tag .Torkommt. Dieser bodennahe Prozeß wirkt aber gerade in dem Sinne, daß bei
Temperaturabnahme vom Boden nach oben hin eine sehr starke Abkühlung in
einer dünnen, nur nach Dezimetern rechnenden Schicht auftritt und in einer
Inversion Erwärmung. Es konnte gezeigt werden, da13 diese Temperaturänderungen nur verschwinden, wenn zwischen der Luft am Erdboden und der strahlenden Bodenoberfläche selbst ein echter Temperatursprung, eine Diskontjnuität, auftritt, die eine starke entgegengesetzte Temperaturänderung in der unmittelbar darüberliegenden Luft bewirkt. Wenn bei vertikaler Temperaturabnahme der Erdboden um einen kleinen1 Betrag A T wärmer ist als die ihm anliegende Luft, kompensieren sich beide Effekte. Das Gleiche wird bei einem
negativen Temperatursprung zwischen Boden und Luft in Inversionslagen erreicht.

Abb. 1. Schemattsche Ski- der anigieinommeiuen Temperatumdeihtg. In dien
mit G1 b8weichn&enHlBhein wiu~ldeStraihl~n~gsig~eichg~cht
vmausgiesetzt.

Es wurde versucht, diesen Temperatursprung A T unter der Annahme von
Strahlungsgleichgewicht in Bodennähe zu bestimmen. Dabei wurde angenommen, daß oberhalb 100 m über dem Boden die Normalatmosphäre mit 0,65'/
100 m besteht (vgl. Abb. 1). Unterhalb 100 m sei der Temperaturgradient 7 ;
außer dem Temperatursprung A T zwischen Boden und Luft sei aber noch eine
,,Uberhitzungsschicht" von 1 m Dicke vorhanden, in der die Temperatur zusätzlich zu 7 um bo/m abnimmt. Die Wasserdampfdichte wurde zu 10 g/m3 angenommen; die Strahlung der Kohlensäure wurde vernachlässigt, weil sie im
gleichen Sinne wirkt wie der Wasserdampf und deshalb durch eine etwas vergrößerte Dampfdichte ersetzt werden kann. Es wurde nun vorausgesetzt, dai3
am Boden und in 1 m Höhe Strahlungsgleichgewicht besteht. Dann kann man
die 2 Gleichungen des Strahlungsgleichgewichtes für diese beiden Höhen hinschreiben, in denen als Unbekannte A T und b verbleiben. Die Lösung der
Gleichungen liefert A T und b als Funktionen von 7. Man erhält numerisch

Bei adiabatischer Temperaturschichtung ist also der Boden um 8,2O zu
warm, wenn man die Oberhitzungsschicht und den Temperatursprung zusammenrechnet. Entsprechend ist bei einer Inversion von 2°i100 m, die sich der
Voraussetzung gemäß bis 100 m Höhe erstreckt, eine Unterkühlungsschicht mit
-2,0Q und noch ein Temperatursprung von -4,6O, insgesamt also eine um 6,6'
zu kalte Bodentem~eraturfestzustellen. Dies sind bemerkenswerte Beträge.
Eine genauere Berechnung als sie hier angedeutet ist, wird eine Aufgliederung in mehr Schichten ergeben oder sogar die stetige Form der Temperaturänderung mit der Höhe liefern. Sie wird - ähnlich dem logarithmischen Austauschprofil - eine Abnahme der absoluten Größe des Temperaturgradienten
mit der Höhe ergeben. Die Form dieser Temperaturänderung muß aber von
dem logarithmischen Profil deutlich verschieden sein, auch wird immer der
Temperatursprung am Boden herauskommen, der von der Austauschtheorie
nicht geliefert wird. Man kann also aus einem Vergleich der Kurven die Größe
des Strahlungseinflusses gegenüber dem Austauscheinfluß abschätzen. Das Vorhandensein oder Fehlen des Temperatursprunges am Boden mag dabei ein I'rüfstein für die Mitwirkung der Strahlung sein.
Eine allgemeine Uberlegung führt noch weiter. Wie oben erwähnt, bewirkt
die Fernwirkung der langwelligen Strahlung an jeder Stelle innerhalb der Atmosphäre einen Wärmeverlust durch Ausstrahlung in den Raum. Wenn Strahlungsgleichgewicht herrschen soll, muß dieser von einer Erwärmung infolge der
N~hewirkungkompensiert werden. Das bedeutet aber die Notwendigkeit eines
Temperaturprofiles mit d2 T / dz2 > 0. Berechnungen zeigen, daß man in Bodennähe ein überadiabatisches Temperaturgefälle erhält, das sich nach oben hin
mehr und mehr in ein unteradiabatisches wandelt. Hierbei ist wohlgemerkt nur
die Wirkung der langwelligen Strahlung betrachtet. Wenn man daneben das
Vorhandensein von Sonneneinstrahlung und eine gewisse Absorption durch den
Wasserdampf der Atmosphäre berücksichtigt, dann wird der Wärmeverlust

der langwelligen Fernwirkung bereits zum Teil durch absorbierte Sonnenstrahlung wettgemacht oder bei starker Einstrahlung in Erwärmung umgekehrt. Die
Nahewirkung braucht dann nicht mehr so stark zu kompensieren oder muif
sogar eine Abkühlung zur Kompensation herbeiführen. Die überadiabatische
Wärmeschicht am Boden wird umso mehr abgeschwächt oder verschwindet
sogar, je mehr Sonneneinstrahlung auftritt. Beim Fehlen von Sonnenstrahlung,
also bei Nacht, verlangt das Strahlungsgleichgewicht überadiabatische Gradienten, bei Tage aber geringe Gradienten. Dies ist eine Feststellung, die allen
Beobachtungen zuwider läuft. Sie ist aber durch konsequente Verfolgung der
Erscheinungen des reinen Strahlungsgleichgewichtes abzuleiten. Die Behauptungen lassen sich auch quantitativ nachprüfen. Der absolute Widerspruch zu den
Beobachtungstatsachen beweist, daß die Strahlungsprozesse durch andere Vorgänge in der Natur vollständig überdeckt sind. Diese anderen Vorgänge sind
in der turbulenten Wärmeleitung des Austausches von Boden an die Luft gegeben, gegen die die Strahlung einen nur verschwindenden Einfluß besitzt.
Unsere Betrachtungen haben die Wärmebilanz der Erdoberfläche selbst
außer Betracht gelassen. Natürlich wird unter dem Einfluß der Sonnenstrahlung
die Erdoberfläche wärmer als ohne diese. In diesem Sinne ist die Sonneneinstrahlung allein verantwortlich für den Tagesgang der Temperatur. Das vertikale Profil der Lufttemperatur über dem Boden ist aber durch Strahlungsvorgänge innerhalb der Luft so gut wie unbeeinflußt.
Literatur:
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Zum gegenwärtigen Stand der Theorie der Allgemeinzirkulation
Von H e i n z R e u t e r , W.im.
Mit 3 Abbtldungen.
Zusammenfassung: Es wird ein Uberblick übler diie h~iohriiccheFiniwicklung
gegeben.
und. den gieg8mwäirtn.genSband der Theorie der Al~1gemieimzir;k~tim
Summary: A review iis prweniteid of the h!ilistOl.iml development and the
presieui* ;sbatus of th,e thieiory of gienmal Cincuh~~oni.

Die Probleme der Allgemeinzirkulation nehmen in der meteorologischen
Forschung einen besonderen Platz ein. Kleinräumige Beobachtungen und Untersuchungen sind natürlich für den Fortschritt der Wissenschaft unerläßlich. Sie
liefern die Bausteine für globale Betrachtungen, in denen sich dann die groflräumigen Energieumsätze der ganzen Atmosphäre erkennen lassen, die weltweiten Strömungsvorgänge, die für das Gesamtklima der Erde von ausschlaggebender Bedeutung sind. Dadurch gewinnt eine Theorie der Allgemeinzirkulation auch weit über das Fachgebiet der Meteorologie hinaus an Interesse, da
insbesondere jede biologische Entwicklungsphase in enger Beziehung zum
Klima steht.
Wollen wir uns mit den Problemen der Allaemeinzirkulation
vom Stand"
punkt der Meteorologie aus näher beschäftigen, so müssen wir eine Antwort
auf die Frage finden, auf welche Weise die von der Sonne zugestrahlte Energie
transformiert wird, um die großräumigen Strömungen und die dazu gehörenden Druckfelder entstehen zu lassen. und welcher Mechanismus diese Strömungen aufrecht erhält. Es mui3 auch. &klärt werden, warum gerade die beobachteten Strömungen auftreten und keine anderen, und zur Stützung jedweder
Theorie müssen physikalisch einwandfreie, möglichst mathematisch formulierte,
Argumente vorgebracht werden. Eine Theorie der Allgemeinzirkulation verlangt also von uns eine auf den Prinzipien der Physik beruhende Lösung des
Problems, die im Stande ist, den tatsächlich beobachteten Zustand zwanglos ZU
erklären. Um diesen Weg beschreiten zu können, ist es erforderlich, die vorliegende Aufgabe klar zu umreißen.
Dies kann auf verschiedene Weise geschehen. Neuerdings hat B. B o 1i n (1)
die Allgemeinzirkulation als ,,Beschreibung und Erklärung des großräumigen
Verhaltens der Atmos~häre"definiert. Für eine mathematische Behandlunc" des
Problems ist diese Formulierung wohl etwas zu allgemein gehalten. Eine genauere Definition ist; die folgende (H. P a n o f s k y (2)): ,,Studien der Allgemeinzirkulation müssen sich mit der Frage beschäftigen, wie die m i t t I e r e
horizontale und vertikale Bewegung der Atmosphäre auf beiden Hemisphären
beschaffen ist und welcher Mechanismus diese Bewegungsvorgänge aufrecht erhält". Hierbei ist notwendig, daß zusätzlich vorgeschrieben wird, was unter
einer ,,mittleren" Bewegung zu verstehen ist. Es gibt räumliche und zeitliche
Mittelbildungen. Für Zwecke der Allgemeinzirkulation dürften zeitliche Mittel;werte erst dann von Bedeutung sein, wenn sie einen Mindestzeitraum von
20 Jahren erfassen. Dabei kann es sich um Jahres-, Jahreszeiten- oder Monatsmittel handeln. Räumliche Mittelbildung erfolgt gewöhnlich durch MitteIung

über alle Längengrade bei festgehaltener geographischer Breite. Werden derartige Mittelungen durchgeführt, so erhält man im wesentlichen zwei Arten
einer mittleren Zirkulation, nämlich:
(I) Zonalsymmetrische Zirkulation:
Hierbei werden die Geschwindigkeitskomponenten sowohl über die Zeit
als auch über die Längengrade gemittelt. Die resultierende Geschwindigkeitsverteilung ist nur mehr eine Funktion der geographischen Breite. Bei der Theorie
der zonalsymmetrischen Zirkulation tritt die Frage in den Vordergrund, welche
Rolle der breitenabhängigen Einstrahlung für die Aufrechterhaltung der Zirkulation zukommt, welche Bewegung in den verschiedeneni Breiten durch die
unterschiedliche Energiezufuhr induziert wird und wie der Warme- und
Wasserdampftransport über die Breitenkreise hinweg stattfindet. Jahreszeitliche
Variationen treten dabei in den Hintergrund.
(2) Mittlere Meridionalzirkulation:
Diese wird durch zeitliche Mittelbildung allein erhalten. Die erhaltene Geschwindigkeitsverteilung hängt von allen drei Raumkoordinaten ab. In den
Vordergrund treten dabei die Probleme der Warme- und Kältequellen in ihrer
Abhängigkeit von der geographischen Lage, die Verteilung von Land und Meer,
die Orographie und dvgl. mehr. Die derart untersuchte Zirkulation ist sehr
wesentlich von der geographischen Länge abhängig, während die Breitenabhängigkeit demgegenüber zurücktritt. Es ist unbedingt erforderlich, die Jahreszeiten gesondert zu betrachten.
Wir wollen uns bei unseren Oberlegungen nur mit Fall (1) ausführlicher
beschäftigen. Allerdings lassen sich beide Probleme nicht vollständig gesondert
behandeln. Beispielsweise hat sich gezeigt, daß die Orographie sowohl bei der
zonalsymmetrischen Zirkulation als auch bei der Meridionalzirkulation eine
große Rolle spielt. In den letzten Jahren wurden auch verschiedene Merkmale
der Monsunzirkulation, die unter Punkt (2) fällt, auf Besonderheiten der zonalsymmetrischen Zirkulation, insbesondere auf die Variationen des Subtropenjets, von dem noch zu .sprechen sein wird, zurückgeführt.
Für eine Theorie der Allgemeinzirkulation ist es erforderlich, von den
die atmosphärischen Prozesse regelnden thermo-hydrodynamischen Gleichungen auszugehen. Leider stehen einer vollständigen Lösung der GleichurigsSysteme mit allen notwendigen Rand- und Anfangsbedingungen unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen, die auch durch numerische Methoden mittels
moderner Elektronenrechenmaschinen bisher nur teilweise überwunden werden
konnten. Bei der Allgemeinzirkulation gewinnen auch physikaliche Vorgänge
a n bed-u~unq, die nui4 schwer mathematisch einwandfrei erfaßbar sind, vie
etwa Großraumturbulenz, Bodenreibung etc.
Die Wege, auf welchen die Strahlungsenergie der Sonne durch Umwandlung von potentieller in kinetische Energie in die Bewegungen der AllgemeinZirkulation fließt, sind äußerst schwierig zu verfolgen. Dies liegt vornehmIich
in der Tatsache begründet, daß bei der Energieumwandlung vielfach Rückk~~plungseffekte
auftreten. So wird zwar der Großteil der einlangenden Energie an der Erdoberfläche absorbiert und derart im meridionalen Temperaturgefälle augenscheinlich (solares Klima). Aber die Umsätze von einem einmal
vorgegebenen Temperaturgradienten bis zur beobachteten großräumigen Luft-

Strömung sind durch eine große Reihe unübersichtlicher Einzelprozesse verschleiert, die sich gegenseitig aufheben oder verstärken können. Beispielsweise
wird in einer thermisch induzierten Konvektionszelle mit den hervorgerufenen
Vertikalbe~e~ungen
Wasserdampf nach oben transportiert. Bei Kondensation
entstehen dann Wolken, die ihrerseits durch eine erhöhte Albedo (Reflexionsvermögen) die Einstrahlung vermindern.
Der Wasserdampftransport ändert
aber auch die langwellige Eigenstrahlung der Atmosphäre, so daß der von der
Atmosphäre absorbierte und emittierte Strahlungsanteil ständig Variationen
unterworfen ist. Auch der Transport von Warme selbst greift in den Strahlungshaushalt ein, da bekanntlich die Strahlung eines Körpers eine Funktion der
Temperatur ist. Es erscheint angesichts dieser Tatsachen ziemlich aussichtslos,
den vollständigen Fragenkomplex von Anbeginn theoretisch zu behandeln. Man
mui3 sich wohl damit begnügen, Teilvorgänge aus dem Gesamtproblem herauszugreifen. Sind solcherart verschiedene Einzelmodelle konstruiert, kann versucht werden, dieselben wieder zu einem allgemeinen Modell zusammenzusetzen. Aus den eben geschilderten Gründen müssen wir bekennen, daß eine in
jeder Hinsicht befriedigende Theorie der Allgemeinzirkulation derzeit nicht
vorliegt. Allerdings konnten in den letzten Jahren grundlegend neue Erkenntnisse gewonnen werden. Wir sind dadurch genötigt worden, frühere Anschauungen gänzlich zu revidieren. Wenn wir eben betont haben, daß eine vollständige Theorie an den mathematischen Schwierigkeiten und wegen der Komplexheit der Vorgänge scheitert, so bedeutet dies nicht, daß wir nicht erfolgversprechende Versuche unternehmen können, die Beobachtungsergebnisse in
Einklang mit physikalischen Prinzipien zu bringen. Freilich handelt es sich dabei weniger um eine Erklärung der Entstehung der Allgemeinzirkulation als
vielmehr um die Frage, welcher Mechanismus die einmal eingeleitete Zirkulation
aufrecht erhält.
Wir wollen nunmehr eine kurze Beschreibung des beobachteten Strömungszustandes geben. Die allgemeine Zirkulation läßt sich entweder durch
direkte Windbeobachtungen studieren oder durch Betrachtung der Luftdruckverteilung, da im stationären Zustand relativ einfache Beziehungen zwischen
Druck- und Windfeld bestehen. Man verwendet dabei vor allem die bekannt
einfache Beziehung des ge~stro~hischen
Windes, der aus dem Gleichgewicht
zwischen Druckkraft und Corioliskraft abgeleitet wird. Nur dort, wo die ablenkenden Kräfte der Erdrotation in der Horizontalen klein werden, d. h. bei
Annäherung an den ibiquator, ist man auf direkte Windmessungen angewiesen.
Zeitliche Mittelkarten der Bodendruckverteilung (Abb. 1 a, b) zeigen die
bekannte zellulare Struktur mit merklicher jahreszeitlicher Veränderlichkeit.
Die äquatoriale Tiefdruckzone wird in 30 bis 40 Grad. Breite vom subtropischen
Hochdruckgürtel abgelöst, dem wiederum in 50 bis 60 Grad Breite die subpolare Tiefdruckzone folgt. Vergleichen wir die Verhältnisse an der Erdoberfläche
mit denjenigen in der Höhe, etwa im 500 mb Niveau (Abb. 1 C, d), so zeigt sich
ein weitgehendes Verschwinden der zellularen Struktur. Das niedrigste Druckniveau befindet sich in Polnähe, während die Isohypsen nahezu ~arallelzu den
Breitenkreisen verlaufen. Dies entspricht einer ausgeprägten WestwindzirkuIation. Dabei fällt schon rein qualitativ auf, daß die stärksten Westwinde im
Mittel dort auftreten, wo in Bodennähe der subtropische Hochdruckgürtel
vorhanden ist. Bekanntlich wird bei der mittleren Bodendruckverteilung und
dem daraus resultierenden Strömungsfeld folgende grobe Einteilung getroffen:
a) Passatwindzone bis rund 30 Grad,

b) Westwindzone zwischen 30 und 60 Grad,
C) Ostwindzone in Breiten größer als 60 Grad.
Für die Verhältnisse in der Höhe gilt dieses Schema offenbar nicht. Dieswäre auch theoretisch nicht zu erwarten. Man könnte eher eine Kompensationsströmung in der Höhe vermuten, derart, daß die Strömungsrichtung in
größerer Höhe das umgekehrte Vorzeichen von derjenigen in Nähe der Erdoberfläche aufweist. Aber dies ist keineswegs der Fall, wie wir gleich sehen
werden. Man gewinnt über die Variation der StrömungsverhäItnisse in der Allgemeinzirkulation einen besonders guten Einblick, wenn die zonalen Windkomponenten berechnet werden. Eine sorgfältige Untersuchung verdanken wir
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Abb. 1: Oben: Mittleße Bodendmckverbeihng auf der N~~dih~al~b~kuigiel
nach I.
J a C o b s (3);

a) im Jlanuar,
b) i.m Juli.
U n h : Mittlene absioluta Topographie der 50iDmb Fläche auf dier Nordhaltbhuigd niach I. J a C o b s (3);
C) im Januar,
d) im Juli.

Y. M i n t z (4), (Abb. 2 a). Bei Betrachtung der Ergebnisse von Y. M i n t z
fallen vornehmlich zwei Tatsachen auf:
a) Das Westwindband der mittleren Breiten dehnt sich in der Höhe nach
Süden und Norden aus. Nur in unmittelbarer Nahe des Aquators bleiben östliche Komponenten auch in der Höhe besonders markant erhalten.
b) Das Westwindband zeigt eine ausgesprochene horizontale und vertikale
Scherung und erreicht sein Maximum nahe der 200 mb Fläche in einer
Breite, die mit der Lage des Subtropenhochs zusammenfällt. Dieses
Phänomen bezeichnet man als S u b t r o p e n j e t(-s t r a h 1s t r o m).
Seit dem zweiten Weltkrieg sind zahlreiche Untersuchungen über Struktur
und Lage solcher Strahlströme veröffentlicht worden. Dabei zeigte sich, daß
dieselben keineswegs nur eine Erscheinungsform der Allgemeinzirkulation (auf
zeitlich gemittelten Wetterkarten) darstellen, sondern besonders markant auch
in aktuellen Wetterkarten auftreten, wenn Querschnitte entlang bestimmter

Abb. 2: a) M:i.tbl,wezonale Zi~kul~aition
auf beiiden H~emis~phämn
i
m Smmer.umd
Wi~nkr mach Y. M i n t z .(4), Isotachen in mfsek, Ostwhdgebkte

schmsfiert.

Abb. 2: b) Qu~erschn~itt
diwrch die Tro~posphäreund untere Stratusphärie von Zentnalafn-ika hiis Gr&n&mciam 1. Januar 1956 nach P o g o s i a n (Gy.

Dk ausgezogenen Linien s M IsoBachen in kmlh, dlie sitnichlii&en
Linien Isobhermen in Grad CeLsius. Die stark ausgezogene Link
zeigt d4e Höhe der Tropopause, bzw. die Neigung d!er Wposphärisehen1 Frontfläche an.

Meridiane gezeichnet werden. Die Untersuchungen ergaben auch, daß im Einzelfall ein Jet keineswegs nur im Bereich des Subtropenhochs beobachtet werden kann, sondern sehr häufig auch in höheren Breiten. Nicht immer gelingt
es, den Strahlstrom in einem Niveau (etwa 200 mb Topographie) in seiner horizontalen Ausdehnung zu verfolgen. Er ist des öfteren nur für kurze Strecken
sichtbar. um an anderen Stellen des Stromfeldes wieder aufzutauchen. Die .Tets.
die in höheren Breiten auftreten, stehen sehr häufig, wenn auch nicht ausschließlich. mit einer starken baroklinen Bodenschicht in Beziehung.
die
",
wiederum eine. enge Bindung an die Polarfront aufweist. Mit anderen Worten:
In der unter dem Tet befindlichen tro~os~härischen
Luftschicht herrscht ein
markantes horizontales Temperaturgefalle. Diese Beobachtungstatsache steht im
Einklang mit der sogenannten thermischen Windgleichung, die besagt, daß ein
großer horizontaler Temperaturgradient zu einer Windzunahme mit der Höhe
führt. Es wäre aber ungerechtfertigt, hieraus auf eine Priorität des Temperaturgefalles zu schFießen, da dieses seine Entstehung wiederum nur entsprechenden
Strömungsvorgängen (Zusammenführung verschieden temperierter Luftmassen)
verdankt. Mitunter können in einem individuellen Fall mehrere Strahlströme
in verschiedenen geographischen Breiten festgestellt werden. (Abb. 2 b). Daher
bleibt die Frage zunächst unbeantwortet, ob der in den Mittelkarten allein hervortretende Subtropenjet mit den Jets der höheren Breiten in enger Beziehung
steht.
Die Entstehungsursachen für die beiden Phänomene dürften auch nicht
dieselben sein, wenngleich mitunter der Fall eintritt, daß ein Polarjet südwärts
wandert und solcherart in den Subtropenjet übergeht. Eine Besonderheit der
Strahlströme sei noch hervorgehoben: Die (horizontale) antizyklonale Schevom
rung (d. h. bei einem Westwind die Abnahme der Windge~chwindi~keit
A

&

Zentralbereich nach Süden hin) ist immer wesentlich geringer als die zyklonale
(Abfall der Windgeschwindigkeit nach Norden). Auch diese Beobachtungstatsache steht im Einklang mit einer theoretischen Uberlegung. Wie nämlich
schon H e 1 m h o l t z betont hat, gibt es bei den Strömungsvorgängen auf der
rotierenden Erde eine hydrodynamische Instabilität, die einen Grenzwert für die
antizyklonale Scherung eines Westwindbandes vorschreibt. Legt man sich nämlich die Frage vor, welchen Bedingungen ein Stromfeld genügen muß, damit
ein aus dem Kräftegleichgewicht entferntes Lufttteilchen wieder in seine ursprüngliche Lage zurückkehrt, so zeigt sich, daß eine notwendige Bedingung
dafür ist, daß das absolute Rotationsmoment der Geschwindigkeit (Erde plus
Relativbewegung der Luft) gegen den Aquator hin zunimmt. Aus der analytischen Formulierung eines solchen Postulates folgt ein Maximalwert für die
antizyklonale Windscherung. Die zyklonale Windscherung wird durch diese
Uberlegung keinen Einschränkungen unterworfen.
Jedwede Theorie der Allgemeinzirkulation, die Anspruch auf Anerkennung
erhebt, muß den eben geschilderten Beobachtungsergebnissen gerecht werden,
muß sie also zwanasläufia erklären. Wir wollen zunächst einen kurzen historischen Rückblick Gben, ;m dann etwas ausführlicher den neuesten Stand
unserer Forschung zu beschreiben. Es war wohl H a 11 e y, der bereits 1735 als
erster das klassische Modell der Allgemeinzirkulation entwarf.
Er vermutete, eine Erklärung für die Passatwinde dadurch gefunden zu
haben, daß gemäß der Kontinuitätsgleichung für das in der äquatorialen Zone
thermisch bedingte Aufsteigen der Luft ein Zuströmen von Norden und Süden
her postuliert werden muß. In höheren Schichten erfolgt demgegenüber eine
kompensierende Strömung vom Aquator zu den Polen hin (Antipassat). Man
rnuß dieser Anschauung zubilligen, daß sie die Strömungsverhältnisse in der tropischen Zirkulationszelle (zwischen Aquator und rund 30 Grad Breite) in bestechend einfacher Weise zu erklären versucht. Auch heute kann man noch den
Standpunkt vertreten, daß die wesentlichen Merkmale daselbst durch H a l1 e y s Theorie erfaßt werden. Immerhin gibt es aber auch einige Einwände dagegen. Nicht in das Schema paßt offenbar der östliche Jet über der AquatorialZone (siehe Abb. 2 b), wie überhaupt die Bildung eines Strahlstromes durch
H a 11 e y s Vorstellungen nicht erklärt werden kann. Weiters ist erst zu untersuchen, ob eine Zirkulation, wie sie eben geschildert prurde, tatsächlich im Sinne
einer Wärmekraftmaschine verläuft, d. h. ihre Energie aus dem vorhandenen
meridionalen Temperaturgefälle beziehen kann. Hierbei muß man den sogenannten S a n d s t r ö mcschen Zirkulationssatz zu Rate ziehen. Er besagt, daß
die Str6mung in Bodennähe zur höheren Temperatur (Richtung des positiven
Temperaturgradienten), in der Höhe entgegengesetzt verlaufen muß. Es wurden
Zweifel laut, ob die Energiezufuhr durch die Sonnenstrahlung am Aquator mit
durchschnittlich starker Bewölkung größer ist, als in den Roßbreiten mit einem
Bewölkungsminimum (J. G e o r g i (6)). Nur in einem solchen Fall würde der
S a n d s t r o m'sche Satz erfüllt sein.
Die Frage scheint nicht ganz geklärt. Auffallend ist jedenfalls, daß das
wärmste Gebiet auf der Erdoberfläche im Juli bei etwa 20 Grad Nord anzutreffen ist, während es im Winter nahe dem Aquator liegt. Im Jahresmittel ergibt sich also für die wärmste Zone nicht der Aquator, sondern ein Gebiet in
rund 10 Grad Nord.

Während aber H a 1 1 e y's Anschauung innerhalb der tropischen Zirkulationszelle noch weitgehend akzeptiert werden kann, bereiten sie dem physikalischen Verständnis bei den Strömungsvorgängen in den gemäßigten Breiten
große Schwierigkeiten. Hier zeigen die Beobachtungen eindeutig ein von Süden
nach Norden gerichtetes Druckgefälle. Daraus folgt in Bodennähe zunächst eine
im Mittel ebenfalls von Süden nach Norden gerichtete (sogenannte Reibungs-)
Zirkulation. Dies widerspricht dem S a n d s t r ö m'schen Satz. Daher kann die
für eine solche Zirkulation erforderliche Enernie nicht aus dem in den mrttleren Breiten herrschenden (in der ~rößenorvdnun~
noch sehr beachtlichen)
Temperaturgradienten abgeleitet werden. Wie sehen die Verhältnisse in der
Höhe aus? Dort herrscht ebenfalls ein Druckgefälle von Süd nach Nord. Die
heftigen Westwinde stellen also keine Kompensationsströmung (im Sinne von
H a 11 e y) zu der unteren ebenfalls von Südwesten nach Nordosten gerichteten
Strömung dar. In der polaren Zirkulationszelle liegen dann die Verhältnisse
wieder anders. Dort verläuft die Strömung im Sinne einer Wärmekraftmaschine.
Wie läßt sich aber für die indirekte. mittlere Zirkulationszelle eine befriedieende
"
Erklärung finden? Man hat diese Frage zunächst unbeantwortet gelassen und
unbeschadet der eben aufgezeigten Schwierigkeiten, die Allgemeinzirkulation
durch die drei großen Zirkulationsräder beschrieben, wie sie etwa die Abb. 3 a
z e i"~ t .Wir wollen nochmals hervorheben. daß vor allem zwei Tatsachen durch
eine rein thermisch induzierte Zirkulation theoretisch nicht erklärt werden
können. die indirekte Zelle der mittleren Breiten und die Bildune" von Strahlströmen. Bis zum zweiten Weltkrieg wußte man über die Strahlströme noch
sehr wenig. Daher konzentrierten sich die theoretischen Betrachtungen auf das
Problem der indirekten Zirkulationszelle. Man fragte sich zunächst, ob die in
den unteren Luftschichten im Mittel resultierende Reibungszirkulation der gemäßigten Breiten überhaupt Realität besitzt oder vielleicht nur das Ergebnis
einer Mittelbildung über eine große Zahl von tatsächlich auftretenden NordSüdströmungen ist und derart die wahren Verhältnisse verschleiert. Die Hochund Tiefdruckgebiete der mittleren Breiten wären dann wesentliche Bestandteile der Allgemeinzirkulation. Die durch Mittelbildung errechnete geringfügige meridionale Strömung beschreibt nach dieser Anschauung nicht einmal
mehr mit dem richtigen Vorzeichen den wahren Sachverhalt. Diesen sehr bedeutungsvollen Gedanken hat F. M. E X n e r ausgesprochen. Nach E X n e r
haben wir die wesentlichen Vorgänge nicht in der zeitlich gemittelten Strömung zu suchen, sondern vielmehr in den Teilzirkulationen selber. Zur Erfassung der wahren Zirkulation ist die Mittelbilduq ungeeignet. Allerdings gibt
es ini E X n e r s Theorie auch schwache Punkte. Wenn nämlich die Hoch- und
Tiefdruckgebiete integrierende Bestandteile der allgemeinen Zirkulation-sind,
müssen die Zirkulationen in ihrem engeren Bereich im Sinne einer Wärmekraftmaschine, also gemäß dem S a n d s t r ö m'schen Satz verlaufen. Dann
bedarf die Westwindzone keines Antriebes von außen her. Sie kann mindestens
zum überwiegenden Teil ihre Antriebsquellen im eigenen Bereich suchen. Tatsächlich kann gezeigt werden, daß die in jungen Zyklonen auftretenden Bewegungen im Sinne einer Wärmekraftmaschine verlaufen. Die aufsteigenden
Warmluftmassen stellen Bewegungen vom hohen zum tiefen Druck im warmen
Zirkulationsast dar. Analoges gilt für die Absinkvorgänge in den kalten Hochdruckgebieten.
Aber wie steht es mit den quasistationären Druckgebilden? Hier geht das
Absinken im warmen Hoch, das Aufsteigen im kalten Tief vor sich. Es müssen

also Arbeit verbrauchende Prozesse vorliegen, die rasch zur Vernichtung der
Bewegungsvorgänge führen. Die Erfahrung lehrt aber das Gegenteil. Gerade die
warmen Hochs und kalten Tiefs sind langlebig und wirken sogar als SteuerungsZentren auf die Bewegungen ihrer Umgebung ein. Es ist also kaum verständlich,
anzunehmen, daß die quasistationären Druckgebilde und damit die langen
Wellen in der freien Atmosphäre ohne Energiezuschuß von ,,außen" her existieren können. Dies wäre auch nicht notwendig. Die tropische Zirkulationszelle
weist zweifellos einen Ener~ieüberschußauf. der über den subtro~ischenHochdruckgürtel hinweg an die mittleren Breiten abgegeben wird. E X n e r's Theorie
der Allgemeinzirkulation hat auch noch einen anderen schwachen Punkt. Er
kann nämlich das Vorhandensein der Westdrift in den gemäßigten Breiten nur
so ,,erklären", daß er a priori ein entsprechendes Druckgefälle fordert. ,Durch
die Notwendigkeit eines Druckgefalles kann dieses aber nicht erklärt werden.
Es müssen dafür entweder statische oder dynamische Gründe vorliegen. Man
hat versucht, das Vorhandensein einer Westdrift und das dazu nötige Druckgefälle durch den thermischen Aufbau der Stratosphäre zu erklären. Diese
,,statische" Theorie der Westwindzirkulation argumentiert mit der kalten
äquatorialen und der warmen polaren Stratosphäre, die nun wirklich einen
meridionalen Druckgradienten liefern, der dem der Troposphäre entgegengesetzt gerichtet ist. Als Ursache für diese Gegenläufigkeit können langwellige
Strahlungsvorgänge im Wassendampf der Atmosphäre herangezogen werden.
Diese Theorie sieht sich vor allem dort Schwierigkeiten gegenüber, wo sie für
die Erklärung der beträchtlichen Druckgradienten im Bereich der Strahlströme
verantwortlich gemacht werden soll. Es ist schwer möglich, das für die Strahlströme notwendige Druckfeld statisch, lediglich durch Effekte unterschiedlicher Strahlungsabsorption, aufzubauen.
Wo liegt also der Fehler in den bisherigen Betrachtungen? Die Lösung
muß natürlich in den thermo-hydrodynamischen Gleichungen enthalten sein.
Aber die Natur kennt offenbar nicht unsere analytischen Schwierigkeiten. Es
war das große Verdienst von C. G. R o s s b y, als erster mit voller Konsequenz dynamische Oberlegungen in die Theorie der Allgemeinzirkulation eingeführt zu haben. Die Gleichungen der Dynamik lehren-uns, welche Bewegungen bei vorgegebenen Druck- und Reibungskräften auf der rotierenden Erde
möglich sind. Sie lehren uns aber auch, wie eine einmal in Bewegung gesetzte
Flüssigkeit sich ihr Druckfeld aufbaut und welche Wechselwirkung zwischen
Strom- und Druckfeld besteht. Diese äußerst wichtige Beziehung, die in der
Meteor-ologie meistens in der sogenannten Tendenzgleichung dargestellt wird,
wurde früher von vielen Meteorologen nicht gebührend beachtet. Die Tendenzgleichung, die im wesentlichen. schon von M. M a r g U 1 e s aufgestellt wurde,
zeigt klar die Bedeutung von Divergenzen und Konvergenzen des StromfeIdes
für Druckänderungen, die keineswegs immer gegenüber Variationen, die ihre
Ursache in thermisch bedingten Dichteänderungen haben, vernachlässigt werden dürfen. Wenn wir also bei der Theorie der Allgemeinzirkulation dynamische Prozesse in den Vordergrund stellen, dann soll dies nicht heißen, daß die
thermischen bedeutungslos sind. Für die erste Ingangsetzung einer Zirkulation
einer ursprünglich. ruhenden Atmosphäre sind sie unerläßlich notwendig. Aber
wenn die Luft zu strömen beginnt, dann setzt die Wechselbeziehung zwischen
Druck-.und Stromfeld sofort ein, und das weitere Geschehen mag überwiegend
dynamisch gesteuert sein.
L.

Es ist klar, daß ein dynamisches Modell der Allgemeinzirkulation, das mresentlich zweidimensional ist, nicht die Bildung neuer kinetischer Energie aus
potentieller erklären kann. Hierzu sind Vertikalbewegungen unbedingt mitzuberücksichtigen. Daher kann R o s s b y's Theorie, die auf zweidimensionalen
Uberlegungen fußt, auch nicht die vollständige Lösung des Problems darstellen. Aber die gerade bei den älteren Untersuchungen schwer oder gar nicht
verständlichen Phänomene, wie insbesondere die Ausbildung von Strahlströmen,
lassen sich dynamisch wesentlich leichter erklären. R o s s b y weist vor aliem
auf folgende Beobachtungstatsache hin: Ist es nicht eigenartig, daß die Beobachtung zeigt, daß das Maximum der kinetischen Energie in der freien Atmosphäre, also der Jetstream, häufig in Gebieten zu finden ist, wo keineswegs auch
die Umwandlung von potentieller in kinetische Energie einen maxirnalcn Wert
aufweist. Die größten Umsätze von
in kinetische Energie müssen
in der äquatorialen Gegend einerseits und im polaren Tiefdruckgürtel andererseits vermutet werden, doch nicht im Bereich des subtropischen Hochdruckgürtels, wo aber gerade im Mittel die stärksten horizontalen Windgeschwindigkeiten auftreten. Wie hat man sich nun aber einen solchen horizontalen Energiefluß vorzustellen? Schon lange vor R o s s b y hat F e r r e 1 folgenden Gedanken entwickelt. Infolge der Reibung an der Erdoberfläche erfolgt ständig
eine Ubertragung von Rotationsmoment der Geschwindigkeit von der Atrnosphäre an die Erde und umgekehrt, je nachdem ob Westwind oder Ostwind
weht. Würde auf der ganzen Erde eine westliche Luftströmung vorherrsch.en,
so würde die Erdrotation ständig beschleunigt werden, was jedoch keineswess
der Fall ist. Daher müssen im Integral über die ganze Erdoberfläche die durch
den eben geschilderten Mechanismus hervorgerufenen Beschleunigungen verschwinden. F e r r e 1 zog daraus den Schluß, daß ein Gleichgewichtszustand nur
dann zu erwarten ist, wenn die Grenze zwischen den östlichen Passaten der
tropischen Zirkulationszelle und der Westdrift der gemäßigten Breiten bei rund
35 Grad angenommen wird, was bekanntlich mit den Tatsachen übereinstimmt.
Wenn diese Vorstellung richtig ist, dann muß zur Aufrechterhaltung der Allgemeinzirkulation ein ständiger Fluß von Rotationsmoment in folgender Weise
stattfinden. Der Uberschuß an Moment, den die Luft dank ihrer östlichen
Strömung im Passatgebiet erhält, muß zu dem Westwindgürtel der mittleren
Breiten geschafft werden, um das dort herrschende Defizit auszugleichen.
Natürlich können derartige Betrachtungen keinen Beitrag zur Erklärung der
Windsysteme an sich liefern, sie lehren uns aber, in welcher Richtung der Energiefluß stattfindet, soll die einmal eingeleitete Bewegung aufrecht erhalten
bleiben. Wenn wir die Idee von F e r r e 1 akzeptieren, so erhebt sich sofort die
Frage, auf welche Weise dieser Transport von Rotationsmoment der Geschwindigkeit eigentlich vor sich geht. In der tropischen Zirkulationszelle mit ihren
auch im zeitlichen Mittel noch ausgeprägten meridionalen Geschwindigkeitskomponenten kann die mittlere Meridionalbewegung dafür verantwortlich gemacht werden. Aber wie haben wir uns den horizontalen Momenttransport im
Bereich der Westwindzone vorzustellen? Es war J e f f r e y s, der- auf die Bedeutung turbulenter (horizontaler) Mischungsprozesse für die Ubertragung von
Rotationsmoment in mittleren Breiten hingewiesen hat. Was haben wir aber
unter turbulenten Mischungsvorgängen bei der Allgemeinzirkulation zu verstehen? Das große Verdienst, diesen Begriff der Großraumturbulenz eingeführt
zu haben, gebührt A. D e f a n t (8). Darnach muß die Westdrift der gemäßigten
Breiten mit ihren eingelagerten meridionalen Bewegungskomponenten als eine

turbulente Strömung größten Ausmaßes angesehen werden. Die Westdrift ist
die ausgeglichene Grundströmung. Die turbulenten Störbewegungen werden
durch die Hoch- und Tiefdruckgebiete, bzw. durch die langen Wellen in der
freien Atmosphäre, hervorgerufen. Sie bewirken dann wie bei allen turbulenten
Prozessen Transport von Eigenschaften, also auch von Rotationsmoment der
Geschwindigkeit, quer zur mittleren Bewegungsrichtung, obwohl die meridionalen Zusatzbewegungen im zeitlichen Mittel verschwinden. Daher darf diese Anschauung nicht mit der früher geschilderten Theorie von E X n e r verwechselt
werden, die zwar auch die Bedeutung der Hoch- und Tiefdruckgebiete für den
notwendigen m-ridionalen Transport hervorhob, aber an der Vorstellung einer
laminaren Strömung festhielt. Heute hat sich die Auffassung von A. D e f a n t
wohl allgemein durchgesetzt. Wie theoretische und praktische Untersuchungen
von E. P a 1 m e n (S), H. R i e h 1 et al. (10) überzeugend nachweisen konnten,
findet ein ständiger Fluß von Rotationsmoment der Geschwindigkeit infolge
dieses turbulenten Austausches von Süd nach Nord über den subtropischen
Hochdruckgürtel hinweg statt, um im Sinne der F e r e 11 - J e f f r e y'schen Anschauung den notwendigen Ausgleich zu schaffen. Wie läßt sich aber nun eine
Erklärung für die Ausbildung des Jetstreams finden? Hier setzt nun R o s s b y's
eigentliche Theorie ein. Offenbar muß auch ein Energiefluß von Norden nach
Süden postuliert werden, soll die starke Konzentrierung von kinetischer Energie im Subtropenstrahlstrom erklärt werden. Auch dieser Energiefluß ist nach
R o s s b y eine Folge der horizontalen turbulenten Durchmischung. Allerdings
wird nach seiner Ansicht dabei nicht das Rotationsmoment als konservative
Größe betrachtet, sondern die absolute Wirbelgröße (absolute vorticity). Schon
'in den klassischen Arbeiten von H e 1m h o 1 t z wurde bewiesen, daß diese
Größe unter gewissen Bedingungen bei Flüssigkeitsströmungen erhalten bleibt.
Wie R o s s b y zeigen konnte, befindet sich die freie Atmosphäre mit ihren langen Wellen (Trögen und Keilen) angenähert in einem Zustand (sogenannter
autobarotroper Zustand), für welchen das Postulat der Erhaltung der absoluteii
Wirbelgröße gilt. Werden nun aber diese langen Wellen als Turbulenzelemente
der Großraumturbulenz aufgefaßt, dann ist es naheliegend, als Austauschgröße
für diesen horizontalen M i s c h ~ n g s ~ r o z edie
ß Wirbelgröße heranzuziehen. Tatsächlich hat C. G. R o s s b y durch Vergleich seiner theoretischen Ergebnisse
mit Meßergebnissen glaubhaft inachen können, daß das meridionale Windprofil
nördlich vom Subtropenjet im Mittel durch die Annahme einer konstanten absoluten Wirbelgröße verifizierbar ist. Nach C. G. R o s s b y liegt die fundamentale Bedeutung der horizontalen Mischungsprozesse darin, daß wir mittels dieser
Vorstellung auch ein besseres Verständnis dafür erhalten, auf welchen Wegcn
die Energien der Sonnenstrahlung in die Allgemeinzirkulation gelangen. Horizontale Mischung f ü h r t nämlich nicht nur zu einem Ausgleich der vorticity,
sondern auch zu einer Vernichtung bestehender Temperaturgradienten. Daher
werden die Temperaturgegensätze dort am größten sein, wo die InstabilitätsZone des Windprofils auftritt, also in Nachbarschaft des Jetstreams und zwar
als F o 1 g e der dynamischen Austauschprozesse und nicht wegen der primären
breitenabhängigen Einstrahlung. Mit anderen Worten: Es muß zu einer Konzcntration von kinetischer und ~otentieller Energie in gewissen ausgezeichneten
Breiten kommen, entgegen der früheren Anschauung, daß kinetische Energie
durch Umwandlung aus potentieller Energie an O r t und Stelle (Tiefdruckgebiete) stattfindet (M. M a r g U 1 e s (11)). Wenn dynamische Oberlegungen in das
Schema der Allgemeinzirkulation aufgenommen werden, dann rnuß dieses revi-

diert werden, und man erhält ein Bild (Abb. 3 b), wie es von E. P a 1 m e n entworfen wurde.
Ein Vergleich mit der Abb. 3 a lehrt, daß die Zirkulation in der tropischen
Zelle keine wesentlichen Modifikationen durch die neueren Vorstellungen erfahren hat. Die indirekte Zelle der gemäßigten Breiten ist stark reduziert und
findet sich nur mehr als kleines Zirkulationsrad oberhalb der stark nach Süden
gerückten Polarfront. Die starken Pfeile in der Abb. 3 b deuten auf die horizontalen Durchbruchsstellen im Sinne der horizontalen Mischungsvorgänge sowohl
laminarer als auch turbulenter Art hin. Durch kleine Kreise ist auch die Lage
des Subtropen- und Polarjets angedeutet. In der mittleren Zirkulationszelle
tritt die mittlere meridionale Zirkulation gegenüber den turbulenten MischungsProzessen vollkommen in den Hintergrung. Hier hat F. M. E X n e r Recht behalten. Die Mittelbildung verschleiert die wahren Verhältnisse. Aber wir mußten
auch die Anschauung fallen lassen, daß die Allgemeinzirkulation nur durch
meridionale Solenoidzirkulation im Sinne des S a n d s t r ö m'schen Satzes aufrecht erhalten wird. Jede quasihorizontale Zirkulation, die durch das Freiwerden von potentieller Energie im Bereich einer Frontalzone an Ort und Stelle
entsteht, greift sofort durch Mischuiigsprozesse dynamisch in die Anordnung
der zonalsymmetrischen Stromfelder ein und führt letzten Endes zur Ausbildung von Strahlströmen. Natürlich kann andererseits die kinetische Energie des
Grundstromes nicht über alle Maßen steigen. Es muß bei Zeiten Vorsorge getroffen werden, daß umgekehrt wieder Energie vom Grundstrom in die Störungen flieflt. Diese Oberlegungen führen uns zu der Vorstellung eines periodisch
wechselnden Vorzeichens des Energieflusses zwischen Grundstrom und Störungen. Man nennt diesen Vorgang auch den Index-Zyklus der Allgemeinzirkulation dcr gemtbigten Breiten.

front

Abb. 3: a) S c h a m der A~emeinzirkulatii~)~n
nach R o s s b y (7).
b) Miittlerle rneriidiomle Zirkuliation (im Wink@ nach P a 1m e n (9%

Auf Grund von theoretischen Untersuchungen, aber auch direkten Beobachtungen (R. F j ö r t o f t ( l 2 ) , H. K u o ( l 3 ) , J. R. C h a r n e y ( l 4 ) , J. N a m i a s und Ph. F. C 1 a p p (15) U. a.) macht man sich übe^ diese Wechselwirkung zwischen Grundstrom und Störungen etwa folgendes Bild: Zunächst sind
dem Grundstrom nur kleine Störungen überlagert. Dann erfolgt ein Energiefluß von den Störungen zum Grundstrom und die kinetische Energie des Jetstreams nimmt zu. Aber der Strahlstrom behält nicht lange seine nahezu zonale
Richtung bei. Durch barokline Instabilität, aber auch durch orographische Einflüsse treten stärkere Mäanderungen auf, so daß die Amplitude der überlagerten
Störungen wächst. Hat dieselbe eine gewisse Größe erreicht, dann ändert der
Energiestrom sein Vorzeichen, und es fließt nunmehr Energie vom Grundstrom

in die Störungen. Die Folge ist eine starke A m p l i t ~ d e n v e r ~ r ö ß e r u Es
n ~ kommt
.
zur Ausbildung der bekannten langen Wellen der Zirkulation der gemäßigten
Breiten mit den weit nach Norden vorstoßenden Hochkeilen und den weit nach
Süden sich erstreckenden Trögen. Es ist der Höhepunkt der meridionalen
Phase der Zirkulation bald erreicht. Wieder tritt eine Art Instabilität ein. Das
Feld bricht zusammen, indem die weit südlich liegenden Trogteile abgespalten
werden (Cut-Off-Prozeß), und zu selbständigen zyklonalen Zentren werden. Ein
analoger Abspaltungsprozeß führt im Norden zu geschlossenen antizyklonalen
Zentren. Zwischen denselben entsteht von neuem ein zonaler Grundstrom, wodurch der Zyklus geschlossen ist. Natürlich ist das eben entworfene Bild des
Indexzyklus idealisiert und zeigt mitunter mehr oder weniger große Abweichungen vom tatsächlichen Zustand. Aber der periodische Wechsel von zonaler
und meridionaler Zirkulation in den mittleren Breiten ist ein integrierender Bestandteil der Allgemeinzirkulation, der viel zum Verständnis des Mechanismus
beiträgt. Wir wollen nur kurz auf eine besonders wichtige Ausnahme in dem
oben geschilderten Schema des Indexzyklus hinweisen: Der Wechsel von zonaler
zu meridionaler Zirkulation muß nämlich keineswegs auf der ganzen Hemisphäre in gleicher Weise und zum gleichen Termin stattfinden. Sehr hsufig
kommt es zu einer Situation, bei welcher über einem Großteil der Hemisphäre
zonale, über dem Rest aber meridionale Strömung herrscht. Der Obergang von
der zonalen zur meridionalen Strömung ist im Druckfeld durch ein markantes
Hoch zu erkennen, welches das nötige Aufspalten der zunächst zonalen Strömung nach Nord und Süd bewirkt. Dieses Hoch bezeichnet man auch als blokkierendes Hoch (Blocking high). Die Theorie ist sich über die Entstehung
solcher blockierender Hochs nicht ganz im klaren. Wahrscheinlich s~ielendabei neben rein dynamischen Prozesien auch thermische (durch die ~ a n d - ~ e e r verteilung bedingte) Vorgänge eine Rolle.
Wir können unsere Betrachtungen über den gegenwärtigen Stand der Theorie der Allgemeinzirkulation nicht schließen, ohne auf zwei in den letzten Jahren unternommene Versuche hinzuweisen, das Problem von diametralen Gesichts~unktenaus zu lösen. Der eine Versuch wurde in einer Reihe hoch interessanter Experimente von D. F U I t z (16) unternommen. Er schuf ein genial
ersonnenes experimentelles Modell der allgemeinen Zirkulation in Gestalt einer
rotierenden Schale, die mit Wasser gefüllt ist. Die Schale wird am Rande (entsprechend den Verhältnissen am Aquator) geheizt und im Zentrum (Rotationsachse) gekühlt. Die Strömung der Flüssigkeit in der rotierenden Schale wird
nun mittels zugesetzten Spurenelementen beobachtet. Natürlich ist ein derartiges Modell nicht vollkommen dynamisch ähnlich den Verhältnissen, die sich bei
den Luftströmungen auf der rotierenden Erde vorfinden. Zum Beispiel hat die
Gravitation im Modell in allen Teilen des Stromfeldes dieselbe Richtung, was
auf der Erdoberfläche bekanntlich nicht der Fall ist. Oberdies ist die Winkelgeschwindigkeit der durch die Rotation der Schale hervorgerufenen Bewegung
konstant,. während dies für die Vertikalk~m~onente
der Winkelgeschwindigkeit
auf der rotierenden Erde (Coriolisparameter) nicht zutrifft. Immerhin konnte
aber D. F U 1 t z in seinem Modell verschiedene Zirkulationstypen erzeugen, die
große Ahnlichkeit zu den bobachteten Verhältnissen der Allgemeinzirkulation
aufweisen. Bei langsamer Rotation der Schale stellte sich eine der tropischen
Zirkulationszelle entsprechende Zirkulation ein, während sich mit zunehmender
Rotationsgeschwindigkeit stationäre offene lange Wellen mit einem westlichen
Grundstrom von Art eines Jetstreams zeigten, die viel Ahnlichkeit mit der

Zirkulation der mittleren Breiten aufwiesen. Bei weiterer Steigung der Rotationsgeschwindigkeit entstanden irreguläre, nicht stationäre Wellen mit nicht
stationärem Strahlstrom, wobei es auch zur Abspaltung zyklonaler und antizyklonaler Zellen kam. Jedenfalls sind die Ergebnisse von D. F u 1 t z im wesentlichen eine wertvolle Bestätigung der dynamischen Theorie der Allgemeinzirkulation und unserer Anschauungen über den Index-Zyklus.
Ein zweiter Lösungsversuch wurde von rein theoretischer Seite her unternommen. wobei die rechnerischen Schwierigkeiten
zum Teil durch den Einsatz
"
von elektronischen Rechenautomaten überwunden werden konnten (N. P h i l1 i p s (17)). Auch hierbei war es nötig ein Modell zu entwerfen, da die vollständige Integration der thermo-hydrodynamischen Gleichungen zu kompliziert ist.
Immerhin nahm N. P h i 11 i D s in seine Gleichungen die unterschiedliche
meridionale Energiezufuhr, die horizontale Durchmischung infolge Großraumturbulenz und die Bodenreibuq auf. Die Atmosphäre wurde durch ein Zweischichtenmodell (750 mb und 250 mb) dargestellt. Die Rechnung begann mit
einer anfänglich ruhenden Atmosphäre. Der Betrag der Wärmezufuhr war so
gewählt, daß pro Tag eine Temperaturdifferenz von 0,5 Grad zwischen nördlicher und südlicher Begrenzung hervorgerufen wurde. Zu Beginn dieses numerischen Experimentes wurde keine Störung in der meridionalen Richtung zugelassen, d. h. die Strömung als von der x-Komponente (Ost-West-Richtung), unabhängig angesehen. Das Ergebnis war die Ausbildung einer einzigen (thermisch
induzierten) Meridionalzelle, die der zonalen Grundströmung überlagert war,
wobei die letztere in 250 mb ein jetstreamartiges Westwindband zeigte. Nun
wurde zusätzlich eine Störung addiert. Die Folge war die Ausbildung von
Wellen, die viel Ahnlichkeit mit den beobachteten Verhältnissen zeigte. Natürlich konnte P h i 1 1i p s nicht erwarten, mit seinem einfachen Modell bereits
alle Probleme der Allgemeinzirkulation zu lösen. Doch erscheint der beschrittene Weg sehr erfolgversprechend. Weitere Versuche mit komplizierten
Modellen werden gegenwärtig unternommen.
U

Zusammenfassend können wir unser gegenwärtiges Wissen über die Allgemeinzirkulation etwa folgendermaßen formulieren:
A) Die tropische Zirkulationszelle dürfte zum überwiegenden Teil ihre Entstehung einer thermisch bedingten Solenoidströmung im Sinne des S a n ds t r ö m'schen Satzes verdanken. Sie verläuft im Sinne einer Wärmekraftmaschine und schöpft ihre Energie in erster Linie aus dem meridionalen Temperaturgefälle. Allerdings müssen Beobachtungstatsachen erwähnt werden, die
nicht in das einfache Schema passen, wie insbesondere der östliche Höhenjet
über den Tropen und die Feststellung, daß das wärmste Gebiet nicht am Aquator zu finden ist. Wahrscheinlich müssen zur ErklLrung dieser Phänomene auch
horizontale Mischungsprozesse zusätzlich gefordert werden.
B) In der mittleren Zirkulationszelle ist die (zeitlich gemittelte) MeridionaIströmung von untergeordneter Bedeutung. Hier dominieren die horizontalen
Mischungsprozesse im Sinne einer Großra~.~mturbulenz.
Dadurch kann die Bildung von Strahlströmen erklärt werden. Viele Fragen bleiben allerdings noch
offen. Es wird noch zu klären sein, wie die Turbulenz entsteht, bzw. welche
Effekte daran beteiligt sind. Insbesondere ist der Einfluß der Orographie noch
näher zu untersuchen. Nicht geklärt ist auch die Frage, zu welchem Teil die
mittlere Zirkulationszelle ihre Energie aus dem eigenen Solenoidfeld bezieht
und zu welchem sie von außen her Zuschuß erhält.

C ) Die polare Zelle dürfte wiederum vorwiegend thermisch induziert sein.
Die letzte Entscheidung darüber werden erst genauere Beobachtungen aus
diesen Gebieten bringen können. Es besteht die begründete Hoffnung, dai3 das
im internationalen geophysikalischen Jahr gesammelte Beobachtungsmaterial
hier ein entscheidendes Wort *ird mitreden können.
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Die Bestimmung der Häufigkeit der Stundentemperaturen
aus drei Terminwerten und dem Tagesgang der Lufttemperatur
V m R U d o 1 f R e i d a 5- Hämburg, Seewettemmt.

Zusammenfassung: Aus den d ~ e Terminwertea
i
und den täglichen Extremen der Luftbemperatur wurde dlie Häufigkeit diw TemparaiCur~enzu dlenz einz~elnipllTa~gesistnndenabg'eilieitiet und ihre Brauchbarkeit für tiechniich!e Zwecke
erläuhxt.
Summary: Thle ~hourlyf~equencydictrribution of ternperature C deduc~ed
from bhnae ob~serva-bio~s
iat-fixeid hours and E r n the daylg ext~iemesof ternyweratiurle. Xhie appIica%iioaof thie ressilt for technioal purpoae ~ I S&lscussed.

In seinen beiden ~ r b e i t e nin ,,Wetter und Leben" 1958 und 1959 gibt K.
C e h a k (1) eine Methode an für die Berechnung der Häufigkeitsverteilung der
Stundenwerte der Temperatur nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Bei einer Bearbeitung der Häufigkeitsverteilungen der Mittel- und Extremtemueraturen (21 wurde von der Technik neben der Fraee
" nach dei- Häufigkeit der Temperaturstunden immer wieder der Wunsch nach der Kenntnis
der Verteilung der Häufigkeiten im Tagesgang geäußert. Da nicht die Möglichkeit einer Auszählung von Stundenwerten bestand, mußte nach einer Methode "
gesucht werden. die es "
eestattete. aus dem vorhandenen Material näherung~weisedie Verteilung der Stundenhäufigkeiten im Tagesgang zu erfassen.
Zur'Lösung dieser Aufgabe standen von Hamburg die Mittelwerte des täglichen Ganges der Lufttemperatur von 1878 - 1912 (3) zur Verfügung, sowie
die Häufigkeitswerte der Terminbeobacht~ngender Lufttemperatur von 08, 14
und 20 Uhr, der Tagesmittel und der Extremtemperaturen der Reihe: 1891 1930.
Die Häufigkeitsverteilung der Temperaturen wurde für jeden Termin und
für-jeden M o m t in Form von Hä~fi~keitssummenkurven
dargestellt. Aus diesen Kurven wurden d a n - d i e oberen Grenztemperaturen der Häufigkeiten von
2 zu- 2 Tagen bestimmt. Eine obere Grenztemperatur für - die Häufigkeit 10
Tage im Monat von 14,60, wie sie im Juli um 08 Uhr gefunden wird, bedeutet,
dafl-im Mittel der vierzigjährigen Reihe 1891 - 1930 an 10 Tagen im Juli um
08 Uhr die Temperaturen unter 14,60 gelegen haben. An den restlichen 21
Julitagen wird im Mittel 14,60 erreicht oder überschritten. Tab. 1 enthält als
Beispiel eine solche Bestimmung der oberen Grenztemperaturen (GT) für die
Monate Januar und Juli für die Häufigkeiten zwischen 8 und 22 Tagen. Außerdem sind in ihr noch die Knderungen der oberen Grenztemperaturen zwischen
08 und 14 Uhr sowie die Differenzen der oberen Grenztemperaturen gegen die
Terminmittel (MT) enthalten.
Die Anderung der oberen .Grenztemperaturen zwischen 08 und 14 Uhr
verringert sich bei zunehmende; Tageshäufigkeit im Januar von 1,60 bei 8 Tagen auf 1,20 bei 22 Tagen. Im Juli steigt sie dagegen für die gleiche Häufigkeitsspanne von 2,80 auf 4,50 an. Die Differenzen der oberen Grenztemperaturen gegen die Terminmittel (MT - GT) zeigt über die 3 Termine im Januar
\

,

Tab. 1: Oibiere Crrenzbemperaturen (GT) und Terminmittdwerte (MT) in Rambung ( l W 1 - li9@10).

a) Oblwe Gr~enztiempwabumin OC.
Juli
Termin

Januar

Hläufigkeit
(Tage)
8
10
12
14
16
18
20
22

T emiln

Diffienenz

018 14
20
-2,5 4 1 , 9 -1,8
-1,51
0,O -0,8
-0,7 +01,8 0,O
+ 4 2 +1,6 +0,7
O,& 2 1 1,3
1,,6 2,8 2,O
2,3 3,5 2,,8
31,O 4,2 3,5

14-8
+1,6
1,s
1,s
1,4
L3

Dif fer~en~z

1,2
L2

08
14,2
14,6
14,9
15,,3
18,8
16,2
16,8
17,4

14
17,O
17,5
18,2
18,8
19,151
20,3
21l;l
21y9

20
15,3
155,7
16,2
16,7
?7,3
18,O
18,6
1l9,3

14-08
298
29
3,3
3,58
3,7
4,1
4,3
43

1,6

1 2

19,8

lV,5

3,G

V

b) Te~rminmitteI,W.
-0,9
C)

-f0,7 -O,l

Diffieaenz .dies Terminmittels (MT) gegen die Orienzbempmatmren (GT).
Streuung
Stmrnig

MT - GT 8
MT - GT 10
MT - GT 12
MT - GT 14
MT - GT 16
MT - GT 18
MT-GT20
MT - GT 22

1,6
46

1,6
0,7
4 , Z -0,l
-1,l -0,9
-1,7 -1,4
-2,5 -2,l
-3,2 -2,8
-3,9 3 , 5

1,7
0,7
-0,l
-0,8
-1,4
-2,l
-2,7
-3,6

(41
C41
091
43
0,3
0,4
0,s
44

2,O
1,6
1,3

2,8
2,2
2,3
1,8
l,6
1,3
0,s
1,O
0,8
0,4
0;3
42
0,O -0,5
-0,5
4 , 6 -1,3
-1,l
-1,2
-2,l
-1,8

03
0,7
03
C42
02
03
0,7
099

bei der Häufigkeit 8 bis 10 Tage nur eine Streuung von 0,10. Im Juli erreicht
diese Streuung bei der Häufigkeit 14 und 16 Tage mit 0,20 ihren geringsten
Wert. Nimmt man an, daß auch in den Stunden zwischen den Terminen die
Streuung der Häufigkeit der Werte eine ähnliche ist wie zu den Terminen, so
würde sich ergeben_, daß im Januar die Häufigkeitslinien für 8 bis 12 Stunden
und im Juli für 14 bis 16 Stunden im Monat dem Ta&sgang der Lufttemperatur nahezu parallel laufen. Für die übrigen Werte lassen sich Linien gleicher
Stundenhäufigkeit mit Hilfe der'3 Termingrenztemperaturen, der Tatsache des
Anwachsens der Tagesamplitude in den Wintermonaten nach den geringeren,
im Sommer dagegen nach den größeren Häufigkeiten hin, sowie unter Berücksichtigung der Charakteristik des Tagesganges konstruieren. Solche Diagramme
der -Häufigkeiten der oberen Grenzte~fiperaturenwurden für jeden Monat gezeichnet. Als Beispiele für diese Darstellungen seien in Abb. 1 und Abb. 2 die
Diagramme von Hamburg für Januar und Juli gegeben. Aus diesen Diagrammen kann abgelesen werden, wie oft zu jeder Tagestunde eine Temperatur im
Mittel der 40 Jahre über- oder unterschritten worden ist. Durch Differenzenbildung läßt sich dann die Stundenhäufigkeit bestimmter Temperaturintervalle
bestimmen. Tab. 2 enthält die so gewonnene Stundenhäufigkeit für 20 - Inter;
valle der Temperatur. Die Häufigkeiten der Stundentemperaturen wurden für
das ganze Jahr von Grad- zu Gradintervall summiert und in Form einer Häufigkeitssummenkurve dargestellt, wie sie für die Mittel- und Extremtemperaturen üblich ist (4). Diese Häufigkeitssummenkurve beginnt mit 0 Stundep
(Tage) beim tiefsten überhaupt beobachteten Minimum der Reihe. Sie nähert

+

sich der Summenkurve der Tagesmitteltemperaturen bei
60. Oberhalb von
150 übersteigt sie die Tagesmittelkurve und nähert sich der Summenkurve
des täglichen Maximums, die sie bei der Häufigkeit 7 760 Stunden (365 Tage)
mit dem absoluten Maximum der Reihe erreicht.

+

Abb. 1: Anzahl der Stunden im Monat mit e h e r ?ie4np.emtur v,m m,&' d s
xo C in Ehnbua-g (Durchschnitt M r 10881 bis 1i980) zu den einzehen Tagesstunden das Monafb Januar.

Es wurde dann der Versuch gemacht, aus den 3 Häufigkeitsverteilungen
des täglichen Maximums, des täglichen Minimums und des Tagesmittels der
Lufttemperatur die Häufigkeit der Stundentemperaturen rechnerisch zu bestimmen. Eine brauchbare Obereinstimmung der aus den drei Häufigkeitsverteilungen errechneten Stundenhäuiigkeiten mit den aus den Monatsdiagramme~l
des täglichen Ganges (Tab. 2) ermittelten Werten ergab sich bei der Anwendung
der Formel:
Hstd = 6 ( H ~ a x
-F H ~ l n 2 H ~ t t e i )
H std
Häufigkeit der T e m p e 1 r a ~ 6 u ~ m b . h(Std / Jahr)
H Max
IEäufi.gkeit der Tageismaxima
(Tage / Jahr)
H~in
Häufigfit aRT TagesmiUlBmsa
(?iage / Jahr)
H mrtei l3äuf;igkei.tder Tage~~mittel
(Tage / Jahr)

+

Abb. 2: Anzahl der Stunden im Monat mit h e r M p e m t u r von mehr als
xo C -in Hambumg (Durchschnitt fiir 1891 b'is 1830)zu dlen eiinzelmeai Tagess~Dunderndes Monats Juli.

In Tab. 3 sind die aus den Diagrammen ermittelten Stundenhäufigkeiten
(A) und die aus den Jahreshäufigkeiten nach der oben angegebenen Formel errechneten Stundenhäufigkeiten (B) miteinander verglichen. Die Differenzen
zwischen den beiden Wertegruppen sind in Prozenten der Jahresstundenzahl (C)
ausgedrückt worden. Die aus den Jahreshäufigkeiten errechneten Stundenhäufigkeiten übersteigen die aus den Diagrammen ermittelten bei Temperaturen
über 200 in Hamburg um 1,15 % und in Karlsruhe um 0,81 % der Jahresstunden. Bei den Temperaturen unter 00 liegen die aus den Häufigkeiten errechneten
Stundenwerte in Hamburg um 0,27 % und in Karlsruhe um 405 % der Jahresstundensummen über den Diagrammwerten.
Für spezielle Zwecke, wie z. B. die Klimatisierung von Räumen, die nur zu
bestimmten Tagesstunden benutzt werden (Versammlungs- und Arbeitsräume)
ist es für den Klimaingenieur zur Dimensionierung seiner Heiz- und.-9üMan-+ lagen wichtig, zu wissen, wie häufig die für seine Anlagen wichtigen Grenztemperaturen während der Einsatzzeiten erreicht, oder in welchem MaBe sie
überschritten werden können. Den Diagrammen der Stundenhäufigkeiten der
Grenztemperaturen (Abb. 1 und 2) kann ohne Schwierigkeiten entnommen
werden, mit welcher Häufigkeit Grenztemperaturen zu den verschiedenen Tagesstunden über- oder unterschritten werden können. Als Beispiel für eine sol-

che Auswertung seien die in Tab. 4 angeführten Werte der Häufigkeit der Summen der Stunden mit mehr als 200 Lufttemperatur im Tagesgang für Hamburg
und Karlsruhe angeführt.
Tab. 2: IHläu&keit der Sbuadm mit besitimmtien Tm~pmabu~rerni,
Hamburg, Mit18191- 1930.
I
I1 I11 I V V V1 V11 V111 I X X X I XI1
353
'V
33,9
0,1 0:21 0,2 0,l
31,9
01,3 0,7 2
0;9 0,2
29,Q
0,l 01,6 2 , 6
4
0,8
27,9
0,3 3
7 13
6
B
%1,9
0,4 .8 16 23 112 4
23,9
0,O 1 1 4 28 44 29 11
0,s
21,9
0',4 2, 261 48 71 50 18
2
10,9
0;6 8 44 72 145 1118 38
7
17,9
2 18 69 102 149 158 85 18
0,51
15,9
0,0 0,2 5 288 95113'3 1613191 11411 49
2
13,9
1
2 112 47 110 168 12% 1 1 5 ~i m 012
9
o,o
11,9
@
6 27 %O 1231 94 40 40 149 14101 36
7
9,9
12 20 5 0 11'9 129 58
2(, 2 7'1 1'551 87 30
54 56 98 140 89
5
01:,
0,2122 lu9i 126 81
79
5y9
107 87 140 151 29
0,8
6,l 3 7P 162 121
3,9
126 131 1621 911 4
0,2 51 130 1150
40149 142 144 131 311
0,9
0,l 16 1101 145
- 0,O-1,9
106 94 65
6
0,l
6 516 95
- a,o-3,9
74 6n 38
2,2
0,3 26 510
10 20
- 4,O -- 49
50 35
9
0,7
- 6,O-7,9
312 18
2
0,l
3 210
2
- 8,o -- 9,9
17
0
a a
-10,O --1 l,Q
8
8
0,4
0,l 3
5
4
0,l
2
-12,O --13,9
-140--15,9
2
3
013
-16,O --17,9
2
1
-18,O
-191,9
0;o 0,8
-20,o - -21,9
0,1

D d
OC
34,O32,O30,O28,O'26,O%,O 22,O2'0,01118,O146,O 14,Oiqo10,O8,O6,O4,O 2,O-

.

Jahr
@I
C40
4

104
31.2
63
127
216
Xi8
596
808
884
748
721
800
836
848
716
428
241'
144
75
37
20
11
5
3f

-

0,8

a,i

Tab. 3: Häufigkeilt ,dien-Tanpieirat~mtmd~en
@Wht1ierie Ziahl der S h ~ d i mim Jahr).
A = Bienedmet nach T~agwgmg&aigmmmen;
B = berechnet aus I P ä u f i i g k e i ~ v e r , t i dmdm
~ Ta~gesmittels
der Ex-

trieme;
C = Differenz A -B
U ,

- 3900
2
20,O29,90
10,O - iI!31,90
0,O 9,90
- 4 0 - - 9,90
<- Ich,@
-

in Prioaent der Gesiaimtjehne~~ndein.
Hiarnbung
Ka~lsrruhe
A
B
C
A
B
C
5
10 - 0:06
379, 484 - 1 ~ 2 i O
3528 3138181 -f 1,48
3936 3081 +0,06
8V6 898 - 0 , B
36
38 -0,OZ

24
318-0,16
919 989 -0',80
3418 3360 -k 0,61
3644 36OQ -k 0,40
814 8161 -0,Oa
" 46
4&
O:b2

-

-

Eine Temperatur von 240 kann in Hamburg zwischen 97 früh und 0 1 Uhr
na&s überschritten werden. In Karlsruhe yird sie ev. schon um 06 Uhr erreicht.
Die Häufigkeit der Stunden mit 24,und mehr Grad Iiegt in Karlsruhe mit 317
Stunden um 180 % über dem Hamburger Wert .(I13 Std.). Eine Temperatur
von 300 und mehr tritt i n Hamburg zwischen 1 2 und 19 Uhr auf. In Karlsruhe dagegen können 300 schon um 08 Uhr und noch um 21 Uhr erreichs'werden. Die Zahl der Stunden mit 300 und mehr erreicht i n Karlsruhe mit 24,7

Tab. 4: T~agesgangd e s m i t t l w e n Häufigkeilt d e r Z a h l ' d e r S t u n d e n im J a h r mit Teniperaturen iiber bestimmten Mindestwerten.
A. Hamburg:
Tagesstund2n

OC
20
22
24
26
28
30
3a
34

20
2E
2A
26
28
30
32
34
36

1 2
3,9 2,4
0,9 0,7
0,2

3
4
5
6
7
8
9 P0 11 12
2,4 1,2 1,3 1,7 3,4 6,4 18,2 28\01 311,O 3V,4
0,5 0,4 4 3 0,5 1,O 21,5 5,3 10,3 16$9 21,l
0,2 0,6 1,7 4,5 7,8 10,4
0,6 1,s 31,2'4,7
0,3 1,l 1,8
0,5

B. Karlsruhe:
3,8 2,7 1,8 1,s 1,8 3,O 7,4
0,7 4 5 0,4 0,3 4 4 0,8 1,8
0,0
0,0 4 5
0,l
0,O

18,9
7,3
2,3
0,7
0,2
0,O

37,l 55,4 6V,2 77,51
11,6 28,6 40,9 51,8
7,l 14,5 21,21 B , 2
2,8 6,l 9,6 14,4
0,9 2,l 4,2 6,4
0,2 0,7 1,l 2,O
0,O Q,1 0,4 0,7:
0,O 0,l

13
42,8
26,l
12,7
6,O
2,3
0,8
-O,I

14 15
46,O 45\8
211,l 26,8
14,l 13,8
7,O 7,O
31,O 2,Bi
1,2 1,2
0,4 0,2
091

16 17 18
44,4 36,6 3d,4
24,7 21,8 17,5
12.9 10,8 8,8
6,3 5,l 3,8
2,4 1 , s 1,l
0;8 0,51 0,3
O,O

84,3 89,5 91,7 90,O &1,0 T3,5
57,7 &,O 63,O 61,6 57,7 47;5
34,8 39,3 41:O 39,5 331,5 259,9
18,421,4231,021,2 lt7,2 l i , 8
8,l 10J 11,l 9,9 7,5 4,8
3,l 4,l 4,4 3,9 2,8 1,5
0,8 1;0 1,4 1 , l 0,9 0,6
0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,O
0,O 0,0 0.0

19
24,4
13,6
6,l
2,4
0,6
0,l

20 21
21,3 15,2
10,Q 7,6
4,2 2,3
1,2i 0,6
0,2 0,l

W,2 W,2
33,9 19,7
116,3 7,6
6,4 2,9
2,3 0,8
0,8 0,l
41- 0,O

25,O
9,8
3,7
0,9
0,2
0,O

22
10,5
4,l
1,3
0,4

-

14,5
51,l
1,3
0,3
0,O

23
7,5'
2,6
0,7
0,l

24Summe
5,,2 4m,9
1,3 24'6,7
0,3 113,4
50\2
17,7
544
0;7
0,1

8,Q 5,6
2,7 1,2
0,6 0,2
O,O

Stnndeil im Jahresmittel nahezu den fünffachen Wert des Hamburger Betrages
für die gleiche Temperaturstufe (5,4 Std.).
Häufigkeitswerte der Terminbeobachtungen, der Tagesmittel und der Extreme der Lufttemperatur lassen sich aus den vorliegenden Stationsbeobachtungen verhältnismäßig leicht auszähen. Meist fehlt dagegen der genaue Tagesgang
der Lufttemperatur dieser Stationen. Er ist nur von wenigen Stationen aus der
Auswertung der Registrierungen bekannt. Da jedoch eine große Reihe von Untersuchungen über den Tagesgang der Lufttemperatur vorliegen (5), dürfte es
nicht schwer fallen, mit Hilfe der Terminmittel der Station unter Zugrundelegung des bekannten Tagesganges einer klimatisch nicht stark abweichenden Station, den Tagesgang festzulegen und dann die Monatsdiagramme der Stundenhäufigkeiten z u konstruieren.
Die hier geschilderte Methode kann nur ein Behelf sein, so lange uns
Hä~fi~keitszählungen
von stündlichen Messungen nicht zur Verfügung stehen.
Sie ermöglichen es uns aber, der Technik auf ihre speziellen Fragen Antworten
mit einer Genauigkeit zu geben, welche für die Zwecke der Technik ausreichend
sind.

(1) C e h a k, K.: Dte Berechnung der Vbiersch~reitun@&uer einer Temperaturschwelle aus 3 Termiinbeobachtungen, Wetter und Leben, 10, 1i968, 5056 und 11, 1959, 34 - 42.
(2) R e i d a t, R.: Klimadaben £ÜT Bmuw~sein und Technik, Lufttempemhr,
Veröflkntlichungen des Deubchen Wetterdienstes Bd. 9. 62. Offenblach

1960.
(3) kubsches Mebeorolagisches Jahrbuch, Teil Hambu~g,1878 - 1912.
(4)Red d a t, R.: Was kann diie MeDembgie d e r Technik bieten?, W e t k r unld
Leben 7, 1'955, 176 -185.
(59 H a n n - S ü r i n g, Lehrbuch der Meteorologie, Leipzig 1969, 134 - 143.

Störungen auf der Sonne
Von W a l t e r E l l e r b ö c k .
(Sonine!nobservab~i~um
Kanedhöhe)
Mit 1 A,bWldun>g.
Zusammenfassung: D4e mona.tlichen Berichte über die 9onin~en.bähiggloeitin
der Zleikchchriifti ,,Wetter un.d L'e'bem" wzirdim auf Wmsch von DT. F.nanz :S8aub,erer &ge&ühat, um ske a.uch zum Stud$um eventuuidlier bioklimatiwch~erB~euiehnm-

gen nur Peraügung zu b~rh8im.Hier wind ain UberbLick übler die SonnmtflekIren - Relativziahlen seit B.egi,nm der Z,ei$schtrift giei~i;eiben.
Summary: The m&ly
ileposk on solar activlty, inaugimatied by DT.F.
6anilbereq I&QUWbe evaLuiabLe for in~ves;tigatilonsof b h c ' ~ a ~ g U cocrnd~a~aI
tionis. A s w w y is pmenhedi about sumuspot numberts sinrie tihe fioundation of
the pe.ridca,L.

Die Sonne, die Quelle alles irdischen Lebens, ist mit einer Entfernung von
150 Millionen Kilometern (8 113 Lichtminuten) der unserer Erde nächste Fixstern. Ihre Masse entspricht der von 330.000 Erdmassen, in ihrem Durchmesser
haben 109 Erdkugeln Platz. Wie jeder Fixstern ist auch die Sonne ein glühender
Gasball, der von mehreren Schichten umgeben ist.
Die tiefste sichtbare Schicht, aus der die Licht- und Wärmestrahlung kommr,
die das Leben auf der Erde ermöglicht, wird als P h o t o s p h ä r e bezeichnet.
Wird die Sonne im weißen Licht beobachtet, so fallen dem Betrachter
dunkle Stellen von verschiedener Größe und Ausdehnung auf. Das sind die
S o n n e n f 1 e C k e n, die von allen Erscheinungen auf der Sonnenoberfläche
am längsten und eingehendsten untersucht worden sind. Große Sonnenflecke,
die manchmal durch ein berußtes Glas auch mit unbewaffnetem Auge gesehen
werden können, bestehen aus einem dunklen Kern, der U m b r a, die von
einer weniger dunklen Zone, der P e n U m b r a umgeben ist. Eine Beobachtung an aufeinanderfolgenden Tagen zeigt, daß sich die Positionen der Flecken
ändern, und zwar wandern sie in Richtung von Ost nach West. Aus dieser Bewegung kann geschlossen werden, daß die Sonne um ihre Achse rotiert. Im
Vergleich zur Erde ist die Rotationsdauer wesentlich größer, sie beträgt ungefähr 27 % Tage.
Die nach Anzahl und Größe sich ändernden Flecken sind etwas kühlere
Stellen auf der Sonne. Ihre Temperatur beträgt ungefähr 4.6000, während die
ungestörte Sonnenoberfiäche eine solche vor1 5.8000 besitzt. Wie bereits 1908
H a 1 e nachweisen konnte, sind die Flecken auch mit Magnetfeldern eng verknüpft. Im Zentrum des Fleckes ist die Feldstärke am größten und n i m m ~
rasch gegen den Rand ab. Flecken treten selten einzeln auf, sondern in Anhäufungen von vielen einzelnen Flecken, die als Gruppen bezeichnet werden.
Der Großteil der Fleckengruppen weist eine magnetische Bipolarität auf. Eine
Fleckengruppe besteht aus zwei Hauptflecken, zwischen denen sich viele einzelne Flecken befinden. Der eine dieser Hau~tfleckenist ein magnetischer Nordpol, der andere ein Südpol. Bei unipolaren Gruppen ist der in Rotationsrichtung vorangehende Hau~tfleckverschwunden, jedoch kann an der Stelle ein
schwaches Magnetfeld nachgewiesen werden. Schwach Magnetfelder an Stellen

der Sonnenoberfläche deuten überhaupt darauf hin, daß dort ein Fleck war
oder einer entstehen wird.
Eine der bekanntesten Eigenschaften der Flecken ist die von S C h W a b e
im Jahre 1843 entdeckte Periodizität ihrer Häufigkeit. Um die Fleckentätigkeit
zahlenmäßig erfassen zu können, führte W o 1 f 1849 die sogenannten Flekkenrelativzahlen R ein. Darunter wird folgendes verstanden: Werden an einem
Tag g Fleckengruppen mit f Einzelflecken gezählt. -- ist die Relativzahl:
R=k.(lOg+f)
Der Faktor k dient dazu, um die von verschiedenen Beobachtern an verschiedenen Instrumenten und bei verschiedener Luftgüte erhaltenen Werte aufeinander abzustimmen. Die Reduktion der einzelnen Beobachtungen erfolgt an
der Eidgenössischen Sternwarte in Zürich.
Die Sonnenflecken wurden zu Beginn des 17. Jahrhunderts durch G a 1 i1e i entdeckt. Die laufende Beobachtung, bzw. die tägliche Zählung der Flekken setzte jedoch erst 1749 ein, und von diesem Zeitpunkt an wurden nachträglich die Relativzahlen ermittelt. Aus diesem umfangreichen Material läßt
sich sehr deutlich eine etwa 11 Jahre dauernde Periode der Fleckentätigkeit ableiten, d. h. im Durchschnitt ist alle 11 Jahre mit einem Fleckenmaximum zu
rechnen. Dann nimmt die Zahl der Flecken allmählich ab, und es kommt ein
Zeitraum, wo zeitweise überhaupt keine Flecken auf der Sonne zu sehen sind.
Der gegenwärtige Fleckenzyklus, der 19. seit 1749, begann im Frühjahr
1954, erreichte seinen Höhepunkt Ende 1957, und ist bereits im Abklingen begriffen (vgl. Abb. 1). Er ist deswegen bemerkenswert, weil zur Zeit seines Maximums die bisher größten Werte der Relativzahlen beobachtet wurden. Diese
resultieren nicht etwa aus großen Gruppen mit vielen Einzelflecken, wie dies
beim vorletzten Maximum (Mitte 1947) der Fall war, sondern aus vielen kleinen
und mittleren Gruppen und Einzelflecken.
. In der Abbildung sind die monatlichen Mittelwerte der Relativzahlen für
die Jahre 1948 - 1959 eingetragen, die am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe
bestimmt wurden. Man kann daraus gut den Gang der etwa 11 -jährigen Periode erkennen.
In engem Zusammenhang mit den Flecken stehen die S o n n e n f a C k e I n.
Es sind dies Störungsherde, die aus einem Netzwerk von Lichtadern und Lichtflecken bestehen. Fleckengruppen treten immer innerhalb von Fackelherden
auf, jedoch kann man Fackelgebiete beobachten, in denen keine Flecken sind.
Bei den Fackeln handelt es sich um überhitzte Stellen der Sonnenoberfläche mit
Temperaturen, die etwa 7.0000 betragen.
Uber der Photosphäre liegt eine schwach leuchtende Schicht, die wegen
ihrer Farbe C h r o m o s p h ä r e genannt wird. Obwohl diese eine fast
100 mal größere Dicke als die Photosphäre besitzt, überstrahlt die Photosphäre
die Chromosphäre bei weitem. Im Augenblick, da der Mond die Photosphäre
ganz bedeckt, wird sie sichtbar, und aus solchen Finsternisaufnahmen konnce
festgestellt werden, daß die Chromosphäre aus flammenähnlichen Gebilden mit
Dimensionen von einigen Tausend Kilometern, den sogenannten S p i C U I e n,
aufgebaut ist. Außerhalb von Finsternissen kann die Chromosphäre nur im
Lichte einer bestimmten Spektrallinie beobachtet werden. Meist geschieht dies
in der roten Wasserstofflinie. Hier zeigen sich am Sonnenrand mächtige Flammen, die den Namen P r o t U b e r a n z e n führen. Diese Protuberanzen sind

häufig in Bewegung und können Höhen bis zu einigen 100.000 Kilometern erreichen. Die Geschwindigkeit, mit der die Materie in den Protuberanzen strömt,
liegt bei einigen km/sec bis zu einigen 100 km/sec. Infolge der Rotation der
Sonne wandern die Protuberanzen über die Sonnenscheibe. Sie erscheinen dort
als langgestreckte, dunkle Gebilde, welche als F i 1a m e n t e bezeichnet werden. Die Identität zwischen Filament und Protuberanz läßt sich am besten feststellen, wenn das Filament infolge Rotation den Sonnenrand überschreitet.

Monotsrnlltel der Sonncnlleckmrclalivzohlcn
1948

-

- 1959

Abb. 1: Verllauf dlw Soilinierifliecloen R e l ~ ~ t i v m hin
h den JiaIh.reni 1
W bils 19159
nach den Beobachtungen auf dem Sonnenobsematonium Kamzdhöhe.

Auch in der Chromosphäre können in der Umgebung von Fleckengruppen
helle Gebiete, die chromosphärischen Fackeln, beobachtet werden. Manchmal
kann die Intensität in diesen Gebieten derart zunehmen und zu starken Aufhellungen führen, daß man von einem Strahlungsausbruch oder einer E r U pt i o n spricht. Bei so einer Eruption wird eine Wellenstrahlung ausgesandt, die
von einer Korpuskularstrahlung begleitet ist. Diese Strahlungsausbrüche sind
es, welche heftige Störungen in der irdischen Ionosphäre hervorrufen. Die UV Strahlung führt dazu, daß die Jonosphärenreflexion auf der ganzen sonnenbeschienenen Erdhälfte aussetzt, und der Kurzwellenverkehr unterbrochen wird.
Die gleichzeitig emittierte Korpuskularstrahlung ist die Ursache der Nordlichter und erdmagnetischen Stürme. Wahrend der Ausfall der Ionosphärenreflexion
fast gleichzeitig mit der Eruption erfolgt, erscheinen die Nordlichter erst etwa
einen Tag später. Bei großen Eruptionen dauert es oft Tage, bis die Ionosphäre
wieder in ihren Normalzustand zurückkehrt. Aus der Wichtiekeit dieser Erscheinungen für den Kurzwellenverkehr läßt sich folgern, daß d; Erfassung und
Beobachtung dieser Störungsherde auf der Sonne von größter Bedeutung sind.
Die äußerste Hülle der Sonnenatmosphäre ist die K o r o n a. Es ist dies
eine weitausgedehnte, leuchtende Atmosphäre mit strahlenartiger Struktur,
welche nur bei totalen Sonnenfinsternissen gesehen werden kann. Mit Hilfe des
Koronographen ist es möglich geworden, auch außerhalb von Finsternissen
wenigstens die innersten Gebiete der Korona zu beobachten. Dies geschieht im
wesentlichen so, daß durch eine Blende im Fernrohr eine künstliche Finsternis
erzeugt wird. Danach wird das Licht spektral zerlegt, und es werden die Intensitäten von verschiedenen Emissionslinien der Korona längs des Sonnenrandes
gemessen. Es sind dies vor allem die grüne Koronalinie mit einer Wellenlänge
von 5.303 A und die rote mit 6.374 A. Die grüne Linie wurde früher einem
hypothetischen Element „Koronium" zugeschrieben. Mit der Zeit wurde es jedoch klar, daß es sich um unbekannte Linien bekannter Atome handeln mußte.
Erst 1941 konnte E d 1 k n auf Grund theoretischer Uberlegungen die Emissionslinien der Korona identifizieren. Die Linie 5.303 A wurde dem 13 - fach ionisierten Eisen und die Linie 6.374 A dem 9 - fach ionisierten Eisen zugeordnet.
Diese hohen Ionisationsgrade können nur bestehen, wenn in der Korona abnorm hohe Temperaturen vorkommen. Die freien Elektronen der Korona sind
die Quelle einer Störstrahlung mit einer K'ellenlänge größer als ein Meter.
Diese Störstrahlung wird durch Einwirkung von Flecken und Eruptionen verstärkt.
Aus dem Gesagten kann man erkennen, daß alle Erscheinungen auf der
Sonne eng miteinander verknüpft sind und in der irdischen Atmosphäre Störungen verschiedenster Art verursachen. Das Erkennen der Ursachen dieser
Störungen ist für den Funkverkehr von anerkannt großem praktischem Wert,
dürfte aber noch in vielen Beziehungen zu terrestrischen Erscheinungen fruchtbare Resultate liefern.

Licht und Arten-Zusammensetzung in Wald- und StrauchGesellschaften in hohen Lagen und im Bereidi der BaumGrenze
Von R ü d i g e r K n a p p , G i a s e n ~
fBotanischfrs Institut der Universität)
Zusammteinfassung: Isn Ge,hölzges~el.llschaiftian
boh'er Lagen un~dim Bereich
der Biausnmenmze wurden in Teilfliächen von artißeire~nBeständieui die relabiven
~id~euchbu6grsisliark.an
(en-richt
dem ~ichtigienh)in vieirisrhieidenen HMen über
'&e Asten - Z u g a ~ : & u W n : g
der B~den~ob~eirfläche,
der Schichten - Aufbau u~n~d
analysiert. Im subalpinen1 Buchen - Mischw~aldumd ,im sbark .a.ciiidn.philm Fichten - Wald wechsielt auf kleunsbem Raum diiie B~eileiuchbun@sistäwkieerheblich.
Klle,inflächige Unitimschiede der Arten - Zusiammensetzuuig sind wohl zum &mßlen
TeiJ durch diwairtiigie Vem.chiiledern;hieiten der reitattvien Belieuchtungs6~~ke
zu
im Gebiet der Baun-gweuieie
erklären. In den a ~ ~ , ~ d i pGieih~öl.age~selhsch~ef~tem
Mh
einerseits un6 den in @eicher H6hen81agewachs.mdeni Grün~erlien- Giebüschieai
iund H,ochstaud'e!n- Fliurien andierecrsteS.ts engialben lsich in k s ü i i t i e n B a i c h e n
üb'er der Boidenobsrfläche vielfach trotz untenschkecil~ichervorhemrhieuiider h c h wüchsigier A&en ~~hhältnii~m'äßi!g
ähnikch'e sidatiive Bielieuchbu~.tärlom. Hierdurch kthmte teiilw&le die Ähnllichikeit d a Arben - Zius~ammens~&wn~ff
von
Gruppen derartiger, phhyß+og.nomiischteibweise inecht uaSiensch,üeYiiuich~er~ f l ä n a e n gesdlschaften zu .eThlärien sein. Di;e Untemuchungea wium6ea-1 im K1; WaEsevtaI
dtuit-&gern.
und im Schwarzww~sm- T d (hiö.ndlliches Volnairl~b~mg)~
Summary: TUle netative light inktnsity was mallyzed &nfonwts c ~ ? l d?hmb
an,d in tRimb,er- Ikie mea of VoqarJ~bienigcAius2u.ii;a).
communiiitiiies in high altikudle~~
Markeid 2n~tierineLationisexiist bet~veenchan~gesG$ lisgihit intensii'ty and clliffienenaes
of q3'eieii.i~com,poisition within the fores6s. In layers near ,soil su+l-f.ace,ldight inCaslity oam be dimiitar in oerbxini fores,t~and in communitiies of shrubs or ahw of
tall hmbsi.
In den Kraut - und niedrigen Strauch - Schichten von Gehölz - Gesellschaften hoher Lagen und im Bereich der Baumgrenze ist oft ein auffälliges Zusammenwachsen von relativ licht - liebenden und sehr stark schatten - resistenten
Arten zu beobachten. Durch eine Analvse der Lichtverhältnisse in einigen
Be"
ständen dieser Gesellschaften sollte insbesondere die Frage untersucht werden,
wie diese Arten - Zusammensetzung" des Pflanzenbestandes mit Unterschieden
der relativen Beleuchtungsstärke auf kleinstem Raum zusammenhängt. Diese
Untersuchungen mögen ein Beitrag zur Analyse der Strahlungsverhältnisse in
Pflanzenbeständen sein, deren bisherige Kenntnisse durch F. S a U b e r e r (15,
16), S a u b e r e r und T r a p p (18), S a u b e r e r und H ä r t e 1 (17)durdi
inhaltsreiche Veröffentlichungen wesentlich erweitert wurde.
U n t e r s u C h U n g sm e t h o d e n. Die Untersuchungen wurden in der
Weise durchgeführt, daß in Beständen eine Reihe kleiner Teilflächen von einer
Größe von 2,25 m2 (Tab. 1) oder 1 m2 (Tab. 3 bis 5) analysiert wurden. Diese
Teilflächen waren so ausgewählt worden, daß durch ihre Gesamtheit die verschiedenen in den Beständen vorhandenen Lichtverhältnisse möglichst gut erfaßt wurden. In den Teilflächen wurden die relative Beleuchtungsstärke (entspricht dem Lichtgenuß, J. W i e s n e r (22), oder der Helligkeit im Sinne von
R. G e i g e r (6) U. a.), der Schichten - Aufbau und die Arten - Zusammensetzung der Vegetation untersucht. Außerdem erfolgten teilweise Feststellungen

über die relativen Beleuchtungsstärken an den dunkelsten Stellen, an denen eine
Art noch zu leben vermochte. Die untersuchten Bestände stellen relativ ausae"
dehnte und in verhältnismäßig ursprünglicher Struktur erhaltene Beispiele für
die berücksichtigten Pflanzengesellschaften dar.
Die Untersuchungen erfolgten in den nordwestlichen Ostalpen im Kleinen
Walsertal und Schwarzwasser - Tal (Vorarlberg; über Klima, geologischen Aufbau und Vegetation des Untersuchungsgebietes siehe (7) bis (9) ) an einer Anzahl von Tanen
des Monats Aunust auschließlich bei bedecktem Himmel. Die
"
relativen Beleuchtungsstärken wurden mit einer Photozelle nach L a n g e gemessen und sind in den Tabellen in Prozenten der Gesamthelligkeit im freien
Gelände angegeben worden. Alle in den Tabellen enthaltenen Zahlen für Beleuchtungsstärken sind Durchschnittswerte aus mindestens dreimal wiederholten ~inzilmessun~en.
U

Tab. 1: Subalpiner Buchen - Mischwa~ld(Driklärnin~gz. Teil i.m Texte).
Teilflächen
A
B
C
D
E
Re1.aiDive Beleuchbuinl@sstiirkein venschiedienern HiöIhm über dem Boden:
. . . . . . . . . . . . . 26:6 20,2 1G,8
2 m
6,2
4,5*
1
3,8
. . . . . . . . . . . . . 24,3 19,9 '10,2
1. m
.............
0,60m
5;91
3,2
9,7
19,O
. . . . . . . . . . . . . 18,3 12,6
0,lOm
&,7
5,5
2,6
. . . . . . . . . . . . . &,6 8,O
0;02m
7,l
4
2,2
Bedeckung I(%)Schichten:
65
80
85
O'bime Baium-Schicht
50
. . . . . 1.5
5
15
3
20
. . . . 5
unk%e Baum - Schicht
4
25
30
. . . . . . . 25
S,kauch - Schicht
20
3
2
Knaut-Schicht
. . . . . . . . 50
30
50
40
1.5,
5
. . . . 60
Höbe der Kwut -Schicht (cm)
Arten - Zu.semmas~&ung der Kraut Schicht: 1)
1f
If
f
1s
Oeailbs aicehsiella
. . . . . . . 1f
0
4s
1s
1s
Vjacciniium myrMlus
. . . . . 0
P r i m a ~ t i h ~purpuma
s
. . . . . 15 f
4f
4s
Ik
d
. . . . . . . +f
Lunula ssfivatica
lf
4f
1s
Hiieira~ciiummurorum
. . . . . lf
lf
2f
1s
S,obidago viirgama
. . . . . . 1f
f
s
k
. . . . . . . l'f
Vwo~,aa
hbifo~lia
If
1f
0
3f
2f
0
Dryopte~isdi1,aibata
. . . . . . 3f
lf
2f
0
Dryo.pbm-is s p i u i u l ~
. . . . . lf
f
4- f
1s
Dryoptieniu phegopbenis
. . . .
4f
1s
A.thymium ifiillix - fem,ina
. . . 5f
182s
1k
.
p d a s i b e s atbuis
. . . . . . . . 30f
lf
3f
D r y u p t ~ ~oneopteda
s
. . . .
+f
Phytieuma spicatum
. . . . . +f
Ruhm faiitnioosm s~pec.ooll.
. . 1k 2
1
+d
.
K. Fagnus silvatiaa
...... 1
Abiiiw alba.
. . . . . . . . . .
1
1
0
Pioea iabZzis
..........
Arten Zalhi der Kriaut - Schicht:
2B
18
116
9
3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

++

1) 0 = i
n dar Untarsuchmgsfläche Eeihlmci, aber auf Cniad der Lichtwirhältmisse wäaie nach Untersuchungen man iamderenl Stellen eain Vorkommlen von
stieitikn Pflanzen m6gliich. . = me vorher, jedoch nur Vorkomm~envon kümmernden PPllmzem möglich.

Tab. 2: Relative Beieuchtni~gs- SrWke ,an &en dunkelsitim SklLn des Vorkommens bestiimmtier Arten im :subalpinen Buchen - MSschwafid !(.D
= Du&schnitt, N = N,iedni@Jstieir Wsert. Wo die An:galbe , d f d "fiehlt, handklt es

sich um sterile Pfl'meem~)l.

OxaLijs ao&.seUa
. . . . . . . . .
Paccinhurn rnyrtiillus
. . . . . . .
Fmenien~eispuqmfea
. . . . . .
-,,-, fiertil
. . . . . . . .
Luzulla ~ilvatjica
. . . . . . . . .
-- ,,-,

~

~

i.

Hii'mcium m u r m m
-,, -, fiertdl
.
Ve~oaricabatifo&ia
. .
- ,, -, Sertiil
.
Athyrium fi1.i~- 5emina
- ,, -, fiertLi
.
Dryopteriis d1illata.h
.
-„ -, f!e~.titl
.
Solidago viilgmea
.
- ,, -, %rtil
.
Abks ai~ba1 - jährig
Fiaigus isii,lva.ta.ca,1 - j älhrig
- „ -, m&rjä!h~lg
Ricea abiieis,, 1 - jaihr&
- ,,-, mehrjähnig
LoniCem dgm, .s.teriil
- ,,-, feM1
.

. ~. . l. . . .

. . . . . . .

. . . .
. . . .
. . . .
. . .
. . . .
. . . .
....
. . . .
. . . .
. . . .
..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
. .
. .
..
. .
. .
. .
..

. . .
.
...
...

.
.
.
.

.
.
.
.

. . . .
.
.
.
.

.
.
.
.

D
L,3
2,1
2\4
5,6
2;5
4,O
2,5
5/9

&g
4,2

4,O
12,,9
4,4
5\2
4,4
61,8
1,6
2,1
2,8
3,5
4,O

3,2
18,7

N
1,o
13
2;2
4:s
2,4
3;8
2,3
5.,2
3,7
4,l
3,,5
1b,3
3,2
51;O
3;9
65
1,o
13
2,6
3;2
3,8
2\8
17,4

Bei den Analysen der Arten - Zusammensetzung wurden die Bedeckungsanteile in Prozenten angegeben. Da die Blätter und Sprosse der verschiedenen
Arten teilweise übereinander stehen, kann die Summe der Bedeckungsprozente
den für die betreffende Schicht angegebenen Gesamtwert überschreiten. Wenn
eine Art weniger als 1 % der Fläche bedeckte, ist dieses durch das Zeichen
gekennzeichnet (weitere Angaben über Methoden bei der Analyse des Pflanzenbestandes in (1) und (11, dort weitere Literatur). Hinter den Zahlen, welche die
prozentualen Bedeckungsanteile bezeichnen, wurde der Zustand der Individuen
der betreffenden Arten durch kleine Buchstaben angegeben. Es bedeuten hierbei: f = fertil; mit Blüten, Knospen oder Früchten. s = steril; aber Blätter
und Sprosse kräftig entwickelt. k = Pflanzen kümmernd; Blätter und Sprosse
bereits anormal klein; steril. d = Pflanzen absterbend. In den Tabellen 4 und 5
ist außerdem angegeben, wie hoch die Pflanzen sind. Die Angaben beziehen
sich auf Messungen in den untersuchten Beständen. Es ist bezeichnet, in welcher
Höhe über der Bodenoberfläche sich die höchsten Blätter bzw. Infloreszenzen
befinden. Nur vereinzelt auftretende Arten wurden nicht in die Tabelle aufgenommen. Um wieviele Arten es sich dabei handelt. kann aus den angegebenen
-Artenzahlen ersehen werden.
S u b a l p i n e r B u c h e n - M i s c h w a l d (Tab.l und 2). Der subalpine Buchen - Mischwald (Fagetum, subalpine Gruppe = Acereto - Fagetum, (9))
ist zwischen 1000 und 1450 m Höhe ü. M. auch heute noch im Untersuchungsgebiet verbreitet, obwohl seine Bestände vielfach zur Gewinnung von Wiesen
gerodet sind, oder durch andere Einflüsse Fichte zur Vorherrschaft gelangt ist.
Die Mischung aus Laub- und Nadelholz und vor allem die Art der natürlichen
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Regeneration der Baum -Schicht bedingt einen erheblichen Wechsel der Hclligkeitsv,r.hältnisse auf kleinem Raum. Das kommt in den analysierten Teilflächen (Tab. 1) gut zum Ausdruck. Die Strauch- und Krautschicht kann sich nur
an den helleren Stellen reichlich entwickeln. An den Stellen mit stärker geschlossener oberer Baum - Schicht nehmen, wie die Untersuchung der Flächen
D und E zeigen, die Artenzahlen und besonders die Anzahl der Pflanzen, die
noch blühen und fruchten können, sehr stark ab. Dort besteht die Krautschicht
nur aus stark schatten - resistenten Arten. Die licht - liebenderen Pflanzen sind
ausschließlich auf Stellen mit höherer relativer Beleuchtungsstärke beschränkt.
Die Zusammenhänge zwischen der relativen Beleuchtungsstärke und der Arten Zusammensetzung sind somit im subalpinen Buchen - Mischwald besonders demlich.
Tab. 2 zeigt die relativen Beleuchtungsstärken der dunkelsten Stellen, an
denen die häufigsten Arten in dem untersuchten Bestand angetroffen wurden.
Stets liegen die Lichtminima für die fertilen Pflanzen deutlich höher als für die
Individuen, die keine Blüten und Früchte, sondern nur noch Blätter entwickeln
können. Besonders stark ist die Differenz bei Schwarzer Heckenkirsche (1.oniCera nigra).
Der untersuchte Bestand lag an einem 300 steilen WNW - Hang in 1150 m
Höhe ü. M. gegenüber Hirschegg. Die obere Baumschicht bedeckte im Durchschnitt 75 % des Bodens (davon 45 % Buche, 20 % Fichte, 10 % Tanne). Auf
einer Fläche von 400 m2 wurden 58 Arten festgestellt.
S t a r k a c i d i p h i l e r F i c h t e n - W a l d (Tab.3). In dem untersuchten, relativ ursprüngiichen Bestand eines stark acidiphilen Fichten - Waldes
(Piceetum abietis, Vaccinio - Piceetalia) war der Abstand zwischen den Bäumen
sehr unregelmäßig und teilweise recht groß. Daher fehlte zum Teil kleinräumig
unmittelbar über dem Boden die Baum - Schicht vollkommen, z. B. über Teilfläche A der Tab. 3. Hierdurch ergeben sich sehr erhebliche Unterschiede in der
relativen Beleuchtungsstärke in Höhen von 1,50 bis 0,50 m, obwohl sich natürlich die Beschattung durch benachbarte Baumgruppen noch bemerkbar macht.
In tieferen Schichten sind jedoch die Unterschiede der Helligkeit weitgehend
durch die starke Entwicklung der Zwergstrauch- Schicht, in der vor allem Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) wichtig ist, ausgeglichen. Die Zwergsträucher sind
dagegen in den stärker beschatteten Teilflächen nur noch spärlich entwickelt.
Preißelbeere (Vaccinium vitis - idaea) fehlt dort infolge zu geringer relativer
Beleuchtungsstärke ganz. Das Auftreten einer Reihe von Kräutern in den
stärker beschatteten Flächen ist vielleicht darauf zurückzuführen, daß dort die
Konkurrenz der Vaccinium - Arten weitgehend fehlt (10). Auch der Wechsel
der vorherrschenden Arten in der Moosvegetation hängt vielleicht mit dem
unterschiedlichen Anteil von Vaccinium myrtillus zusammen.
Die minimalen relativen Beleuchtungsstärken von Heidelbeere (Vaccinium
myrtillus) entsprechen den im Buchen - Mischwald gefundenen Werten. Sehr
hoch ist der Unterschied des Lichtminimums für sterile und fertile Heidelbeer Pflanzen. Ein erheblicher Unterschied besteht auch hinsichtlich des Lichtminimums von mehrjährigen Fichten gegenüber den Verhältnissen im subalpinen
Buchen - Mischwald. Nach den Messungen in den hier untersuchten Beständen
benötigen die mehrjährigen Fichten - Jungpflanzen im stark acidiphilen Piceetum viel mehr Licht als in dem auf nährstoffreichem Boden wachsenden subalpinen Buchen - Misch~ald.
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Tab. 3: S.tia?rk a~i~dtphillier
Eichtien WaLd (Erklärung 'm Texbe).

Teilf1iächen

A

B

C

D

E

51,5

28,4

11,2
11,4
12,a
129
1E,6

10,4
10,O
9,s
$1.
8;5

10,5
10,O
9,s

Relative Beleuchtningsstiarke inin.nwsch3edeniwz Höhen über diem Boden:
1,5Om
1,00m
450 m

0,2Yiim
0,110.m
402m

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

. . . .
....
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

48,9
3@6
25,3
115,1
11,2.

28,4

27,5
17,l
11,2
6,3

9,2,
810

8;s
7:8.
7,5
Bedieckung (96)Schichten:
Obierrle Ba.um - Schicht
. . . . . 66)
70
30
Untleee Blaunn - Schicht
. . . . 20
5
50
.Stmauch - Schicht
. . . . . . .
Zwezrgs'trauch- U. Kraut - Schicht
88
9.4
35
8
7
. . . . . . . . 99
Moos - Schicht
88
85
60
50
Arten - Zus,ammmsetm~ng:
Z~eir~gistnauch
- und' Krauiut- Schicht:
5k
51 k
. . . . . 85 f 92 f 30 e
Vwciinium myvtiNuis
3s
Vacciniinim vitis - idiaea
. . . . 2,s
4s
1s
5s
. . . . 1s
Diei~mpisiiiaf lexuosa
Oxalis aic.ebseU~
. . . . . . . 1s
1s
. . . Mdampyrurn s~i.lvaticum
lf
1I
Majjantliium bifoliium
. . . . 1s
1s
Luzula b n u i i m
. . . . . . . . 1s
Hcrmogyne dpina
. . . . . . . $s
K. P i c a .albiiies
. . . . . . . .
S o ~ b u s.aucuparia
. . . . . . . 1
Moos - Schicht:
61)
30
1.0
5
Hylooorn~iumsplmdms
. . . . 8.0
3
40
46,
40
Pbmmzhm sdmeb'eni
..... 1
10
5
1
3
Ftililum crkta - c.a!staensis
. . . 115
1
51
10
3
1
D'imanum . s c o ~ m . . . . .
a
2
~ o ~ p h o z lyo~pcndii~o~c~es
ia
. . . 1
10
2
F b h y ~ i d ~ d l pMhq u e h t s
. . Sphagnum giirgenschnid
. . . . 3
PollyCrichu'm & t e r m ~ h m . . . . 2
1
P1agiochil:a asplwiioides
... RelaatnveBSeruchhnigm*ke
am den diunkelr;tem Steulh des Vorkommens
Dulrchschnitt;, N = Nheidrri;@ter Wmt).
(D
D
N
Va~ccimium myrtlllus
. . . . . . . 2,O
1,8
-

+

1

+

........

Vacoilwum viik - id~aeia
......
Piiciea abies, mehrjährige Jungpflanzen

.

+

1
11,5
1

11.,5
10,4
10,6

Der untersuchte Bestand eines Fichten - Waldes wuchs in ebener Lage in
1280 m Höhe ü. M. zwischen Ober - Waldele und dem Schwarzwasser - Bach auf
mächtiger, stark saurer Rohhumus - Auflage. Infolge bestimmter tief stehender
Aste der unteren Baumschicht ist in Teilfläche C die relative Beleuchtungsstärke in 1,50 bis 1 m Höhe etwas geringer als 50 bis 10 cm über der Bodenoberfläche.
Acidiphile Legföhren-Gebüsche undzwergstrauchH e i d e n (Tab. 4). Im Bereich der Baumgrenze wachsen eine Reihe von Pflanzengesellschaften, die sich in ihrer Physiognomie sehr stark, in ihrer Arten -

Zusammensetzung aber nur wenig voneinander unterscheiden. Auf sehr stark
saurem Boden und an Stellen mit relativ günstiger winterlicher Schnee - Bedeckung findet man unter oder zwischen vorherrschenden Nadelbäumen, Legföhren, Alpenrosen, Heidelbeeren oder gar bestimmten Gräsern (z. B. Calamagrostis villosa) meist eine recht ähnliche Arten - Kombination (Rhodoreto - Vaccinietum in den Alpen, in Nordeuropa - dort auch vielfach unter Betula
tortuosa - Phyllodoco - Vaccinion, Vaccinio - Piceetalia). Die Tabelle 4 bezieht
sich auf Analysen in derartigen Pflanzengesellschaften. Die Teilflächen A - C
liegen im Legföhren - Gebüsch, wobei in C der Anteil der Alpenrosen (Rhododendron ferrugineum) bereits sehr hoch ist. Die Teilfläche D liegt in einer
Alpenrosen - Fazies, und Teilfläche E in einer Heidelbeer - Heide. Es ergaben
sich auf Grund des verschiedenen Höhenwuchses der dominanten Arten sehr
starke Unterschiede in der Lichtversorgung in den Schichten von 1,50 bis 1 m.
I n 50 cm Höhe ist die relative Beleuchtungsstärke im Legföhren - Gebüsch und
in der Rhododenron - Fazies bereits ähnlich. In den tieferen Schichten (25 bis
2 cm) wird die Helligkeit an Stellen mit vorherrschender Alpenrose besonders
niedrig. Hierauf ist wahrscheinlich die Artenarmut von dichten Rhododendron Beständen und vor allem das Zurücktreten von niedrig - wüchsigen Pflanzen
(z. B. Homogyne alpina) und Moosen in diesen zu erklären. Im übrigen ergibt
sich aus den Höhen - Messungen, daß das Auftreten größerer licht - liebender
Arten, z. B. von Veratrum album und Molinia coerulea, in diesen Pflanzengesellschaften dadurch möglich sein dürfte, daß die Sprosse und Blätter aus den
stark beschatteten, dunklen untersten Bereichen herauswachsen können.
Tab. 4: Acidiipihile Ueigföhren - Gebüsche und Zwmgstmauch - Hleiidem CErkläruniig
im Texte).
Tdflächen
Höhe
A
B
C
D
E
cm

Rdaibive B~eleuchtm~gwtiärkie
venschiedener Hähm über dbm Bodm:
1,5Om
. . . . . . . . 581,3
1,00m
. . . . . . . . . 361,5
. . . . . . . . . 36.3
Ol.30m

5f7,O
218
201.8

93,3
54,3
31.3

10,O

100
3bl

100
100
100

Artieui - Znisammenisetmmg:
180
28f
Pinm muqgo
. . . . . 30lf 408f
1s
78
85 f
9151f
31)s
Rhododendron fe~ruginieum 25 s
80 f
45
10s
210f
Vaec~i.niiummyrtiiliius
. . 20 f
25 isi
43
Vacciuiiinim uligimoisum
. 5 s 3101s 5s 10 s 261f
2#5
7s
. 4 s 10 s
Vaccinium ~ i t i -s i'diaiea
5 SI J~ull4penismnra
. . . . 261 s
211
3s
46
Molida oomlieia
. . . 15s
l k
3k
3k
3k
26
15
. 161s
4s
Dlwchampsiia flexuosia
4k
2lk
42
2k
Gmentilania pu~rpu~lea
. . 4f 3s
58
v~rnahium dIbuun
. . . . 1s 1s
1s
6
Homogyne a l w a
. . . 1s
1
70
Plieurozium xhreb'emi
. 15
9
6
9
Arten - Zahl
. . . . . . . . 14
I1
Die in Tab. 4 enthaltenen Untersuchungsflächen lagen auf der SchwarzWasser - Alpe in 1710 m Höhe ü. M. auf einem 150 steilen Südost - Hang. Die
Pflanzen wuchsen auf Rohhumus - Decken über Flysch - Material. In einer Aufnahme - Fläche von 400 m2 wurden im Legföhren - Gebüsch 32 Arten gefunden.

G r ü n e r l e n - G e b ü s c h e u n d H o c h s t a u d e n - F l u r e n (Tab.
5). Die den vorigen Gesellschaften auf nährstoff - reichen, gut mit Basen versorgten Böden wachsende entsprechende Gruppe von Vegetationseinheiten stellen die Grünerlen - Gebüsche und bestimmte Hochstauden - Fluren (Adenostyletalia) dar. Auch diese beiden Gruppen von Pflanzengesellschaften weisen trotz
unterschiedlicher Physiognomie recht ähnliche Arten - Kombinationen auf. Das
läßt sich teilweise aus der Lichtversorgung erklären. Denn die Zahlen in Tab. 5
zeigen, dafl bereits in 50 cm Höhe über der Boden - Oberfläche die relative
Beleuchtungsstärke in den Grünerlen - Gebüschen und Hochstauden - Fluren
ähnlich ist. Darüber ist allerdings die Helligkeit in den Hochstauden - Fluren
viel größer. Das führt dazu, daß eine Reihe von eigentlichen Hochstauden (z. B.
Adenostyles alliariae und Cicerbita alpina) in den untersuchten geschlossenen
Grünerlen - Beständen keine Blüten mehr entwickeln. In den tieferen Schichten
(25 cm bis 2 cm über dem Boden) ist es in den Hochstauden - Fluren sogar noch
dunkler als in den Grünerlen - Gebüschen. In beiden Fällen ist jedoch die im
Vergleich zu den Wäldern sehr geringe relative Beleuchtungsstärke im Bereich
der Bodenoberfläche auffällig. Umso interessanter ist, daß Viola biflora in den
untersuchten Teilflächen trotzdem noch Blüten und Früchte entwickelt. Das
ist wohl nur möglich, weil diese Art noch vor der Belaubung der Grünerlen
und vor dem Aufwachsen der Hochstauden einen großen Teil der jährlichen
Entwicklung zum Abschluß bringen kann.
Die untersuchten Flächen lagen in 1820 m Höhe ü. M. auf -einem 300 steilen O N 0 -Hang unter der Ochsenhofer Scharte.
Tab. 5: Girünieirlen - Giebüische und HochsQauden- F h r e n (Erklärung im Texte).

EGhe (cm))
IrlfloA

Rieliatkve BeleuchbungwfäIrloe in Wschidmm~H a r n übler dem Bodien:
1,50 m
..........
1,00 m
..........
....... ..
0,50 m
0,251m
..........
..........
0,10 m
O,02m
. . . . . . . . . .
Arben - Zusaman~sietzu~n~g:
A h m ViPidIi~
.......
Admlm!yksaliharime
. . .
Cicerbiibaailipina
......
. . .
Gmanium dvatiicum
Peucedaniutm ostriu~thium
Chaerophy~um hirsnitum ssp.
cicuttaria
.......
Smkxio niemolremiis ssp. jac.......
quthianius
Rumex aMo~I4us
.....
Vwatrum album
.....
AconiDum napellus
....
. . . . . . .
Vb1la bif lova
A l c h d l a wlgiaris spec. coll.
PjtelüanVa n m o r u m
. . . .
NIieum mutdlin~a
.....
Arten - Zahl

Tdlfllächien
B
C

LaubD

20r,9
19,4
14,4
7,8
5,2
3$9

14\4 100
100
14,O 921,5 M48
9\4 1B,O 18:2
4,3
2,8
2,l
2@
30
1i,9
2,2
1,9
1,8

65f
25 s
3s
15f
-

70 f
20f
210s 5,f

-

U

1s
U

2s
2s
26f

1s
U

1s
13

l5f

5lbO
66
lOrl
6i1
82

510
105
142
65
120

P5f

71

103

51 f
2f
1s 3s
2s
- -

83
85
60
74
12
22
15
15

70f
20 s
10s

10s
511s

12f
10s
1s
11

70 f
-

WS-

bl6tter z e n m

2f

31f
4f
4f

13

9

132
96
12
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Das Anfangsstadium eines neuen Kargletsdiers im Raum
Obergurgl
Von H a n a e s A n d e r L a n, Innsb~uck.
Mit 1 Abbildung.
Zusammmfassung: Der Zirmsee (ca. 28465 m) bei Oibieraurgl ((C)tzba~k)
wird
selit 1856 r~enegdmäßigbeobachtet :und unherisucht. Dles See war 1863 im Sommer
völLig eisfYei. S&!t 1966 ist der Klimaverlauf hier so, da6 diiie wiYi~tenLicheEis+
bedeckunig wäihnunid des Somrnlersi nicht mehr wrschwindiet, der S e nur mehr
beiJw&e olBen ist. Im Sommer IR60 wurde die l3e!shstellung Bemacht, da8 wui
dien NW - I-Iängeoi sich ein n,aiier kleiner Gletscher über .dWe Wais~erfiIäche
~
wäne (igleiches Klima vorcaiuis~ges~eltzt!),
dem See d l k o m schilebt, der ih d e Lage
m,en zu vendw~nigm,wie es 18&8der Fsii w.ar.
Siummary: Zkntsieie (albozut 286.5 m) naar Obergurigl ((C)~tztal)
has been riegnilarly con~tro~led
land slt~~dC~ed
sinc'e 1956. 1~950tihe Iiaiue was i d clieiar of ice in
s u m m . Siince 1856 .the cuursie of clim,atie there nins tihus that tihe &tier&y
ice - Cover dow not dislappe.m any more, ~dhe1ak.e iis ibut parbly opm. In, summer 1959 a iniew little gla~ckrodvancing on the siurfare oP lhe water f r m the
NW - .d(onpesl h s ,bleen!statied and (if climabe will not chia,nge) it mtay fully bake
the plaae of ühle liaike ais was the casie in 1888.

In Heft 1-2 des Jahrganges 9 dieser Zeitschrift (1) berichtete ich erstmals
über den Zirmsee im Zirmeggenkar, westnordwestlich von Obergurgl, in rund
2865 m Höhe. Seine sommerliche Eisbedeckung 1956 brachte ich mit dem
Klimaverlauf der Jahre 1954 und 1955 im Hochgebirge in Beziehung und verwies auf Arbeiten, die sich mit der Schnee- und Eisbilanz in anderen Regionen
unserer Alpen während dieser Jahre beschäftigen. Ich stellte damals abschließend fest: ,,daß sich die Gesamtheit der meteorologischen Faktoren in den
allerletzten Jahren so auswirkten, daß der im Sommer 1953 eisfreie See drei
Jahre später überhaupt nicht mehr völlig auftaut und außerdem noch eine geschlossene, in die anschließenden Hänge sich fortsetzende Firndecke zeigt".
Uber die Eisverhältnisse am Zirmsee im Sommer 1957, sowie über seine
sehr bemerkenswerten Wassertemperaturen in der Tiefe, berichtet S t e i nb ö C k (7). Bei unserem Besuch am 25. und 26. Juli 1957 war der See, bis auf
eine kleine Stelle am Ausfluß, vollkommen zugefroren. Es herrschten Verhältnisse ähnlich jenen, wie ich sie 1956 angetroffen hatte (siehe (I), Abb. 1 b).
An den beiden genannten Tagen gelang es uns erstmals, die Eisdecke zu durchstoßen und ihre Dicke zu messen. Zu unserer Uberraschung stellten wir, in1
Gegensatz zu allen bisherigen Beobachtungen an Hochgebirgsseen, nur hartes
Kerneis fest (nach (7). Zwischenlagen aus Schneebrei (vgl. (5), 6), fehlten vollkommen, konnten auch bei einer zweiten, Ca. 50 m entfernten Bohrung nicht
beobachtet werden.
Historisch ist von Interesse, daß nach der Karte des k. U. k. militärgeographischen Institutes sich im Jahre 1888 hier, an Stelle des heutigen Sees, ein
kleiner das Kar völlig ausfüllender Gletscher, der Zirmeggferner, befand (nach
(7). Die Alpenvereinskarte 1949 verzeichnet nur den See, nicht einmal ein
Firnfeld. Die Flugaufnahme vom 8. IX. 1953 zeigt noch dieselben Verhältnisse,
also einen völlig eisfreien See. Erst die folgenden Jahre führten durch veränderte meteorologische Bedingungen in diesen Höhen zum geschilderten Zustand von heute. S t e i n b ö C k berichtet sodann über unsere gemeinsamen
Bohrungen im See-Eis, sowie über die Eisdicke. Sie wurde an der ersten Bohrstelle mit 1.56 m gemessen. S t e i n b ö C k sagt darüber wörtlich: ,,es ist dies

die gröi3te mir bekannte Harteisdecke eines Hochgebirgssees". An der zweiten
Bohrstelle, 50 m nördlich von der ersten, mehr gegen die Seemitte zu, betrug
die Eismächtigkeit immer noch 1 m. Die an den beiden Bohrstellen durchgeführten Messungen der Wassertemperatur zeigten folgendes Ergebnis: Bohrloch I, in7 m Tiefe: +0,60. Bohrloch 11, in 10,5 m Tiefe: +1,50.
Im Sommer 1958 wurde der See nicht besucht. Erst 1959 begab ich mich
am 7. VIII. in Begleitung von Herrn Dr. H U s m a n n und meines Sohnes,
wieder an den See, um etwa eingetretene Veränderungen aufzunehmen. Wir
stellten folgendes fest: Der Gesamtzustand von See und Umgebung war ähnlich jenem von 1956 und 1957. Die Alteisdecke (2, in Abb. 1 b, bei (1) zeigte
keine wesentliche Anderung gegenüber dem Stand von 1956. Die Firndecke
auf dem Alteis reichte aber weiter hinaus, als damals angegeben. Eine Neueisdecke von Ca. 2 cm Mächtigkeit, durchsetzt mit abgebrochenen Alteisschollen,
erstreckte sich bis nahe an den See-Ausfluß, wo rund 20 qm eisfrei waren.
Beim Erreichen des Kares im See-Niveau war mir gleich von Anfang an
eine dunkle Stelle im Firn der Uferregion, an der Nordwestseite des Sees, aufgefallen, die wir gleich näher untersuchten. Hier bot sich uns die größte Uberraschung! Die dunkle Stelle war nichts anderes, als die Abbruchzone eines Eisfeldes (siehe Abb. 1 a, b). Wir standen also vor einem im Werden begriffenen
neuen Zirmeggferner! Die Bruchlinie setzte sich als kleine etwa 25 cm breite
Gletscherspalte südwärts unter der Firndecke noch 10 m fort (auf den Abbildungen dem Beschauer entgegen). Die Mächtigkeit des Eises schätzten wir an
dieser Stelle mit 2,5 m. Die ungefähre Ausdehnung des Eisfeldes zu erkunden,
blieb damals keine Zeit. Entlang der Bruchzone ist auf beiden Photos eine
Stufe im Eis zu erkennen, die durch die Schneebedeckung besonders deutlich
hervortritt. Diese Stufe scheint mir der Boden einer vor dem endgültigen Abbruch bestandenen Spalte zu sein. Erst unterhalb wäre dann der letzte Bruch
erfolgt.
.,
Ohne diese Bruchzone wäre wohl niemand von uns auf den Gedanken gekommen. daß sich in diesem Kar unter der Firndecke Gletschereis befinden
würde! Es ist von größtem Interesse, daß sich in einer so kurzen Zeitspanne
- es kommen maximal vier Jahre in Frage - schon Anfangsstadien eines Kargletschers bilden konnten. Es ist dies eine sehr deutliche Sprache, wie rasch
kleine Areale im Hochgebirge auf veränderte meteorologische Bedingungen ansprechen! S t e i n b ö C k (i),S. 123, hat die Vermutung ausgesprochen, daß
bei anhaltend gleicher Wetterlage im Hochgebirge in ein bis zwei Jahrzehnten
der See vom Eis völlig verdrängt sein könnte. Wir stünden dann wieder vor
einem kleinen Kareletscher. wie er in der Karte von 1888 verzeichnet war.
Wenn die oben angegebene Zeitspanne von maximal vier Jahren bereits
genügt hat, ein Eisfeld entstehen zu lassen, so ist S t e i n b ö C k s Vermutung,
daß der See in ein bis zwei Jahrzehnten vollkommen verdrängt sein könnte,
durchaus gerechtfertigt.
Die auf den beiden Photos (Abb. 1 a, b) abgebildete Bruchstelle liegt im
Uferbereich des Sees. Das Eisfeld schiebt sich also an dieser Stelle in den See
vor; wie weit, könnte nur durch zeitraubende Sondierungen bzw. Bohrungen
geklärt werden.
....
Nach dieser überraschenden Feststellung gingen wir daran, Eisdickenmessungen am See vorzunehmen, möglichst an denselben Stellen, wie 1957. Das
Gehen auf dem Alteis war schwieriger als damals, wegen des vielen Schmelzwassers, das Ca. 30 cm hoch über der Eisdecke stand und mit dem Firn stellenU

weise einen Brei bildete. Die Mächtigkeit der Firndecke war etwas geringer
als in den früheren Jahren, sodaß das Schmelzwasser an einigen Stellen bis an
die Oberfläche drang und dunkle Stellen bildete (Abb. 1 a). Beim Gehen auf
der Firndecke über dem See-Eis mußten durch Sondierungen jene Stellen ermittelt werden, welche verlaßlich trugen.
Nach erfolgter Einorientierung von Land aus, gingen wir gemeinsam an
das Offnen der Eisdecke, nach der bei S t e i n b ö C k (7) beschriebenen
Methode. Durch eine 1 m mächtige Firndecke, im untersten Teil aus Schneebrei bestehend, arbeiteten wir uns an die Eisdecke heran. Diese erwies sich,
genau wie 1957, nur aus hartem Kerneis bestehend. Ihre Dicke betrug an dieser
Stelle 80 Cm, die Lotung mit dem Wasserschöpfer ergab eine Wassertiefe von
5 m. Nach einer zweiten Bohrung, mehr gegen die Seemitte zu, waren wir
ziemlich genau an der Stelle von 1957, wie die Lotung mit 7 rn Tiefe zeigte.
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Abb. 1 a: Zimsee, 7. VIIL. 19'W, No~dnvesbbuchtideis Sefeis mit Eisbedieckung und
i
m Firn (übielr de~rHarbenisdecke). Lidus im
dunklen Schme~wias~~erstellen
Bild! die Abbruchstielle dies Eises, das. siich a n dt~eiserSteile uber die Waisc
sienoberfLäche hinuaus~ge~schoben
haben muß. (Hhot.: Dr. H u s m a n n9.
Abb. 1b: Zirmsieie; 7. VIII. 1915191,dii,e Eiisabbmch~alliea,us d ~ wNähe. Eis ist deiuteirnie dunkle
liich die schneebeidieckte Stube zu erlkenn~en.Im Vordier~g~rninid
Schmeilzwatss~erstelleim Firn. (Phot.: Dr. H u,s rn a n d).

Dieselben Arbeiten wiederholten sich. Nach 50 cm Firn waren wir an der Eisdecke. Sie bestand auch hier aus hartem Kerneis, war allerdings 1 m dick. Die
an den beiden Bohrstellen gemessenen Wassertemperaturen zeigten folgende
Werte:
Bohrloch I, in Tiefen von:
. . . . . . .
0 0
0 m
. . . . . . .
1,30
2,5 m
. . . .
und am Gniin~din 5 m Tiefe
1,70
Bohrloch 11, in Tiefen von:
. . . . . . .
Om
0 0
. . . . . . . $1 0
2m
3m
. . . . . . . +1,3 0
4m
. . . . . . . 1-1,50
. . . . . . . +1,6'50
5m
. . . . . . .
6m
1,81510
und am Gmnd in 7 m Tiefie
. . . . 1- 2 0
Verglichen mit den Temperaturmessungen Steinböcks aus dem Jahre 1957
0,40, im
ergibt sich eine leichte Erwärmung des Wassers. In 7 m Tiefe damals
Sommer 1959
20. Diese Temperaturerhöhung ist sicher auf die Zufuhr grö-

++

+

+

+

ßerer Schmelzwa~sermen~en
aus den umliegenden Hängen zurückzuführen, im
Zusammenhang mit längeren Schönwetterperioden während des Sommers 1959.
Vorwiegend an der Südwestseite des Sees fließt von einem höher gelegenen
Firnfeld bei längeren Schönwetterlagen reichlich Schmelzwasser über Feisplatten
ab, die sich in der Sonne rasch erwärmen. Es gelangt unter der Firndecke im
Schutt an den See. Bei unserem Besuch 1959 konnte ich fünf kleine, etwa 10 15 cm breite Schmelzwasserläufe zählen, deren Wasserzufuhr durchaus in der
Lage ist, die festgestellte Temperaturerhöhung von 1,40 zu erklären.
Es ist nicht uninteressant, das Gebiet des Zirmsees im Ramolkamm mit
anderen Alpengebieten hinsichtlich des Firnhaushaltes zu vergleichen. Angaben
darüber liegen aus schweizerischem Gebiet vor. Nach K u h n (2) waren die
Niederschlagsverhältnisse im Sommer 1957 derart, daß die sommerlichen Niederschläge im Juli und August einen beträchtlichen Zuwachs brachtcn, der ,,teilweise bis in den Herbst hinein erhalten blieb". Als Ganzes betrachte.t (ebenfalls nach K U h n) weisen Clariden und das Silvrettagebiet überdurchschnittliche Beträge auf. Von dem folgenden hydrologischen Jahr sagt K u h n (3),
daß es normale Niederschlagsmengen aufwies. Allerdings brachte der Sommcr
1958 hohe Temperaturen und viel Sonnenschein, was ein starkes Abschmelzen
des Firns bewirkte. Es blieb dadurch in den beiden vorhin genannten Meßgebieten der Jahreszuwachs unter dem Mittel. K u h n fügt noch hinzu, da8
allerdings starke Verwehungen an diesem Ergebnis beteiligt sind. Das Niederschlagsjahr 1958159, beginnend mit dem Herbst 1958, brachte zunächst ergiebige Schneefälle, doch folgten längere Trocken~erioden, sodaß unternornlale
Schneehöhen gemessen wurden (4). Durch den warmen Sommer und den ebenso
durch lange Schönwetterperioden gekennzeichneten Herbst 1959, waren die
Abschmelzvorgänge beträchtlich. Nach K U h n blieb ein positiver Firnzuwachs,
in den schon vorhin genannten Meßgebieten, erst über 3100 m erhalten.
Nach unseren Beobachtungen am Zirmsee liegen die Verhältnisse hier analog, nämlich: Ein geringerer Jahreszuwachs in den letzten beiden Jahren 1958
und 1959, da erstmals von uns aus der Firndecke ausapernde Felsblöcke gesehen
wurden (Abb. 1 a, zwischen den beiden Personen). Das Kar mit dem See wird
weiter unter Kontrolle gehalten werden, da sich in ihm der Klimaverlauf im
Hochgebirge sehr deutlich ablesen Iäßt.
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Schorfwarndienst, Entwicklung und Bekämpfung des Schorfpilzes (Venturia inaequalis) mit besonderer Berücksichtigung des Witterungsablaufes in Österreich im Jahre 1959
Von W a l t e r Z i s l a v s k y , Wi'm.

Zuslammenfa.ssung:Dile gezielte Bekäm~fungd.m Apfel - Schorfpilees bnsiert lauf d e r Kemnhk der Awmisroo~nm~mide.das S~onenflueiec.und der Infiektionisbmkgu?~~gen.
Auf Gmnd &eteosolo~~&chierkaobacht&qglen
Untiersuchmgen der S~onenxenfeund des Sr~orimflugieswa'r {es mö~lich.die Eh&
wickh6g dies ~ch-&fpilmesirn JIaIhne 155~m a;aly~niemea und &n&be einer
op~rnaleaB.ekIämp$un.g anmgieb,m.
Summary: The divected aoatirol oi the apple tscab hmgus iiis biasied om hhe
knowfiectgie of aiscwpoine ripeniollg, ejaculatiion of f i e spones ~ndi
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inliectiion. Uwhg rne.tiemo11ogical obsematioas and innnastigaitio~n~s
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~ op&irnal contnol.

In der Liste der für den Kernobstbau gefährlichsten und gefürchtetsten
Schädlinge und Parasiten steht zweifellos der S C h o r f an erster. Stelle. Seine
besondere Gefährlichkeit liegt darin, daß nicht nur durch den Befall der Früchte
ein Ernteverlust bzw. eine schwerwiegende Qualitätsminderung entsteht, sondern daß auch die Erkrankung der für die Assimilation so wichtigen Blätter zu
einer allgemeinen und fortschreitenden Schwächung des gesamten Baumes führt.
Außerdem muß damit gerechnet werden, daß ein vom Schorf~ilzbefallener
Baum bald zusätzlich noch mit anderen Schadenserregern (z. B. Monilia, diverse
Fruchtfäulen U. a.) infiziert wird. Aus diesem Grunde ist, nicht nur im österreichischen Kernobstbau, die wirksame Bekämpfung des Apfel- und Birnenschorfs eine der wichtigsten Aufgaben. So entfällt der Hauptanteil des Aufwandes für Pflanzenschutzmaßnahmen im Obstbau auf die Bekämpfung des
Schorfpilzes. Im Hinblick auf den entscheidenden Einflug der Feuchtigkeits- und
Temperaturverhältnisse auf die Schorfinfektion ist es nicht möglich, Bekämpfungstermine etwa nach phänologischen Gesichtspunkten allein anzugeben.
Es ist darum verständlich, daß vor allem Länder mit intensivem Kernobstbau
versucht haben, mehr oder weniger abweichend vom landesüblichen Spritzplan,
durch g e z i e l t e B e k ä m p f u n g s a k t i o n e n überflüssige Spritzungen
zu vermeiden und trotzdem bessere Erfolge zu erzielen. Eine derartige gezielte
Bekämpfung ist nur auf der Basis eines W a r n d i e n s t e s möglich; das heißt,
der
Zeitpunkt der einzelnen Spritzungen muß auf Grund biologischer und meteorologischer Beobachtungen festgestellt werden. Von einer oder
(bei größeren Gebieten) mehreren Zentralstellen werden dann zu diesen für die
Bekämpfung des Krankheitserregers günstigsten Zeitpunkten W a r n m e ld U n g e n zur Durchführung der einzelnen Spritzungen ausgegeben. Da innerhalb des Kernobstbaues die Apfelbäume in den meisten Ländern anteilsmäisig
überwiegen, ist der S C h o r f W a r n d i e n s t in erster Linie auf die gezielte
Bekämpfung des Apfelschorfes (Venturia inaequalis) abgestimmt. Infolge der

engen Verwandschaft des Birnenschorfes (Venturia pirina) mit dem Apfelschorf
ist jedoch eine teilweise Anwendung der im Rahmen dieses Schorfwarndienstes
gewonnenen Erfahrungen auch auf die Birne möglich.
Die Grundlagen des Schorfwarndienstes sind:
1. Die Bestimmung der S p o r e n r e i f e zur genauen Festlegung des
Termines der I . Vorblütenspritzung,
2. die Registrierung des S p o r e n f 1U g e s und der I n f e k t i o n sb e d i n g U n g e n zur genauen Festlegung des Termines der übrigen
Spritzungen.
Hinsichtlich Punkt 2 ist hervorzuheben, daß die n a C h f e s t g e s t e 1 lI n f e k t i o n herausgegebenen Spritzempfehlungen auf die Anwendung
k U r a t i V e r, d. h. heilender Pflanzenschutzmittel (hauptsächlich Quecksilberpräparate) beschränkt sind, da die meisten handelsüblichen Fungizide nur präventive, d. h. vorbeugende Wirkung besitzen.
t er

Dem Zug der Zeit folgend hat auch Osterreich mit der Errichtung eines
Schorfwarndienstes begonnen, wobei das Schwergewicht des Warndienstes zumindest derzeit noch in der Bestimmung der Ascosporenreife, bzw. in der Angabe des Termines der 1. V o r b 1 ü t e n s p r i t z U n g liegt. Eine genaue
Terminisierung der weiteren Spritzungen (2. Vorblütenspritzung, Nachblütenspritzungen) stößt derzeit noch auf Schwierigkeiten, da die dafür notwendigen,
kurativ wirkenden Fungizide in Osterreich nicht im Handel sind. Spritzungen
mit den erhältlichen präventiven Fungiziden müssen dagegen bereits V o r d e n
(nicht voraussagbaren und daher nur im Nachhinein feststellbaren) I n f e kt i o n s p e r i o d e n durchgeführt werden, wenn ein Erfolg garantiert werden
soll. Diese Situation bedingt es, daß in Osterreich vorläufig nur die Durchführung der I . Vorblütenspritzung als e C h t e Warnmeldung angeordnet werden
kann. Die weiteren Warnmeldungen, die teils durch den Rundfunk, teils brieflich den Interessenten mitgeteilt werden, stellen eigentlich Spritzempfehlungen
(bzw. Erinnerungen zum Spritzen) dar, die zwar den herrschenden meteorologischen Verhältnissen und dem Entwicklungszustand der Bäume angepaßt sind,
in groben Zügen jedoch dem Spritzkalender entsprechen. Im Hinblick auf eine
zu erwartende Verbesserung der Pflanzenschutzpräparate hinsichtlich ihrer Kurativwirkung, sowie im Hinblick auf eine genaue Kenntnis des Krankheitsverlaufes wurden im Jahre 1959 aui3er der Beobachtung der S~orenreifeauch
Untersuchungen über Sporenflug und Infektionsverhältnisse angestellt. Damit
war außerdem die Möglichkeit geboten, nachträglich Fehler in der Spritzfolge
bzw. Mißerfolge bei der Bekämpfung zu erkennen und zu erklären.
Die Feststellung des Reifetermins der Ascosporen wurde nach der bei
M e i j n e k e (3) beschriebenen Methode durchgeführt: Ein mit Schorfperithecien besetztes Apfelblatt wurde auf ein feuchtes Filterpapier in eine Petrischale
gelegt. Das Blatt wurde mit Wasser benetzt, und in einigen mm Abstand darüber wurde ein mit Vaseline leicht eingefetteter Objektträger angebracht, auf
dem die Ascosporen nach ihrer Ausschleuderung haften sollten (Abb. 1). Mit
Schorfblättern, die vor dem Einlegen in die Petrischale 3 Tage bei 260 C aufbewahrt worden waren, wurde zunächst der Termin der Vorreife bestimmt. Nach
festgestellter Vorreife wurde mit direkt dem Freien entnommenen Blättern
(auch Petrischalen im Freien) der Termin der natürlichen Sporenreife ermittelt.

Abb. 1: Pebrischak mit scholdigiem Apfelbhtjt, dais z u r Bieisltiimmung &r Sponeuimei8e von einem untensieits mit Vaisieline btfisnirlchenen Objektträger

beidleckt ist.

Als Termin der V o r r e i f e ergab sich der 31.3. 1959. Die R e i f e
folgte nur 2 Tage später am 2.4. 1959. Sofort nach Feststellung des Reifetermins wurde die Anordnung zur Durchführung der 1. Vorblütenspritzung als
Warnmeldung herausgegeben. Diese Meldung hatte folgenden Wortlaut: „Die
Bundesanstalt für Pflanzenschutz gibt bekannt: Die ersten Sporen des Schorfpilzes sind nun reif. Beim Einsetzen von Regenfällen ist mit Infektionen zu
rechnen. Allen Obstbaubetreibenden wird daher empfohlen, in Befallsgebieten
im Laufe der nächsten Woche die erste Vorblütenspritzung von Apfel- u n d
Birnbäumen mit Kupfermitteln durchzuführen." Der zu diesem Zeitpunkt
dank der milden Märzwitterung bereits ziemlich weit fortgeschrittene Entwicklungszustand der Apfelbäume (Mausohrstadium bereits überschritten) hatte
zahlreiche Obstbauern dazu verleitet, die 1. Spritzung noch vor Erhalt der
Warnmeldung durchzuführen.
Zur Beobachtung des Sporeiifluges wurden etwa 20 alte Schorfblätter auf
Holzbrettchen mittels Holzleisten festgeklemmt und mit darübergelegten, vaselinebefetteten Objektträgern ins Freie gestellt. Die nach Regenfällen auf die
Objektträger geschleuderten Sporen konnten dann unter dem Mikroskop untersucht werden. Da ein unmittelbares Auszählen der Schorfsporen wegen des zu
großen dafür erforderlichen Zeitaufwandes nicht möglich war, wurde die Stärke
der Sporenausschleuderung auf jedem einzelnen Objektträger geschätzt (Spur =
0, vereinzelt = 1, teilweise häufig = 2, häufig = 3, massenhaft = 4).
Ein Abspülen der Objektträger mit Xylol, Benzin, Paraffinöl bzw. Gemischen da\on, um die Sporen zu sammeln, erwies sich unzweckmäßig, da die
Sporen dadurch fast bis zur Unkenntlichkeit deformiert wurden. Unsere letzten, allerdings erst im Jahre 1960 gewonnenen Erfahrungen haben jedoch gezeigt, daß ein (zuerst für unmöglich gehaltenes) Abspülen der auf dem mit
Vaseline gefetteten Objektträger befindlichen Sporen mit W a s s e r durchaus
möglich ist. Man mußte nur die Vaseline - Schichte des Objektträgers bzw. die
Sporen darauf unter einem größerem Deckglas (50 X 24 mm) einige Zeit im

Wasser weichen lassen und dann Deckglas und Objektträger unter Zuhilfenahme
cines kleinen Gummistückchens gründlich abreiben und abspülen. Nach Zentrifugation können die Sporen dann mit Hilfe einer Zählkammer ausgezählt werden.
Der erste bedeutendere Regenfall im Monat April war in Wien am 7. und
in den Bundesländern teilweise schon am 6. zu verzeichnen. In Wien fielen
12,s m m Niederschlag. Eine Sporenausschleuderung war nur spurenweise zu
beobachten gewesen. Auch am 9.4. war, wie Tab. 1 zeigt, der Sporenflug gering. Leichter Sporenflug (schwach bis mäßig) zwischen dem 10. und 12.4.
brachte in Verbindung mit der feuchten Witterung die ersten Infektionen. Als
erster Infektionstag ist, zumindest im Raum von Wien, gemäß den Mills'schen
Infektionsbedingungen (I, 2) der 11.4. zu nennen. Der stärkste Sporenflug des
Jahres (Note: 2,O) erfolgte am 18. / 19. 4. mit 2 weiteren Infektionstagen, die
als H a U p t i n f e k t i 0.n s t a g e zu werten sind.
Für das erste Auftreten von 1e i C h t e n Schorfsymptoinen errechnet sich
für den 1. Infektionstag (11.4.) aus der mittleren Temperatur von Wien und
den bei H. B ö m e k e (1) angegebenen Inkubationszeiten der 26. / 27. April.
Die ersten s t ä r k e r e n Schorfsymptome (der Infektionstage vom 18. und
19.4.) müßten dagegen um den 4. Mai herum zu beobachten gewesen sein.
Gleich zu Beginn des Monats Mai gab es 3 Infektionstage (1. - 3.) mit
mäßigem Sporenflug. Da ab Anfang Mai mit dem Auftreten von Konidien ZU
rechnen war, wurden die Infektionstage und ab 15. teilweise auch der Sporenflug nicht mehr weiter registriert. Wie Tab. 1 zeigt, war der Verlauf des MOnats Mai außerordentlich feucht, so daß sicherlich noch weitere Infektionstage
auftraten. Verhältnismäßig starker Sporenflug konnte um die Monatsmitte am
13., mäßiger Sporenflug um den 11. / 12. beobachtet werden.
Der überaus feuchte Mai brachte eine wahre Schorfkatastrophe mit sich.
Das gleichzeitige Zusammenspiel von Ascosporen und Konidien führte, soferne
nicht sehr sorgfältig gespritzt worden war, zu einer rasanten Vermehrung der
sichtbaren Schorfsymptome. Auch der Monat Juni war feucht und begünstigte
ein weiteres Fortschreiten der Erkrankung. Ungespritzte Gärten boten zu dieser
Zeit bereits ein recht trostloses Bild. Der letzte Ascosporenflug (Intensität: 0,3)
konnte am 13.6. festgestellt werden. Der Sporenflug einen Tag vorher, am 12. 6 .
war ebenfalls nur schwach gewesen (0,4). Nach der Beendigung des Ascosporenfluges waren für die weiteren, noch bis zur Ernte erfolgenden Infektionen nur
mehr die Konidien verantwortlich.
Eine befriedigende Bekämpfung des Schorfpilzes war im Jahre 1959 verhältnismäßig schwierig. Es war ein ausgesprochenes S C h o r f j a h r, dessen
feuchte Witterung auch das Auftreten anderer landwirtschaftlich bedeutsamer
Pilzkrankheiten begünstigt hatte (z. B. Phytophthora infestans, Peronspora
schachtii, Cercospora beticola U. a.).
Der zur Bekämpfung des Schorfpilzes günstigste Termin der 1. V o r b 1 üt e n s p r i t z U n g lag um den 5.4. Spätestens mußte diese Spritzung am 8.4.

ausgeführt worden sein, da die folgenden Tage starke Niederschläge brachten
und am 11.4. bereits eine Infektion erfolgen konnte. Zum Zeitpunkt dieser
Spritzung befanden sich die Bäume (in normalen Lagen) etwa im Grünknospenstadium. Die gemäß dem Spritzkalender übliche Spritzung im Mausohrstadium
war im Berichtsjahre überflüssig.

Den Monatsübersichten (April) der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik in Wien ist zu entnehmen, dai3 die Apfelblüte zwischen dem 13.
und 17.4. begann und am 26.4. ihren Höhepunkt erreichte. Nachdem der sehr
starke Sporenflug mit zwei Infektionstagen am 18. und 19.4. bereits zu beginnender Blüte schwere Infektionen verursachen konnte, wäre eine B l ü t e s p r i t z u n g um den 16.4. mit synthetischen Fungiziden angezeigt gewesen.
Tab. 1: Niiedemchlagi) und Awospori.enfhg (Wien) im Jahre lQ6i9.
April
Mai
Niederschlag
Niederschlag
mm
Sporenflug
mm
Sporenflug

-

SP.
SP.
12,s

16,5
31,5

Spur*
schwach*

}

Sp.
SP.

0,9
1,4
0,6

191
196

1

15,O
21.
22.
23.
keine
24.
0,5
25.
}
Beobach26.
27.
0,5
Spur
tungen
28.
SP
29.
SP.
094
30.
3,3
239
31.
0,9
Sp = Spur -(ui,O].; I = ~ o k ~ o a w t
~(m
a g 'is Anfang Mai beobachte@);* = n m
an sehr ~ ~ l g BlGCtiern
e n
beobachtet.
Die nur Beurtieil~mgdm Spmenfluges angefü~hrknB-smten
sh~d
~chschiniitimvertieder berdi.ts h Tiext g m m ~ t i e nKl4a~wifbYerungmoten
&r
e i n n e h n Biätber:
0,5 = s&wachm Spoae'nrfiug,
1,O = mäßiger S g w ~ l u t g ,
1,5 = d a r k m Spomrflu~g,
2,O = sehr stark Spomnflug.
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}
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1) Fmtnommen den Wittemgisiibendchten, April, Mai 19159 aus ,,Wetter
und Leben".

Nur in späteren Lagen hätte diese Spritzung als normale Rotknospenspritzung
(2. Vorblütenspritzung) durchgeführt werden können.
In einer gegen Ende April von der Bundesanstalt für Pflanzenschutz, Wien,
herausgegebenen Spritzempfehlung wurde daran erinnert, daß sofort nach BIütenblätterfall die 1. N a C h b 1ü t e n s p r i t z U n g durchzuführen ist. Diese
Spritzung richtet sich außer gegen Schorf bekanntlich in erster Linie gegen Spinnmilben, Blattläuse und Sägewespen. Nach der Monatsübersicht für Mai der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien endete die Apfelblüte in
tieferen Lagen am 8. In vielleicht noch wärmeren Lagen war die Blüte nadi
unseren Beobachtungen teilweise auch schon einige Tage früher zu Ende. Der
Termin der 1. Nachblütenspritzung wäre also etwa vom 4. - 10.5. anzusetzen
gewesen. Wenige Tage vorher waren vom 1. - 3.5. an d r e i Tagen während
der Blüte Infektionen möglich. Durch eine (bereits erwähnte) zu Beginn der
Blüte um den 16.4. durchgeführte Spritzung wäre wohl auch gegen diese Infektionen genügender Schutz geboten gewesen.
Infolge der feuchten Witterung wäre im Monat Mai unbedingt noch mindestens eine 2. Nachblütenspritzung erforderlich gewesen. Infolge der erhöhten
Schorfgefahr wurde von der Bundesanstalt für Pflanzenschutz am 2. 6. eine
weitere Spritzempfehlung zur Bekämpfung des Schorfpilzes herausgegeben. Es
konnten zwar dadurch die durch die übermäßig feuchte Maiwitterung bzw.
durch Spritzversäumnisse entstandenen Infektionen nicht mehr rückgängig gemacht werden, doch wurde damit zumindest einer weiteren Ausbreitung des
Schorfpilzes Einhalt geboten. Eine letzte Warnmeldung am 19. 8. richtete sich
gegen die 2. Generation der Obstmade und gegen späte Schorfinfektionen, die
infolge des vorangegangenen ,,Schorfwetters" in verstärktem Maße zu erwarten waren.

(1) B ö m e k e, H.: Eirfio'Lgwiche Schorfbek@impfung für jvden, Miitt. d. OVR. d.
alt. L&., 14, 1059, Nr. 3, 154 -72.
(2) M i 11s, W. D anid A. A. L a P 1 a n t e : Disea'sieis arid inisects in the orchard, Co~meUExt., 1051, Bull Nr. 711, al- 27.
(3) M e S j n ~ek e, C. A. R.: Tke radio wasmice for appk m d piw soaib
in ihe nietuilerlimds, Nether&a& Jotulin. of, a~grriic.s&., Vol. 5, 1067, NP. 4,
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Untersuchungen an einer 67 jährigen Reihe von Beobaditungen der Kirschblüte bei Liestal (Basel-Landsdiaft)
Von M a x B i d e r , Basd.
Mit 6 Abbi~l~dwgen.
Zusammemfassu~ng:An I3an.d einer W$äinuiigm pihänolagisichien Bieoibachin Liias%a!ii@dBiasd)
t,uagme+h.ede'r Bliitezeit lenn und diesislelblm~Kir~schblam~w
w i 1 1 i r k cl'ie F,roslthäufigheit und IntensrLtät nach diem B l i i ~ b ~ e ider
~ i ,TeTn+
per~turvw1:aufvor unid mach 131ii.tiebeghn wwiie diiie Korrdati,m zwischen B;l!!.tiec
zeit m d vonl-dmgeganigm,e!rllemperatur miteinwcht. M,ib HiWe wieiikrier 401jämhr&
ger glieichzeit@er Beobachtungen wurden dR'e Konwlarti'~ko~ziimit:en
der
AuAbliühzeiten weitem~tfiennterOrte un.ter&nandle!r bmechniet.
Summary: Usinig the senies of p h . e n i o 1 ~
oibswations
~~
M n n g 67 yyenrs
miaidie at Limbi ( n a r Besld) of the time of 5hwering of a cherry &t thhe
Sroisrt - Eriequlency anid - in.tmlsity aftle~flowming, the miurae of krnpemiurre
befme an,6 ,a&er flowaring and the comeJatim of flmsrilug time and fom@kntg
tiem~ieirjarbureweme studied. By th.raid of othm sienies with s ~ t a i n i e i o sobmirvatSions during 40 3ne~mthe col-relabions caeffi'ciienitis of the flowierhg: t h l e of
far diiis.tamk plaaes were mutuiailly oalculiabed.

Die von E. H e i n i s im Jahre 1894 begonnenen und von Dr. F. H e i n i s
bis heute fortgesetzten Beobachtungen des Beginns der Kirschblüte bei Liestal
(ca. 340 m ü. Meer, 13 km südöstlich von Basel) bieten Anlaß zu Untersuchungen, die vorzugsweise an langjährigen Reihen möglich sind. Die Qualität
der Beobachtungen dürfte dadurch gewährleistet sein, daß sie im weitaus
größtem Zeitraum von ein- und demselben Beobachter (Dr. phil. F. H e i n i s)
stets am selben Exemplar durchgeführt wurden.
In der folgenden Tabelle sind die Aufblühdaten des erwähnten Kirschbaumes bei Liestal in der üblichen Weise (1. Januar = 1, 1. Februar = 32 usw.)
zusammengestellt, wobei einzelne Fehler, die sich in früheren Publikationen (1)
und (2) eingeschlichen hatten, auf Grund der genau nachgeprüften OriginalBeobachtungen unter Mithilfe von Dr. A. M e y e r, Liestal (3) verbessert
wurden.
Tab. 1: D1a6m-1die^ B11iü6ebe&meis des Kinxhlsaumies biei Iies6a;l ~jmchDir. H e l n i,s); - (.I.Jtaw!ar = l, l. Februiar = 3.2 LWW.)~in den Jlaoizien 18% bis
1MO.

0

1

2

3

1890
1900
1910
19120
1.980
1.9%0
1900
1960

119
105

115
107

102
87

910
108

93

1110

1 1
1100
95

116 .12i1
11'6 1114
108 1

86
819
98
1
102
916

4

8

l0rl

'
1W

7

106

'

6

86

10151
999
1.16
1107
1110
116

lIM,

10.3

117
10'4
106

9@

115
lEI4
1
153
107

106
123
llool
106

99
98
92
9'6
1.P6 119

84

91

88
11'5

9
08

109
112
1.22
105.
107

92

Das früheste Aufblühdatum fallt auf 25. März (= 84) im Jahre 1957, das
späteste auf den 4.Mai (= 124) im Jahre 1917; die größte Zeitspanne in den
Jahren 1894-1960 beträgt also 40 Tage oder fast 6 Wochen. Als mittleres

Datum der ganzen Reihe ergibt sich der 15. April (104.7). Wie häufig in den
einzelnen Jahrzehnten bestimmte Gruppen von Aufblühdaten vorkommen, und
in welcher Weise sich das mittlere Aufblühdatum, sowie die durchschnittliche
Abweichung in jedem Jahrzehnt verhalten, ist in Tab. 2 angeführt.
Tab. 2 : IEaufigkeiit beistimmbar Auf;blIüih,daten nach Jalmeihakn.
durchschnittl.
Abweichung
(Tage)
102,4
7,s
106,O
6,6
11012,6 L10,o
1106,5
i 6 , 5
PM,2
+@,G
1103,3
7,7
PW,4
10,4

80 85 90 95 100 105 110 115 124 Mittl.
-84 -89 -94 -99 -104 -109 -114 -119 -124 Datum
1894 - 1900
1901 - li911iO
1911 - lI9EO
19121 - 1!9@0
1931 - 1'9443
1941 1950
19581 - 1Q60

-

Total

-

1
1
2

1

-

1

5

1
-

1
- 3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1

1
3
3
2
1

1
1
1
1
2
2
-

8

17

8

6

9

4
3

-

-

1
1
1
1
1
4
9

1
1
1
1
-

4

+

1104,7

i 7 , 7

Die größte Schwankung zwischen den einzelnen Jahrzehntemitteln beträgt
fast 5 Tage (107.2 resp. 102.4); eine systeinatisch fortschreitende knderung
scheint sich nicht anzudeuten. Die durchschnittliche Abweichung zeigt den
größten Wert im letzten Jahrzehnt (+ 10.4 Tage), während in den Jahrzehnten 1921-1930. 1901-1910 und 1931- 940 die durchschnittliche Abweichung und damit die Veränderlichkeit der einzelnen Daten wesentlich
kleiner ist (+ 6.6 Tage). Wenn man mit Hilfe der mittleren Streuung !G =
- 9.8 Tage nach dein G a U s scschen Verteilungsgesetz die normale Verteilung
berechnet, so ergeben sich zwar kleine Unregelmäßigkeiten, aber keine entscheidenden Differenzen, wie dies die folgende Zusammenstellung zeigt:

+

+

Abweichung (Tage) 0 bis
5
beobachtet
26
26
berechnet

5 bis
16

20

10

+ 10 bis i 15
15
13

L

15
10
8

Im Hinblick auf den Ertrag ist es von praktischen Interesse zu wissen,
wie oft und in welchem Ausmaß nach der Aufblühzeit noch Frost auftritt.
Nach den vorliegenden Statistiken (4) kann der Ernteertrag im Gebiet des
Basler Juras infolge Frost auf einen kleinen Bruchteil einer Mittelernte absinken (z. B. 1938 kleiner als 1/10). Zur Untersuchung dieser Frage wurden
die Beobachtungen an der Astronomisch-Meteorologischen Anstalt der Uni.versität Basel in Binningen - St. Margarethen (317 m ü. Meer, 13 k m nordwestlich von Liestal) verwendet, wobei die Werte vor 1929, die vom Bernoullianum im Innern der Stadt stammen, auf die Station Binningen-St. Margarethen reduziert worden sind. Die Minimaltemperaturen (mit Minimumthermometer in der H ü t t e gemessen) dieser Station dürften einigermaßen repräsentativ für das in Frage kommende Gebiet sein.
Da das mittlere Datum des letzten Frostes auf den 24. April fällt, das
durchschnittliche Aufblühdatum aber schon auf den 15. April, ist zu erwarten,

daß häufig noch nach dem Aufblühen Frost eintritt. In der Tat ist von insgesamt 60 Jahren (1901-1960) in 37 Fallen nach Blütebeginn die Temperatur
noch unter den Gefrierpunkt gesunken; in manchen Jahren (11) erreichte die
Minimaltemperatur allerdings nicht einmal -1,00, was nach unseren Erfahrungen meist keinen feststellbaren Schaden anrichtet. In 26 Jahren, also in
fast der ~ ä l f t ealler Fälle. wird eine Minimaltem~eraturvon -1.00 unterschritten und in 8 Jahren tritt sogar eine tiefere Minimaltemperatur als
-3,OO auf; ein solcher Betrag bedeutet im allgemeinen einen empfindlichen
Ernteverlust. In Tab. 3 sind nun die Häufigkeiten der auftretenden Minimaltemperaturen in Abhängigkeit von der Aufblühzeit zusammengestellt, wobei
sich natürlich die bekannte Erscheinung manifestiert, daß nach frühem Aufblühen wesentlich häufiger Frost auftritt als nach späteren. Die Abnahme der
Frosthäufigkeit mit zunehmender Verspätung des Aufblühens ist aber nicht
so regelmäßig wie man erwarten könnte.
Tab. 3 a: hmaihl von Jahren m~itbimtimmten Minha.ltmnpera~tiumnmach dem
Beginn der KirscNblitite für an@geb,anie Stufen das Aiu6blitih1&~turn(1901
- li960).
80
85
90
95 100 105 110 115 120
Total
-84
-89
-94 -99 -104 -109 -114 -119 -124
Totial Anzahl
1
4
5
8
9
1
3
7
9
4
60
MfnRmiad-0,0
1
4
6
7
6
7
4
3
0
37
Temp.
1
,
0
1
3
4
7
2
4
3
2
0
26
höchstens -2,O
1
3
4
1
O
0
1
1
0.
11
3
;
0
1
3
3
0
0
0
1
0
0
8

Mittlere
MiinhallI€~~~p. -3,l

-3,4

3 , O -1,51

-0,l

-1,2.

+92

$Oj3

3,4

b: A n ' A l der Frosth~gemit b&i,mm&r M~hhna~$emperiatur
,nach dem B:eglnn
der Kirschbltübe fiir besiDimte Stuflm &T Aufblrühzeit.
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0,l
0
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0
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Insbesondere kommen auch bei Aufblühdaten nach dem 20. April (>llO)
einzelne Fälle mit Frost bis -2,OO vor; nur bei Blütebeginn im Mai ist im
untersuchten Zeitraum nie Frost aufgetreten. Die prozentuellen Verhältnisse
sind für größere Gruppen von Aufblühdaten in Abb. 1 dargestellt. Sie zeigen
die aufnehmende Frostgefährdung mit sich verspätenden Blütenbeginn deutlich; eindrücklich ist die starke Frostgefährdung bei Aufblühdaten vor dem
22. März (< 89); in dieser Gruppe besteht eine Wahrscheinlichkeit von 80%,
daß noch eine Minimaltemperatur tiefer als -3,OO folgt. Da nicht nur die einmalige Minimaltemperatur, sondern auch die Anzahl der entsprechenden Frosttage von Bedeutung ist, wurden diese Größen in der obenstehenden Tabelle 3 b
angeführt. Es zeigt sich z. B., daß bei früher Blütezeit durchschnittlich 7 bis
8 Frosttage folgen, wobei aber die Zahl der Tage init tieferen Minimaltemperaturen rasch abnimmt.
Die zeitliche Folge der Frosttage nach dem Aufblühen zeigt keineswegs
ein regelmäßiges allmähliches Absinken der Frosthäufigkeit, wie man es etwa
erwarten könnte. Wenn man noch die Frosthäufigkeit bis etwa 20 Tage V o r
dem Aufblühen in die Untersuchung miteinbezieht, so ergibt sich das folgende
Bild (Abb. 2, unterste Kurve). Während die Frosthäufigkeit vor dem Blütenbeginn zwar unregelmäßig, aber rasch sinkt, bleibt sie vom Blütenbeginn an
während 11 Tagen auf einem niedrigen Wert (5-8%), steigt dann gegen 10%
und bleibt bis etwa 21 Tage nach dem Aufblühen auf diesem Stand; dann
sinkt sie rasch ab, bleibt aber noch weitere 15 Tage zwischen 1-4% und
erst nach 45 Tagen tritt überhaupt kein Frost mehr auf. Zum Vergleich ist
der mittlere Verlauf der Frosthäufigkeit für die einzelnen Daten des Jahres
(singulärer Gang) in Abb. 3 gegeben, wobei zur Ausgleichung übergreifende
Mittel dreier Tage gezeichnet sind. Im 60 -jährigen Mittel (1901 - 1960) kommen noch deutlich einige)Zeiten erhöhter Frosthäufigkeit vor, so z. B. um den
28. März, den 11. und 19. April, sowie um den 2. Mai. Die bekannten „Eisheiligen" (13.-15. Maij treten dabei nicht hervor, es sei denn, man deute den
schwachen Anstieg der Frosthäufigkeit um den 10. Mai als verfrühte Eisheilige.
Die beiden Perioden (1901-1928, resp. 1929-1960) zeigen einen recht ähnlichen Verlauf, aber die Frosthäufigkeit in der ersten Periode ist fast allgemein
größer als in der zweiten. Die beigefügten Kurven der mittleren Temperatur
(Tagesmittel) zeigen ähnliche Eigenheiten; besonders ausgeprägt ist der K?lterückfall um den 17. April; allgemein ist entsprechend der geringeren Frosthäufigkeit die mittlere Temperatur in der zweiten Periode höher als in der
ersten. Das etwas eigenartige Verhalten der Frosthäufigkeit nach dem Aufblühen gab Anlaß, den Verlauf der Temperatur (Tagesmittel) vor und nach
dem Aufblühen zu untersuchen. Das in Abb. 2 (mittlere Kurvenschar) dargestellte Ergebnis zeigt, daß im mittleren Verlauf bei Blütenbeginn, resp. kurz
vorher, ein ausgesprochenes Maximum der Temperatur auftritt. Der Zeitpunkt des Blütebeginiis fällt also im Mittel auf eine durch Wärme besonders
begünstigte Zeit, wie er auch durch ein relatives Minimum der Frosthäufigkeit
charakterisiert ist. In den untersuchten 20 Tagen vor dem Aufblühen steigt die
Temperatur unregelmäßig, aber stark an, nämlich von 6,20 auf 11,30, also um
5,10, während normalerweise (vgl. Abb. 3, obere Kurve) der Anstieg in den
20 Tagen vom 26. März bis 15. April (durchschnittliches Aufblühdatum) nur
von 6,90 auf 9,30 erfolgt, also nur 2,3O beträgt. Sehr typisch ist das kräftige
Absinken der Temperatur nach Blütebeginn, das sich wie der vorangehende
Anstieg nicht nur im 67-jährigen Mittel, sondern auch in jeder der beiden
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rund 30-jährigen Perioden deutlich zeigt. Es muß sich also um eine reelle und
nicht zufällig durch Mittelbildung entstandene Erscheinung handeln. Die Ursache dürfte darin zu suchen sein, daß nach der Periode übernormaler warmer
Witterung, in die der Blütenbeginn fallt, ein Kälterückfall folgt, wie dies im
Frühjahr häufig nach Perioden warmen Wetters der Fall ist. Möglicherweise
spielt dabei der allgemeine mittlere Temperaturverlauf insofern eine gewisse
Rolle, als nach dem 15. April, dem durchschnittlichen Blütenbeginn, ein deuelicher Temperaturumschlag erfolgt. Erwähnenswert ist, daß sich die beiden
Perioden (1894-1928 und 1929-1960) durch eine fast konstante Temperaturdifferenz von etwa 1,50 unterscheiden, obschon man doch annehmen sollte,
daß sich in Bezug auf den Termin des Aufblühens eine gleiche Temperatur
ergeben würde. Auf eine mögliche Erklärung wird weiter unten hingewiesen.
Als Ergänzung wurde noch die mittlere Sonnenscheindauer einiger Tage vor
und nach dem Blütebeginn berechnet; sie zeigt kurz vor dem Blütebeginn
ein ausgeprägtes Maximum, dem während mindestens 10 Tagen nachher niedrigere Werte folgen, obschon die Tageslänge ja zunimmt; auch dies ist ein Hinweis dafür, daß nach Blütenbeginn meist unbeständiges Wetter folgt.
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Es ist zu erwarten, daß sich der Tem~eraturverlaufje nach dem Zeitpunkt
des Aufblühens verschieden gestaltet. Wenn man die Aufblühdaten vor dem
10. April und diejenigen nach dem 20. April in Gruppen zusammenfaßt, so
zeigt der Temperaturverlauf (in Pentaden) vor und nach dem Aufblühen das
in Abb. 4 dargestellte Bild: Bei frühem Blütebeginn (19 Fälle) folgt einem
stärkeren Anstieg bis zur ersten Pentade vor dem Aufblühen ein rasches
Absinken der Temperatur. Das frühe Aufblühen kann natürlich nur bei übernormalen Temperaturen stattfinden; nachher sinkt die Temperatur oft auf den
Normalwert oder darunter. Bei spätem Aufblühen (18 Fälle) zeigt sich ein
recht regelmäßiger Anstieg, der sich auch nach dem Aufblühen fortsetzt, sodaß die ganze Blütezeit von wesentlich höheren Temperaturen (4-50) als bei
frühem Aufblühen begünstigt ist. Es wäre vielleicht interessant, zu untersuchen,
ob sich dieser verschiedene Temperaturverlauf nach dem Blütebeginn auf die
Bestäubung und vielleicht auf den Ertrag auswirkt.

Die lange Beobachtungsreihe bietet auch Anlaß zu Untersuchungen' über
die Korrelation zwischen Temperatur und Zeitpunkt des Aufblühens; bei einer
67-jährigen Reihe spielen zufällige Erscheinungen eine wesentlich weniger ins
Gewicht fallende Rolle als bei kurzen Reihen. In erster Linie wurde die Korrelation zwischen Aufblühdatum und Monatsmittel der vorangegangenen Monate untersucht; in Tab. 4 sind die berechneten Korrelationskoefizienten (KK)
angegeben.
Tab. 4: Korrda~ionsBoieffizien,tien zwischen dem Zeitpunkt das Be1gin:m Ger
Kiimchb,lüCe in Liwtel ulnd den Moniati~smittiehder Temperatur i~nB'assd
(1894 - 1960)..
Jan.
Jan.
Febr.
Febr.
Jan.
Febr.
März
Febr.
Febr.
März
2X März
Febr.
Jan.
März
2X März
- 0,28
- 0;516 -0,70 -@5,1 -C473 -0,77 - 0,79 - 0;79

+

+
+

+

+
+

+

Von den einzelnen Monatsmitteln erreicht erwartungsgemäß die Korrelation im März den höchsten Wert, während die Beziehung mit der Januartemperatur sehr gering ist. Wenn man einige Monatsmittel kombiniert, so zeigen sich die besten Beziehungen für die Kombination Februar
2 X März und
Januar
Februar
2 X März, hier erreichen die KK den Betrag von - 0,79
- 0,05. Für die letztere Beziehung ist die Punktschar der einzelnen Fälle in
Abb. 5 eingetragen. Die ausgezogene Gerade stellt die, berechnete Regressionsgerade dar; man erkennt aber deutlich, daß eine gekrümmte Kurve, die gestrichelt eingezeichnet ist, sich den Werten besser anpassen würde. Die gekrümmte Kurve gibt einen Hinweis dafür, daß die hohen Temperaturen das Aufblühen stärker beeinflussen als einer linearen Beziehung entspricht; in dieser
Richtung weisen auch Untersuchungen von G . H e r t 1 e i n hin (5). Auch die
Zweckmäßigkeit von Temperatursummen könnte sich aus diesen Hinweis ableiten lassen. Es dürfte sich vielleicht auch lohnen, an Stelle der Korrelationskoeffizienten einmal das ICorrelationsverhältnis, das nicht eine lineare Beziehung
zur Voraussetzung hat, zu berechnen. Erwähnenswert ist der ganz aus dem
Streuungsbereich fallende Wert des Jahres 1895; hier liegt vermutlich ein Beobachtungs- resp. Notierungsfehler vor.
Um eventuelle zeitliche iinderungen der Korrelation zu erfassen, wurde
die ganze Periode in drei ungefähr gleich große Teile (1894-1916, 1917-1938
Febr.
2X März)
und 1939-1960) zerlegt; die entsprechenden KK (Jan.
betragen -0,71, -0,96 uesp. -0,83; sie zeigen also große Unterschiede, die
zum Teil durch Zufälligkeiten bedingt sein mögen. Der auffallend niedrige
Wert der ersten Periode (-0,71) ist aber vorzugsweise auf die oben erwähnte
herausfallende Beobachtung vom Jahre 1895 zurückzuführen, denn, wenn man
die Werte des Jahres 1895 wegläßt, springt der absolute Betrag des Korrelationskoeffizienten von 0,71 auf 0,84. Dieses Beispiel zeigt, wie sehr eine einzelne
fehlerhafte Beobachtung, die aus einem Kollektiv berechneten Größen stören,
resp. fälschen kann. (Obrigens wird auch der aus 67 Jahren berechnete KK in
Tab. 4 von -0,79 auf -0,84 erhöht). Wenn man mit Hilfe der Regressionsgleichungen die für bestimmte Temperaturen sich ergebenden Aufblühdaten
berechnet, so zeigt sich, wie aus mehreren Temperaturkombinationen und zwar
mit und ohne die Werte des Jahres 1895 hervorgeht, daß die erste Periode

+

+

+

+

+

+

(1894-1916) frühere Aufblühdaten als die beiden anderen ergibt. Als Beispiel
seien die Werte für (Jan.
Febr.
2X März, und ohne das Jahr 1895) angegeben (Tab. 5).

+

+

Tab. 5: Flür bestirnte Tempenaturen berechmete Aiutblniiltdatem für vmychiied1en.e Teli~iperiodlen(aus der Bezilehuaiig zur Mittielt emp~eriahr[Jian. Feibr.
2 X Märzl).

+

+

Abb. 5: KorMation des Daitnims der K ~ c h b ~ h
~ t Baud
e
- Liishl miit der
21 X Mäm
Summe der Monahnittd der Tlempemhr Jamiar Februar
für jedes Jahr aus 11894 bis 1960.

+

+

Im Mittel ergibt sich in der zweiten Periode eine Verspätung von etwa
2,7 Tagen gegenüber der ersten Periode, während sich von der zweiten zur
dritten Periode keine nennenswerte Anderung mehr zeigt. Die Ursache der
Verspätung ist nicht klar; es könnte sein, daß der älter gewordene Kirschbaum
bei gleicher Temperatur später blüht (vgl. dazu aber (6), S. 229 und 250). Das
frühere Aufblühen der ersten Periode steht in Zusammenhang mit dem eigenartigen Verhalten, das sich beim Temperaturverlauf vor und nach der Blüte
(vgl. Abb. 2) in den beiden Perioden 1894-1928, und 1929-1960 zeigte:
Die mittlere Temperatur war in der ersten Periode durchschnittlich um etwa
1,40 niedriger; als in der zweiten; dies entspricht einer Verschiebung der Aufblühdauer von 2-3 Tagen. Da die Beobachtungen während des größten Teils
der ganzen Periode von ein und demselben Beobachter (Dr. F. H e i n i s) durchgeführt wurden, ist wohl kaum an eine äußere Inhomogenität zu denken, sodaß wohl nur ein anderes Verhalten des Kirschbaumes als Erklärung bleibt.
Bei phänologischen Beobachtungen stellt sich gelegentlich die Frage, inprie weit die Ergebnisse einer bestimmten Station für ein größeres Gebiet repräsentativ sind.
Zur Beantwortung dieser F r a g wurden die von

F. S C h n e 11-e(6) in seiner Pflanzen-Phänologie veröffentlichten langjährigen
Reihen der Kirschblüte von vier in ganz verschiedenen Klimagebieten liegenden
Orten sowie diejenige von Liestal auf ihre gegenseitigen Beziehungen untersucht. Zunächst seien die durchschnittlichen Daten und ihre Streuungen dieser
fünf Reihen für die allen gemeinsame Periode von 1904 - 1939 angeführt.
Mittlierie Daten der Kirschblübe 1904 - 11939
Ort (Land)
Höhe ü. Meer Mittl. durchschn. Streuung
Datum Abweich.d
a
G&mheim CH~es~seri)
100
103
+ 6,9
+ 8,8
LiesIn1 (Basel - Land)
3410
106
2 7,3
T 55
Rochfit;., (Bachsien)
165
113
+ 61,l
W~eilheirn(Oberbayorn)
500
114
2 8,2
9,8
T e t o m (Meck1,eniburg)
15,
118
7;51
+ 9,3

+

gegmsi&tigen . b ~ C u r n sdiea- Kinschblüte
ve~isch.iieidtenerOrhe mit l,a.ngjähri@enReihen (1190i1.- 19887 idn Abhang,&keik von d!er ;gieigmseiiigen DSsbanz.

Abbs. 6: KomeilaZn:oniskoeffli.zieniten &s

.
.

.
.
.

X
X
X
X
o

1 Liesrtal- Ge~imheim
2 Liesta.1- RochLitz

(280km)

(5'40.km)
3 Li.esW - Teterow
(7mkm)
4 Gieiis&!eiim - Rochlitz
(3610 km)
5 G&ienh&-Teko~w
(520 km).
6 Teberow - Rochhi~tz
(300,
km)(
7 Weilheim - M a l
('260h)
8 Urid~hieiim- G&!emhe.im
(330 km).
9 WieAlheim- Rochlibz
(370 km)
10 Weiilheim - T!&mw
(680 km)
1:l Engiäneiunig: KK zwilchen Datum der Kli@schblatein Liestail un!d
dem Lm;biam:binich der Roßk,as-ta,niiiem in Schaffhausen tDistanz 125 km).

Der Unterschied zwischen dem O r t mit dem frühesten Aufblühdatum
(Geisenheim) und demjenigen mit dem spätesten (Tetorow) beträgt 15 Tage.
Die mittlere Streuung ist im geschützten Geisenheim am geringsten, im hochgelegenen Weilheim am größten. Die Korrelationskoeffizienten (KK) zwischen
den Aufblühzeiten verschiedener Orte zeigen (Abb. 6), daß auch noch stramne
Beziehungen (KK 0,74
0,05) zwischen den Aufblühzeiten von Orten bestehen, die bis zu 800 km von einander entfernt und in ganz verschedenen
Klimagebieten liegen. Sehr deutlich zeigt sich die stetige, aber sehr mäßige Abnahme der KK mit zunehmender gegenseitiger Entfernung der Orte: so sinkt

+

der KK von 4 9 0 bei 280 k m (Liestal-Geisenheim) auf 0,74 bei einer Entfernung von 780 k m (Liestal-Tetorow).
Ohne Willkür läßt sich eine lineare
Beziehung ableiten, was auch dadurch gerechtfertigt erscheint, daß der auf eine
Distanz von 0 k m extrapolierte KK nahe beim theoretisch verlangten Wert von
1,O liegt. Sämtliche Beziehungen mit Weilheim (auf der Abb. 6 mit X bezeichnet) zeigen geringere KK, was natürlich durch den Höheneinfluß bedingt ist.
Es zeigt sich hier etwas ganz ähnliches, wie es z. B. für das Jahresmittel der
Temperatur nachgewiesen ist (7), nämlich daß ein schon relativ geringerer
Höhenunterschied die gegenseitige Korrelation viel stärker beeinflußt als eine
sehr große horizontale Differenz. In unserem Fall bedingt eine Höhendifferenz
von rund 300-500 m eine gleich große Wirkung wie eine horizontale Verschiebung u m etwa 150 km. Man kann aus der engen Korrelation auch für
große horizontale Entfernungen schließen, daß einzelne fehlende oder fehlerhafte Beobachtungen einet Station recht zuverlässig durch die Daten einer
anderen, sogar weit entfernten ergänzt d. h. berechnet werden können.
Auf Abb. 6 (Punkt 11) ist als Ergänzung der KK zwischen den Daten der
Kirschblüte in Liestal und derjenigen des Laubaufbruches der Roßkastanie in
Schaffhausen eingetragen; die Beobachtungen wurden im Klosterhofe in Schaffhausen v m Regierungsrat E. L i e b angestellt; ich verdanke die Angaben der
Freundiichkeit von Dr. A. M e y e r , Liestal. Die Korrelation zwischen diesen
zeitlich so nahe liegenden Erscheinungeii ((Mittl. Datum des Laubausbruches in
Schaffhausen 100, Kirschblüte in Liatal 105) ist wesentlich weniger stramm
(KK=0,83), als zwischen den Daten der Kirschblüte unter sich in gleicher Entfernung der Beobachtungsorte (0,94). Hier zeigt sich deutlich, wie eben verschiedene Pflanzen nicht in gleicher Weise auf die äußeren Einflüsse reagieren;
es ist auch bekannt, daß die Blattentfaltung im allgemeinen von der Temperatur
weniger stark beeinflußt wird als die Blüte.
Literatur:
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The occurrence of Heptagenialateralis (Ephem.) in streams
in the English Lake District
By T. T. M a C a n, Ambleside.

Summary:
1. Duiring thie mlmmiex- of 11959 the m~aximumtemperature at 18 s t a t i m in
8 istneiatms was rneia!smdL The range was 16 - 280 C.
2. H le p t ,a g e n i .a 1a t R r a 1i s appeaiiled to be bimi.k~iby a maximum
tiempenabune af abaut 180 C.
3. Tihie agg oan probably wiit1h~stiaad
higher temperakre than Me nymph.
4. It ils known that H. 1a t 'e r a 1 i s grows littte in winkr a n i ~it isl suggesrtied $hat, im the w3amterskiram, tnansiti~cnnfmm winter tmperntum
when thene is sli~ghtgrowth to summer bempenaturie high .enough to be
liethai iis so rapid that the n y m p b have nsot time to compleie d w l o p mimt.
Zusammenfassung:
1. Wäihnend des S,ommers 1959 wiurdem dhe Tmperatuirm~aximaan 18 Stationen in 8 Fltii~üissmgemessen. Die Schwiankumg war 16 -280 C.
2. Daw Vmkommm vim H e p t a g e n i a l a t e r a l i s schien durch e h
Maximum von 180 C biegrienzt zu siein.
3. Ansheinienld köinnen dne Eber höhere T'mi1)lemhren besner v
- :
als die Nympbe,n.
4. Es ist bekiannt. daß H. l.aferalb im Wiinter nur ein aerkwm. Waachs.bum
aufweist, und 'es kann angenlommen werxlten, daß >er Ubieirigiainig v m
winterliich,en Temperaturen zu jenen hohen Somrnertempera.tzi.~,&je
für d,ie AI? tödlich sincd, in den höhmer tempeTii~mtenFlüsml ,W schnell
vor dch geht, daß diie Nyrnp!hle nicht Zeit genug findet,
EntwickIunlg z u volnlenden.

H e p t a g e n i a 1a t e r a 1i s (Curtis) is one of the commonest species in
some small stony streams but is scarce or absent in others (3). A possible explanation came to light during the Course of an analysis of stream temperature (4)
and measurements to test it were made in 1959.
Methods: Ordinary maximum and minimum wall - thermometers, protected
by a meta1 tube, were concealed at 18 stations in 8 streams and read and reset
at intervals throughout the summer. They were calibrated against a good laboratory instrument. Three disappeared during the summer; one was probably
washed away, one was probably and one was certainly stolen.
The weather: The summer of 1959 was ideal for a study of maximum
temperature, for, although no uriusually high values were recorded, fine weather
persisted from May till mid - October. Rainy periods were the second and
fourth weeks of June and the beginning, middle and end of July, small amounts
of rain fell in the Same parts of August, September was without rain until the
third week and then another dry period was almost unbroken till 16 October.
Visible water disappeared from much of the beds of sweral streams in September.
The temperature: The table shows the maximum temperatures on various
dates. The difference between the highest and the lowest is 120 C. On the whole

~

all the readings in any one stream are similar, and the maximum in May is
rarely muck below the highest temperature of the summer. Windermere, for
whose temperature 1 m below the surface, I am indebted to Mr. W. H. M o o r e,
warms up more slowly to a maximum several degrees below that which it has
reached in other years. The date of the maximum in the streams varies unaccountably. Although they were at their lowest levels on 20 September, that no
particularly high maxima were recorded in October shows that highest temperatures are not associated with small volume, as was noted by M a C a n (4).
Nor Moss Beck rises in a former tarn reduced to a swamp by a deepening
of the outflow. Water now lies in shallow pools among which are many islands
and peninsulas. The temperature was recorded close to the moss. Holbeck rises
on a hillside and then flows sluggishly across a flat area just over 300 m above
sea level. Smooth Beck flows out of a fishpond and Stock Ghyll rises on Open
moorland at an altitude of about 400 m. These four streams then flow through
woods or tree - lined gorges in which the temperature drops. All the upper
stations are above and the middle and lower stations in the shaded zone. Outgate, a tributary of Ford Wood Beck, rises in a moss, Dan Beck in a fishpond,
but the upper station in both was at the end of a tunnel which had cooled the
water. The upper station of Pul1 Beck was at the foot of a wooded slope. These
three streams flow across Open country in which the water warms up. High
Wray Beck emerges from a thick bed of peat on a slope facing north and runs
through a wooded gorge.
The occurrence of Heptagenia lateralis: The catches of H . 1 a t e r a 1i s in
the table include some not in M a C a n's (3) table 6 and a few made later. No
regular collections have been made in Windermere but a number of specimens
for taxonomic work were obtained in it in 1940.

A glance at the occurrence of H. 1 a t e r a 1i s suggests that it is associated
with low temperature, but this is not true of all the places, and the anomalies
must be examined before any association can be accepted. The species is abundant in Holbeck upper, although this is one of the warmest stations. It is,
however, not far above a long Stretch in which the species was particularly
abundant, and a tendency to spread, especially during the cold time of year,
might be expected. Conditions in Stock Ghyll were similar. It was scarce in the
coldest stream of all that have been studied by the writer, Whelpside Ghyll (4,
p. 98), and I attributed this in an earlier paper (3, p. 338) to the steepnees of
the stream. The low temperature is due to the fact that the stream rises higher
up than any of the others (about 800 m). It must not be overlooked, however,
that there are no trees beside most of it. In all the other streams, the low
temperature with which H. 1 a t e r a 1 i s appears to be associated is due to
shading by trees, and the correlation might therefore be between the insect
and the vegetation not between the insect and temperature. However, the
occurrence in Windermere and other lakes (2, p. 82) shows that it is not and the
explanation offered of the scarcity in Whelpside Ghyll may be allowed to stand
for the time being. The findings, then, suggest that the distribution is governed
by temperature, a maximum temperature above 180 C being too warm for this
species. It is not, of Course, possible to establish an exact thermal deathpoint
from observations of this kind, because that depends not only on the actual
temperature but on the duration of exposure and the temperature at which the
animal has been living previously.

0:

Tab. 1: NLax~i,mumtemperatures reccrrded in 18159 anid the nurnber of spwianeais of H e p t a g e n i a l a t e r a l i s arid
R h i t h r o r g e n a s e m i c o l o r a t a canight in ten minni.Des by means of a n & .
Temperature O C
Number of Heptagenia Number of Rhithrogena
in 10 minutes
in 10 minutes
1954
M~Y
June
July
August
Sept.
Oct.
1950
1954
1950
Stream
19-22 25-30 4-8 15 24-30 3-8 10-15 23-31 16-18 27-31 8-12 9,10 19-27 max. April May April April Mag April
Mar.
Mar. Mar.
Mar.
7
Nor Moss
U -26
- 28
- 27
- - 27
17
18 28
0
22,5 24
- 20 24
57
28
- 19
19
Holbeck
U 22 19 19 22 22
21 22
22
Smooth
U 22 21
19,5 23 23
- 23 23 - 2 3 - - 23
3
- 2
39
Ford Wood L 13 20.5 19 - 19,s - 17
19
22
20
- 22
0
- - M - 20,5 21
- 15,5 21
Dan
0
1 26
67
Dan
U - 18,5 - - 19
- 19 - 19 21 - 18,6 - 21
31
Stock Ghyll U - 19
- - 20
- 18,5 18,5 20,5 18,5 - 20,5
0
11
- 23
48
30
0
2 Pul1
L - 19,5 - -- 18- 18 20 - - 20
8
- 18 - 19,5 19 16,5 - 17 19,5 0
1 - 116
Dan
L - 17,5 - - 19
- Smooth
L 18 17 15,5 16,5 18
- 18.5 18
19,5 - 19,5 24
12
Outgate
15 13
- - 15,5 - 18 16 - 16 15 - - 1 8 0 2 11
49
31
- 15
Holbeck
M - 15
14 - 15
- 18
17
- - - - 18
Stock Ghyll L - 17 - - 16
- 18 16.5 - - - - - 18
43
35
- 24 26 Holbeck
L 15.5 14
13 15 15
15 16
15,5 15,5 17
- 14
18
21
21
- 53 40 - 45
-17
- - - 16 17
13
- Nor Moss
L - 1 5 5 - - 15
95
2
Pul1
U 1 4 1 5
- - 1 5 - - 17 16,s 15,5 - 17
- 17
14
13
17
5
15
115
146
High Wray L - 17 - - l6,5 - 17
- - 6
High Wray U - 16
- - 15 - 15,5 16
14
13 16
- 23

-

Windermere
hJ
W
W

-

-

16,5 17

U

= upper, M

18,5

19,5 -

mid, L

-

= lowe~.

20

19,5

19

-

-

20

This conclusion demands certain assumptions. H. 1 a t e r a 1i s occurs in
Windermere where maximum temperature surpasses by several degrees the limit
just mentioned, though not till lzte in the season. It must be assumed, therefore, that the nymphal is the critical Stage and that the egg can withstand higher
temperatures. Absence of the species from the warmer becks, in which the
maximum does not kxceed that of Windermere. is then due to failure to complete nymphal development before a certain temperature is reached. This could
be because emergence is related to something other than temperature and the
stimulus comes too late, or because development is not quick enough. The
results of Pleskot (6) and Harker (1) indicate that emergence is related to temperature and the alternative is, therefore, more likely. H e p t a g e n i a 1 a t er a 1i s grows little in winter and achieves most of its development in spring
and early summer. I have no measurements other than those in Ford Wood
Beck but believe that winter temperatures are similar in all streams, tending to
be lowest in the exposed stretches that will be warmest in summer. All will
Start to warm up at about the Same time, and it seems probable that some reach
the lethal threshold for H. 1 a t e r a 1 i s before the n ,v m ~ h shave had time to
complete development.
Macan (5) shows that emergence of R h i t h r o g e n a s e m i C o 1 o r a t a
comes to an end when average temperature rises and remains at or above 16 170 C and suggests that this is due to death of any remaining nymphs, but it
is impossible to determine the actual lethal temperature from these figures. The
data in table 1 do not give a precise value either but it is obviously several degrees above that of H. 1 a t e r a 1i s. This species grows less in winter than
R. s e m i C o 1 o r a t a (1,3) and its temperature range is evidently shorter az
both ends. This accounts for its inore restricted distribution. On the other hand
it possesses the ability to live in still water, which R. s e m i C o 1 o r a t a does
not.

.
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Self-shading effects in natural populations of a planctonic
diatom

Summary: Tihe contribution of planktonic .aJ@e to t;h!e extiactilo~nof daylight in a lalhe was stu.di,ed for three .spri,ng maxima of ühle 1d6aborn A s t e ri o n e 11:a f o r m o s a in U'indemere. Tihe gcowbh ahnd decl'ine of these popuIiatiims WS accompau~'iie~d
by a cor~espolndingrise ancd fall i.n vefical extinction
l
The incnecoefficienih mea!mred iinl üh.e greenb red, and blue : ~ e c h aregions.
ment iin iihe extimtim coiefi£iidentfar ühe gaeen lim&tper unjt population dens i S appeared to be lower than the va~luefior the bluse light, but dom,iimCeid ühe
overall sdf - sbading iefaect in the popuhkion. Its averrage valule in thie mwit
f avminaibile szries of obsierva~tionsv m s appmximakely 0,03peT mg chlorophyl~l
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Zusamm.enfassung: Der Beitrag, &das
Phytoplankton zur Ex&~ktion.d&
wu~dtein W h ~ d m e a efür dneii FuRihliings Taigieslichtes in &~em See b&t&,
Maxim.a an der Diia?tomeie A s t e r i o n e 11a f o r m o s a untersucht. Da8
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During the past thirty - five years much has been learnt of the manner in
which solar radiation penetrates, and is ultimately extinguished, in natural waters. I t is in freshwater lakes that the greatest optical diversity is found, for
whose exploration we owe more to Dr. F. S a U b e r e r than to any other
investigator. His comparative measurements of light penetration in many European lakes illustrate a considerable range of Patterns of spectral transmission (or
extinction); excellent examples can be found in the studies of lakes in the East
Alps (21, fig. 33) and in Carinthia (19).
When compared with the characteristics of pure water, the higher extinction values of the lake waters are generally dominated by material with strong
absorption in the blue and ultra - violet regions of the spectrum. The influence
of this ,,Gelbstoff", which includes humnic decomposition products and often
originates outside the lake basin, was traced in detail by Dr. S a U b e r e r for
the Carinthian lakes. In contrast, the contribution of planktonic vegetation to
the total extinction in lakes (and seas) is usually less conspicuous, and its quantitative aspects are still little known. Its obvious dependence upon plankton
density has been approachedlin several ways.

Firstly, attempts have been made (e. g. by Handke (6), Steemann Nielsen
1958) to assess the plankton crop by its chlorophyll content and utilize the
well known absorption behaviour of chlorophyll solutions in organic solvents.
Such extrapolations of data on pigment absorption are severely handicapped by
the inevitable changes of absorption spectra between pigments in cells and solvent, and by the neglect of the consequences of scattering of light by the natural populations. More direct demonstration of the effect of plankton can be
obtained with a transparency meter, incorporating light source and receiver,
and used to measure the transmission of a light beam through a column of
water either in the laboratory or i n s i t u in nature. Thus Ruttner and Sauberer (18) and Sauberer and Ruttner (21) give exam~lesof pronounced changes
in light transmission with depth in several waters containing a stratified plankton. Althouah such measurements of the effects of ~ l a n k t o non ..beam" extinction or transmission are suggestive, they are not quantitatively applicable to
the extinction of solar radiation with depth, owing to the different roles of
scattering in the two situations. In consequence resort must be made to a
third av~roach.based directlv on the measurement of the vertical extinction of
solar radiation in waters of varying plankton content, other factors remaining
as constant as vossible.
Although the last condition is difficult to realise in practice, the characteristic seasonal cycles of plankton growth, studied with periodic measurements
of light penetration, provide valuble evidence. Simple observations with a Secchi disc have often shown reduced transparency at times of phytoplankton
maxima (21, pp. 97 - 8). The first detailed application of photo - electric
measurements, by Poole and Atkins (I), indicated no marked increase in extinction due to phytoplankton growth, even during the spring diatom maximum
of 1928 in the relatively clear sea water of the English Channel. Similarly negative results were obtained bv Qarke (2. 31, in various Atlantic waters. However diatom maxima have been found to reduce light penetration elsewhere,
including the American Pacific coast (Williams and Utterback (30), Utterback
(28), a coastal Danish water (Steemann Nielsen (22), and a Scottish loch (Marshall and Orr (10, 11). The plankton cycles of lakes have rarely been studied
from this viewpoint, but Pearsall and Ullyott (12) have describ,ed a good inverse
correlation between plankton density and light penetration in Windermere (N.
England). The quantitative comparison of these data is prevented by the different measures of plankton density which were adopted, and by the difficulty
of isolating the effects of changes in plankton from those of other factors.
Such separation has been attempted by Riley (16) and Riley and Shurr (17)
from statistical analvsis of correlations between ~ l a n k t o ndensitv and liaht
penetration in coastal Atlantic waters, but the optical data are based only upon
observations of transparency made with the Secchi disc.
An exceptionally favourable situation is provided by the recurrent spring
growth of the plankton diatom A s t e r i o n e 11 a f o r m o s a Hass. in Windermere. The general ecology of these maxima has been described in detail by
Lund (7, 8). A phase of rapid exponential growth causes a change from the low
algal density of the winter to a dense phytoplankton dominated by a single
species, often exceeding 5000 cells per ml; this population usually declines
rapidly after it has utilised the available supply of dissolved silicon. The rise of
the 1933 population, which reached a density of abouc 104 cells per ml. (Lund
by(8), fig. 5), was associated with a marked fall in the penetration of light
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measured by the blue - sensitive photo - electric cell of P e a r s a 1 1 and U 1 1 yo t t (12). The data indicate an increase in the corresponding vertical extinction
coefficient of about 0,35 (m -1). A more detailed study of this density - dependent increase in extinction, which amounts to a self - shading effect by the
A s t e r i o n e 11 a population, is described below from observations in 1952,
1958, and 1959.
Methods. The vertical extinction of light in the lake was measured with an
underwater photometer of conventional design (1, fig. I), incorporating a selenium rectifier photo - cell, and used with red, green, blue, and ultra - violet
colour filters. The first three filters were the Schott types R G 1, VG 9 and
BG 12 respectively, and the last the type Ch 14 of C h a n C e (England). The
mean extinction midpoints during measurements with these cell - filter combinations were estimated as respectively 630, 530, 460 and 375 m U, obtained
from the spectral sensitivity of the cell, transmission of the filters, and the
selective transmission of the lake water itself (see, e. g.. 20). Measurements under
water were generally extended to depths corresponding to approximateIy 2 %
of the surface response (10 % for the ultra - violet fjlter), and a deck cell with
a duplicate colour filter was used to correct for changes in the surface illumination. The average vertical extinction coefficient for the depht range involved
was then calculated. No corrections for changing solar elevation were applied,
as these were likely t o be small for the elevations (> 300) and variable cloud
conditions generally involved (cf. 29, 19).
Algal density was estimated by cell counts and - in 1958 and 1959 - by
determinations of chlorophyll a content. The counts, made with the inverted
microscope (L U n d, K i p 1 i n g and L e C r e n (9)), express either the average density of live cells in integrated samples of the O - 5 m layer (1952 and
1958 data, kindly provided by Dr. J. W. G. L U n d), or the average density in
the O - 10 m layer obtained by the planimetric integration of values from a
series of depth samples (1959 data). The content of chlorophyll a was determined spectrophotometrically using the equations of R i C h a r d s and
T o m p s o n (15). The cells were concentrated from 1 - 2 1. of lake water by
paper filtration followed by centrifugation, and extracted with 90 % acetone
for about 24 hrs. Extraction of the cell pigments was complete within three
hours.
Light penetration during three diatom maxima. Changes in light penetration during the rise and decline of three A s c e r i o n e 1 1 a populations are
illustrated in fig. 1. Penetration is ex~ressedby the depth interval (z 5 %) in
which the light intensity is reduced to 5 % of its initial value, and is related to
the vertical extinction coefficient (k) by the equation
! = 3/k
z5%
This relation is easily derived from the definition of k, nameIy

k

1
= .-In
z

I0
I

where Io is the initial and I the final intensity after a depth increase of z
meters. In all three years the maxima of A s t e r i o n e 1 1 a are accompanied
by decreased penetration, or increased extinction, in red, green and blue spectral regions. Little change can be Seen in the low penetration of the ultra violet region, and the inost conspicuos changes are exhibited by the measureinents in the green region. The latter also show the greatest penetration, which

determines the lower limit of the euphotic zone. A close relationship to the
depth limitation of photosynthesis by A s t e r i o n e 1 1 a has also been found
(24). Measurements of transparency with a Secchi disc, 30 cm in diameter, were
also made in 1958 and 1959. They showed a distinct depression during diatom
maxima, from values of about 6 m t o minima of respectively 4,O and $5 m.
Other factors, which might reduce light penetration during the three
periods, include flood waters entering the lake and populations of algae other
than A s t e r i o n e 11 a. A heavy summer flood in August 1952, for examplc,
caused a rise i n lake level of 0.9 m and an increase of 0.1-0.3 in the vertical
extinction coefficients for green, red and blue light. Some smaller flood-water
influences are reflected in the chanaes of lake level shown in fig.
" I . In uarticular, t h e rise in level during May 1952 suggests that flood water might have
contributed t o the comparatively large depression of light penetration in the
algal maximum for that month. A significant optical contribution from other
algae is unlikely in the time before and during the main phase of the A s t er i o n e 1 1 a development, because of the relatively small densities of these
spccies. Higher populations may be present later, particulary in July 1958,
when the close of the A s t e r i o n e 1 1 a growth was accompanid by considerable amounts of blue-green algae. A reduction in light penetration during
the summer of 1933 was ascribed by P e a r s a 1 1 and U 1 1 y o t t (12) t o such
development of blue-green algae.
Of the three series of observations. those of 1959 are the most c o m ~ l e t e
and unequivocal. In this year flood influence was minimal during a long
period of exceptionally bright and try weather; the A s t e r i o n e 1 1 a maximum was brief, regular in form, and accompanied by few other algae. The
measurements of light penetration and population densities were particularly
detailed, and cell Counts were always supplemented with determinations of
chlorophyll a content. Fig. 1 shows that these two measures of population were
closely correlated, with 1 mg of chlorophyll a corresponding t o almost 109
cells, and that the rise and fall of the population are well synchronised with
the changes in light penetration. The implied relationship between algal density and vertical extinction coefficients is more directly shown by fig. 2. As the
extinction of blue light was measured mainly in the 0-5 m stratum, the
corresponding extinction coefficient is plotted against the average population
density for this stratum.
Tlie data for each spectral region can be conveniently summarised by the
average increment in extinction codficient (ks) associated with unit increase of
population density; i t is also equivalent to the optical density (In 1011) associated with unit population density per unit area, e. g. in units of (m)-1
(mglm3)-1 = (mg/m*)-1. Other observations with algal cultures suggest that it
often varies only slightly over a considerable range of densities, so approaching
the behaviour expressed by B e e r's Law. The values of ks appear t o be appreciably higher in the blue as compared with the green spectral region, whether
expressed in relation to cell numbers or chlorophyll a content. An intermediate value may apply for the red spectral region, although t h e data are
here more irregular. In fig. 2 lines have been inserted to show the best linear
relations between extinction coefficients and chlorophyll a content, which
yield values for ks in the green and blue spectral regions of respectively O,O2
and 0,OS (per mg chlorophyll a/m2). The data of other years, though less adequatc, indicate average ks values of similar magnitude. The most readily
L.

measured value for green light ranged from 0,01 (per 109 cells/m2) in 1958
to 0,03 in 1952. In all years the extinction coefficients are often higher, for
a given population density, during the phase of population decline than during
that of population increase. Extinction during the decline phase may be increased by dead cells which were not counted, or by coloured substances
liberated from the cells.

Fig. 1: Sieiason~alchanigies in Wiindkm~ere,durihg panrtis of ,fhree ymis, 09 Ca) t h e
denmity (n? of A s t e r i o n e 1 1a estimabed in P09 cielb peir m3 CdieptJh
range 0 - 5 m in,1952 and 1068, 0 - 110m ,in 11962), and ihie chlarophyll a
omtent in mgJm3 ,(ideptih ria.nge 0 - 10 m); (b) Dhe pei&mtiio,n uf I m t in
ihm os four :sipeckai negioas, expremed ais ihe deflh lkn!tiemval~LCZ51 %) in
whiich a mdiuctiom of inteolsorty t o 5 % o m m , with bh4ecornespooding scale
of t h e rnmbiaai extinctioin coefficht (k) 8lso inndii~cabed;cc) l w k kvel.

A spectral variation is thus suggested in the additional extinction introduced by the diatom population, with lowest values in the green spectraI
region. A similar minimum exists in the absorption of extracts of A s t e i on i1 1a pigrnents, as in those of other diatoms (e. g. D U t t o n and M a nn i n g (4), T a n a d a (27). The two features may not be simply related, as the
absorvtion of lieht
., scattered bv the diatom cells in the lake water itself will
also tend to be least in the green spectral region. The penetration of green
lieht will clearlv continue to dominate the vertical extent of the euvhotic and photosynthetic-zone, even at high population densities. Consequently the
value of ks in the green spectral region will be the best measure for the selfshading effect of the population increase. No other direct determinations of
this important ecological factor appear to have been made. However, average
effective values of ks have been estimated by several authors in relation to the
U

consequences of self-shading on yield in algal mass cultures. The values of the
specific extinction coefficient estimated for C h 1o r e 1 1 a by T a m i y a et al.
(25) p. 221( can be recalculated as 0,01 t o 0,02 in the present units )per
mg chlorophyll/m2, with optical density expressed as In 1011) if an average
chlorophyll content of 5 mg per ml packed cell volume is assumed for the
C h 1 o r e 1 1 a species involved (T a m i y a et a1. (25), E y s t e r et a1. (5).
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S t e e nl a n n N i e I s e n (22) has used absorption data equivalent of a ks value
of 0,014 (per mg chlorophyll /m2) in a discussion of light absorption by phytoplankton, but this was based on the absorption maxima of chlorophyll
dissolved in an organic solvent (methanol). The more direct evidence from the
A s t e r i o n e 1 1 a population yields a similar value (0,02) for the green spectral
region which has a dominant position in the light penetration in Windermere
and in most other natural waters with moderate transmission. This value of
ks may therefore provide a rough indication of the self - shading effects likely to

develop in other planktonic populations, although deviations are probable for
species with other accessory pigments, or with dense colonial aggregations of
cells leading to stronger ,sieveC effects (R a b i n o W i t s C h (14), p.- 715). A
systematic cxploration of such variation would be of much ecologicai interest.
The order of magnitude of ks is small enough to suggest that the contribution of planktonic algae may rarely dominate the total extinction in lakes
and oceans. Population densities exceeding 10 mg chlorophyll a/m3 appear to
be common only in relatively productive waters, in which the minimum vertical extinction coefficient is often areater than 0.4
. (m-1).
,
, The laraer the total
extinction coefficient, the greater is the density of phytoplankton pigments
needed to compete successfully for energy capture with the residual pigments
in the water colum. The observations of R U t t n e r and S a U b e r e r (18) on
the Lunzer Untersee, and my own on Windermere, suggest that in both lakes
a marked optical incursion from planktonic algae only exists during brief
periods of high population density, as produced by several thousands of
A s t e r i o n e 1 1 a cells per millilitre.
V
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Durctisi&tigkeitsmessungen in der angewandten
Limnologie
Von E d m u n d W e b e r , Wilen.
(Bundiesa~n~tia~lt
für Waes~erbiologieU. Abwaswerfo~srhung,W~i~en,
KaisemIüihlen).
Mit 2 Abbildungen.
Zummenfassung: fis werden 3 Beispiele fnirtMbmgisimeismgieai in G?wäissern mit dem Durchsichtigkeiitsmewer nach F. S a U b e r e r amgefiiihrt u i d

~Summary:3 examplies of meiamuriments of tramrnii~~sioin
in Jakm a a d r i v m
arie ,diistcuwed. W$,tih the ~trmsmimity- mekr of F. S QIU b e r e r bayims of low
tran~misisiityin rieliatively pure wiater and effects of Cunbidity are dis;crilb,ed.
Uber Anregung der Bundesanstalt für Wasserbiologie und Abwasserforschung in Wien-Kaisermühlen wurde von F. S a U b e r e r in den Jahren
1956157 ein neues Gerät für Durchsichtigkeitsmessungen in Gewässern konstruiert (3). Dieses Gerät steht seit diesem Zeitpunkt in der Bundesanstalt in
Verwendung und hat in der Praxis bei Klärung verschiedener Fragen sehr wertvolle Dienste geleistet. Es besteht aus zwei auf einer Schiene verschiebbar angebrachten, wasserdichten Gehäusen. Das eine beherbergt die künstliche Lichtquelle, eine 6 Volt 5 Watt Punktlichtlampe, das andere die Photozelle. Durch
ein Linsensystem werden die Lichtstrahlen gut parallel eingestellt. Das Gerät
ist durch ein +ädriges Kabel an den Schalt- und Ablesekasten angeschlossen,
an welchem mit Hilfe von Drehwiderständen unter Kontrolle durch ein
Amperemeter der von einer Batterie kommende Lampenstrom konstant gehalten wird. ferner der von der Photozelle kommende Strom an einem Mikroamperemeter abgelesen werden kann. Von den zahlreichen Untersuchungen und
Messungen sollen drei herausgegriffen und im folgenden dargestellt werden.
In1 Jahre 1958 wurden im M i 11 s t ä t t e r S e e von der Bundesanstalt
für Wasserbiologie und Abwasserforschung limnologische Untersuchungen
durchgeführt. Unter anderen Problemen trat dabei die Frage auf, in welcher
Höhe sich der am östlichen See-Ende einmündende Riegerbach, der durch
Magnesit-Abwässer eine sehr starke Trübung aufweist, im See einschichtet, und
wie weit von der Mündung weg die Schwebstoffteilchen noch deutlich nachweisbar sind. Zur Klärung dieses Sachverhaltes wurde der von F. S a U b e r e r
konstruierte Durchsichtigkeitsmesser eingesetzt. An sechs verschiedenen Stellen
wurde im Millstätter See (siehe Abb. 1, Lageplan der Meßstellen) eine MeDserie bis in eine Tiefe von 30 m durchgeführt, wobei die Distanz zwischen
Lampen- und Zellengehäuse 50 cm betrug. Einzelne Meßserien bis 70 m Tiefe
haben eine Konstanz der Werte unter 30 m ergeben, weshalb sie weiter nicht
in Betracht gezogen wurden. Die Meßergebnisse sind in nachfolgender Tabelle
graphisch dargestellt und stellen die Lichtdurchlässigkeit in % (Luft = 100%)
bei einer Wassermeßstrecke von 50 cm dar. Es wurde bewußt von einer Uinrechnung auf eine Meßstrecke von 1 m bzw. von einer Errechnung des Extinktionskoeffizienten Abstand genommen, da dies für die Problemstellung
unwesentlich erschien.

Abb. 1: Lageplan dler M.eßstelLen auf dem M,Sllldäthr See., K ä h n .

Die an der Oberfläche gemessenen Werte (0,5 m) liegen zwischen 63 und
77, wobei in Richtung zum Riegerbach eine deutliche Abnahme der Werte
- d. h. Zunahme der Trübung - ZU verzeichnen ist. Bei den sich aus den
Werten der Tiefenserie ergebenden Kurven fällt schon bei oberflächlicher Betrachtung auf, daß diese von Meßstelle I, I1 und I11 (siehe auch Lageplan der
Trübungsmeßstellen) - von unbedeutenden Abweichungen abgesehen - parallel verlaufen ohne auffällige Spitzenwerte. An der Stelle IV wurde in einer
Tiefe von 2 m eine starke Trübung bemerkt, welche sich natürlich durch eine
scharfe Zacke in der graphischen Darstellung (siehe diese) zeigt. Diese Trübung
ist bei den Serien V und VI, welche noch näher bei der Riegerbachmündung liegen, wesentlich stärker. Aus den Ergebnissen geht klar hervor, daß sich der
stark trübe Riegerbach bei Döbriach in 10 m Tiefe in den See einschichtet,
weiter von der Mündung entfernt (ältere Einschichtungen vermutlich während tieferer Temperaturen des Seewassers) in einer Tiefe von 7 bzw. 6 m.
Bei dem zweiten Fall, der hier angeführt wird, ging es um die Feststellung,
ob sich die M a r C h, welche im Winter durch die erdigen Bestandteile aus
den Zuckerfabriksabwässern, eine starke Trübung aufweist, mit der Donau bei
der Staatsgrenze völlig durchmischt hat. Diese Messungen, bei denen der Abstand von Zellengehäuse zu Lampengehäuse 25 cm betrug, wurden oberhalb der
Rußbachmündung am linken und rechten Ufer durchgeführt, ferner um einen
Vergleichswert zu erhalten, in einem Querprofil an der Grenze (KarlsdorfWolfsthal). Die Meßpunkte lagen am Querprofil je 20 m voneinander entfernt,
wodurch sich eine Anzahl von 13 Stellen bei einer Strombreite von 280 m
ergab.
Die Messungen, welche oberhalb der Einmündung des Rußbaches und der
March in der Donau am linken und rechten Ufer bei gleichem Abstand von
Zellen- und Lampengehäuse (25 cm) und gleicher Tiefe (10 cm) durchgeführt wurden, ergaben eine Lichtdurchlässigkeit von 60% (Luft = 100%). Der
gleiche Wert konnte bei dem Querprofil an der Staatsgrenze bis 60 m vom
rechten Ufer festgestellt werden. Dann erfolgte gegen das linke Ufer zu eine

anfangs allmähliche, dann etwas stärkere Abnahme der Lichtdurchlässigkeitswerte, welche 20 m vom linken Ufer entfernt einen Wert von 36% erreichten.
Aus der Meßserie geht einwandfrei und klar hervor, dai3 sich die March an
der Staatsgrenze, 8 km unterhalb ihrer Mündung noch nicht völlig bis zum
rechten Donauufer durchmischt hat und ihre Hauptwassermasse im linken
Drittel des Donaustromes läuft.

Abb. 2: Graphische D@mtellzing der Triibungsmßergebnh; Absz>i~~en:
Prozembwerte für die M'eßstellen I bis V1 schrittweise versetzt; Ordinate:
Tk&e in m.

Tab. 1: idichWnirchl,ässigkeitdas Dmustromes an der Sbaatsgrame i(iKw1sdorf Wd&shZ) am 3. XII. 1@58bei e h e r M e W c h t l ä n g e von 25 Cm.
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Eine gänzlich andere Problemstellung lag bei der Untersuchung der S a 1za C h vor. Bei Mitterberghütten (Flui3kilometer 120) mündet in die Salzach der

durch mineralische Schwebstoffe, welche von der Kupferflotation herrühren,
sehr stark getrübte Mühlbach. Es stand nun zur Frage, ob sich diese Trübung
in der Salzach durch Herabsetzung der Lichtdurchlässigkeit, die sich auf die
Assimilationstätigkeit der Pflanzen auswirkt, stark bemerkbar macht, und ob
durch starke Sedimentation trotz des reißenden Flußlaufes eine Enttrübung
eintritt. Zur Klärung dieser Frage wurden in diesem Fluß auf einer Strecke
von 10 km (von Lange Brücke, Fluß-km 122,4 bis Imlau, Fluß-km 112,4) an
6 Stellen Trübungsmessungen mit dem Durchsichtigkeitsmesser durchgeführt.
Wegen der starken Trübung mußte ein Abstand von Lampen- und Zellengehäuse von 10 cm gewählt werden.
Tab. 2: Taübumg der Salzach im Abschnitt Mittierbmghübk~nbis Imbau am 11.
IV. 1058, gemelmen b,ei einer Meßschichtlän~gevlon 13) cm.
E/ m
Ortslbezeichnung
Fl.uß - k m D2irchläsis.igkeit

h n g e Brücke
Mibkrbenghiitten
Bii~chofsholflen
Mooshamrner Brücke
Sp6clrer BrRicke
Iunlaiu

in %
12Q.,4
>20,8
118,8
1184
116,2
112,,4

80,7
84
14,,5
37,4

42,8
431,4

515
24,78
19,30
9,8Q
8;48
&,3D

Aus den Meßergebnissen, welche in Tabelle 2 zusammengestellt sind, ersieht man die starke Zunahme der Trübung in der Salzach unterhalb der
Mühlbachmündung in Mitterberghütten. Durch die rasche Sedimentation der
gröberen Bestandteile sinkt die Trübung in den folgenden 2 km wieder rasch
ab. Nach Bischofshofen geht die Enttrübung nur mehr sehr langsam vor sich,
da die gröberen Bestandteile bereits abgelagert sind und die feineren Sedimente
sich nur langsam absetzen. Aus dem Extinktionskoeffizienten (:~/m), welcher
als absolutes Maß der Trübung Verwendung findet, ersieht man, da8 durch
den Mühlbach die Salzach eine 12 mal so starke Trübung wie oberhalb erfahren hat, diese jedoch innerhalb von 8 k m Flußlauf wieder auf Ca. 113 absank. Bei Imlau war die Trübung noch fast 4 mal so groß wie oberhalb der
~fühlbachmündung.
Es könnte noch eine große Anzahl von Untersuchungsergebnissen angeführt werden, doch zeigen schon diese drei Beispiele vom Millstätter See, von
der Donau und der Salzach, welche Bedeutungen die Trübungsmessungen bei
der Gewässeruntersuchung besitzen und wie sie über entscheidende Fragen
der Praxis Aufschluß geben. Der Durchsichtigkeitsmesser nach F. S a u b e r e r
ist somit zu einem unentbehrlichen Gerät der angewandten Gewässerkunde
geworden.
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Die gemeinsamen Forsdiungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien und der Biologischen
Station Lunz
Bin Beispiel Cür die Zus.ammenarbei'i venschieidien,er FachEbiete im
1)
~koliag5e.
Von F r a n z R u t t n e r , Lunz.
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Zusamm~an.fassumg:In mehr als 50jä1hriger Tätigkeit ist cide Bli~logische
Station b ~ n zFonsch~ungsstättefür Wisse~iischaftlerder v m s c h i e a b m Richtungen gewesen. W. S C #hm i d t und F. S a U b e r e r von der Ztentralanshit
für Mteteoro~logii~e
und G~eoidwamik in Wien w e n diiz homorrla~md* V m trebm dle~bi~oIol@schin'tmessliierten M~e%eoro~logen.
Summary: Sincle more than 50 years the biioloigilca11 istation ek Lnina bais
beein a research m b e r f o ,sientiific
~
workers of diffiewnrt Eiieilds. Amang tihm
W. S C h m i d t and F. 9 a u b e r te r firlom the Gmtrial Metaomh~gioalInstituae
Viemm were emin~entr8epreisenbaliviesof m~ehro~lagists
imticne~ti~
in biiolo~giaal
piiobilms.

Immer enger gestaltet sich die Verflechtung der einzelnen Zweige der
Naturwissenschaften untereinander, und immer weniger können Fortschritte
auf einem Gebiet ohne Berücksichtigung der Ergebnisse der anderen Zweige erzielt werden.
Ganz besonders gilt dies von der O k o 1 Q g i e, jenem Abschnitt der Biologie, dessen Aufgabe in der Erforschung der Abhängigkeit des Lebens von den
Bedingungen seiner Umwelt am natürlichen Standort besteht. Es ist selbstverständlich, dafi die Beziehungen der Okologie zu den anderen Teilgebieten der
Biologie besonders eng sind, vor allem zur Physiologie, von der sie sich nur
dadurch unterscheidet, daß diese den Problemen des Lebens durch Versuche und
Beobachtungen an einzelnen Arten unter Laboratoriumsbedingungen beizukommen versucht, während die Okologie das Verhalten der Arten und Biozönosen vergleichend aus der Kenntnis der Umweltfaktoren an den natürlichen
Standorten erschliefien will, und das Laboratoriumsexpenment nur zur Klärung
und Stützung der durch die Beobachtung im Freien gewonnenen Erkenntnisse
heranzieht.
Die Voraussetzung einer erfolgreichen ökologischen Forschung ist daher
sowohl eine möglichst weitgehende Kenntnis der biologischen Gegebenheiten,
vor allem der qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der Biozönosen sowie der morphologischen und physiologischen Eigenart ihrer Glieder, ais
auch in gleicher Weise eine möglichst gründliche und umfassende Erforschung
der Milieubedingungen am Standort, also die Erforschung des Biotops.
1) F. S a U b e r .e r hat in eeiiniem 1952 erischbm Artikd (m SoILdwkft I
von Wie Lei) schon auf &,niwi @aßm TedI ,der im denn voirliiieigmdlen Bericht bleunitierneihmc,
sp~ochenimTat~iach~m
Bemug genommen. Wenn ich e~ trüb~erldie $n RI-e &ehende Tätigkeit der B.iol.oi@&eni; Statllon 'iD cliks~eimdierm
Aridenkim F. S ia u b le r e r gewiidmetien Heft noch etnmal, zu b&chtm; isn>. vor
allem deishakb, w,eil dke behamnte Bescheidenheit das Autors &I diean. mwäul,naen
Ar$ihel (die übe~ragende Rolle, die ihm i~mbiemderenach diem T&. W.
S C h m i d t s ,in der Zusa.mmenarbdt der ~BiobgiischenS'cabiionz mit der ~&n~t;rd~
au-w.tba!tt $ur MeDeor.ollo&e und Gmdyyniam.ik zukam, niicht klhr g m g zum ALS
dwck kommt.

Einer jeden ökologischen Arbeit sind daher von vorneherein zwei parallele
und in ihrer Bedeutung für das Endergebnis gleichwertige Wege vorgezeichnet:
1. Die Erforschung der Umwelt, unter deren Einfluß die untersuchte Lebensgemeinschaft steht und
2. die Erforschung der Zusammensetzung und Eigenart der Lebensgemeinschaft selbst.
Die Umwelt des Lebens am natürlichen Standort wird durch eine Fülle von
Eigenschaften gebildet, deren spezielles Studium Gegenstand der Geographie,
der Geologie und Geochemie, insbesondere aber der Meteorologie (im weitesten
Sinne des Wortes als Physik und Chemie der Atmo- und der Hydrosphäre verstandenj ist. Daher sind die Wechselbeziehungen der Ukologie zu der in angegebener Weise weit gefaßten Meteorologie besonders zahlreich und eng, mag
der Gegenstand der Forschung dem Lebenskreis des Landes bzw. der Luft oder
dem der Gewässer angehören. Denn auch die Umweltbedineuneen im Meere
und insbesondere in den Binnengewässern sind weitgehend mit den Vorgängen
in der Atmosphäre ursächlich verknüpft.
Als die B i o l o g i s c h e S t a t i o n L u n z im Jahre 1906 durch die
Munifizenz und das aktive Interesse Dr. K a r 1 K U D e 1W i e s e r s begründet
wurde, war ihr Aufgabenkreis wohl von dem mit ihrer Einrichtung und Organisation betrauten Prof. Dr. R. W o 1 t e r e C k von vornherein sehr weit eesteckt worden, in dem Sinne, daß alle naturwissenschaftlichen, insbesondere vom
biologischen Standpunkt wichtigen Untersuchungen, für die das Lunzer Gebiet
günstige Voraussetzungen bot, und welche die Gäste der Anstalt durchzuführen
wünschten, nach Kräften gefördert werden sollten. Doch lag das Schwergewicht
der Fragestellungen insbesondere bei den vom wissenschaftlichen Personal der
Station selbst durchgeführten Arbeiten vom Anfang an auf limnologischem,
also ökologischem Gebiet.
Deshalb nahmen schon im ursprünglichen Arbeitsprogramm der Anstalt
die oben erwähnten geographisch - geologischen, physikalischen und chemischen
Milieustudien, zunächst unter Beschränkung auf die Gewässer, einen breiten
Raum ein. und fanden auch in der Wahl der ersten Mitarbeiter ihren Ausdruck.
So lag die gesamte geologische, geomorphologische und zunächst auch die hydrographische Arbeit in den Händen des Geographen und Geologen G . G ö t z i ng e r , des späteren Direktors der Geologischen Bundesanstalt in Wien, der
durch sehr umfassende und nur zum Teil veröffentlichte Untersuchungen sowie
durch die sorgfältige Lotung und Kartierung der Lunzer Seen den späteren
ökologischen Arbeiten der Anstalt eine verläßliche Grundlage geschaffen hat.
(1, 2, 3, 6, 11) Die ersten Aufschlüsse über die chemische Zusammensetzung des
Wassers und des Schlammes der Seen brachten die Untersuchungen der Chemiker G. M U 1 1e y und J. W i t t m a n n (7, 8), während im Zusammenhang
mit den Plankton - Studien Neukonstruktionen von Geräten für die Seenforschung beschrieben (4, 14) und als Fortsetzung der Messungen G. G ö t z i ng e r s zahlreiche Daten über die Temperaturverteilung in den Seen im Laufe
der Jahre (24) sowie über den Gang des elektrolytischen Leitvermögens (als
Ausdruck der Elektrolytkonzentration) (9) gewonnen wurden. 1)
U

U

U

U

1) Vson !den binJ~ogMm Aufnahme - Arb'eitm diwer ersten Zeit, deren
Ongani~at$on5hauptsächliich iru den Bänden von V. B r e h m und F. K n o 11
lag, soll hier nicht dre Re& siein.

Im Anfang fehlte es jedoch an Beziehungen zur zünftigen Meteorologie, zu
den Lehrkanzeln dieses Faches an den Hochschulen, vor allem zu der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien. Wohl wurde schon bei der
Begründung der Station die Bedienung der kleinen, beim Gute Seehof befindlichen Ombrometerstation übernommen, aber die in der Zukunft so fruchtbare
Zusammenarbeit mit der Fachmeteorologie begann erst im Jahre 1913. Die
Biologische Station hatte das Glück, sich auf diesem Gebiete der Mietarbeit von
fachlich hervorragenden und für die ökologische Forschung lebhaft interessierten Gelehrten erfreuen zu dürfen. Diese Zusammenarbeit bot einerseits der
Station eine Fülle von Anregungen und unschätzbaren Ratschlägen, andererseits den Meteorologen den Kontakt mit den Problemen der Limnologie und
der Okologie im allgemeinen.

I. Untersuchungen über den Energiegehalt der Seen, den Austausch

U.

a.

Schon in dem genannten Jahre 1913 erwachte das Interesse des damaligen
Assistenten an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik und Privatdozenten an der Universität in Wien Dr. W i 1 h e 1 m S C h m i d t f ü r die
an der,Lunzer Station gebotenen Arbeitsmöglichkeiten. Er begann seine Untersuchungen mit der Erprobung eines von ihm konstruierten, registrierenden
Temperaturlotes im Lunzer Untersee (19), und beabsichtigte, dieses Instrument
im folgenden Jahre für eingehende Temperatur- und Schichtungsstudien in dem
genannten See einzusetzen. Der Ausbruch des 1. Weltkrieges hat leider diesen
Plan verhindert. doch boten die bisher mit dem Tem~eraturloterzielten Meßergebnisse zusammen mit den von der Station durchgeführten Beobachtungen,
vor allem der genauen Kartierung und Lotung des Sees für W. S C h m i d t ein
ausreichendes Material, um in einer programmatischen Studie die Fragen des
Energiegehaltes eines nach Temperatur und Dichte geschichteten Sees zu behandeln. Dabei definierte W. S C h m i d t erstmalig den Begriff der ,,Energie der
Lage" eines Sees als die Arbeit, die geleistet werden muß, um einen See aus
dem (in Bezug auf die Dichte) geschichteten Zustand in den ungeschichteten
überzuführen, also gewissermaßen zu durchmischen. Dieser von W. S C h m i d t
geschaffene Begriff der „Stabilität" der Schichtung erwies sich für die weitere
Entwicklung der Limnologie, besonders für das Verständnis des jahreszeitlichen
Ablaufes der Thermik eines Sees und der fundamentalen Vorgänge des Massenaustausches als überaus fruchtbar. Sie ermöglichte U. a. den Vergleich der Schichtungsverhältnisse in tropischen und temperierten Seen (66).

W. S C h m i d t hat schon in seiner ersten, 1915 erschienen Arbeit (10) einfache graphische Verfahren angegeben, die es ermöglichen, die Arbeitsgrößen des
Energiehaushaltes eines Sees (Mitteltemperatur, Warmeinhalt, Stabilität der
Schichtung) sowohl für Wassersäulen, als auch für das ganze Seevolumen ohne
umständliche Rechnungen zu bestimmen. In einer späteren Arbeit (22) ist er
noch einmal auf die Temperatur- und Stabilitätsverhältnisse der Seen zurückgekommen, und hat seine Theorie ausführlich mathematisch behandelt, wofür
er die von der Biologischen Station in einer Anzahl von Jahren gewonnen Temperaturserien benützte. Neuerdings hat sich im Zusammenhang mit Lunz 0.
E C k e 1 mit der Stabilität beschäftigt (107), während F. B e r g e r die nicht
durch Temperatur, sondern durch Konzentrationsunterschiede bedingte Stabilität behandelte (121).

Der erste Weltkrieg und die darauf folgenden, für die Biologische Station
sehr schwierigen Jahre brachten eine lange Unterbrechung der von S C h m i d t
so erfolgreich begonnenen Arbeiten in Lunz. Erst im Jahre 1923 konnten sie
wieder aufgenommen werden. Von da an erfuhr die Zusammenarbeit der Station mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik keine Unterbrechung mehr.
W. S C h m i d t war inzwischen Vorstand der Lehrkanzel für Klima- und
Wetterkunde an der Hochschule für Bodenkultur in Wien geworden (1919),
eine Stellung, die seinem Interesse für ökologische Probleme neue Nahrung bot.
Von seinen die Limnologie eng berührenden Arbeiten seien vor allem jene über
den Massenaustausch als Folge der Turbulenz in Seen und Meeren genannt,
zumal es sich hier um ein Gebiet handelt, dessen Bedeutung für die limnologische Forschung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann und das mit dem
oben besprochenen Begriff der Stabilität der Schichtung in enger Beziehung
steht.
Schon in seiner ersten, dieses Thema behandelnden Arbeit: ,,Wirkungen
der ungeordneten Bewegung im Wasser der Meere und Seen" (12) nahm er auf
offenbar in Lunz gewonnene Anregungen Bezug (5). Besonders deutlich tritt
dies in seinem 1925 erschienenen grundlegenden Buch: „Der Massenaustausch in
freier Luft und verwandte Erscheinungen" (15) hervor, in dem die den BinnenSeen gewidmeten Kapitel zum großen Teil Lunzer Beobachtungen als Belege
verwenden.
W. S C h m i d t s Arbeiten über die Stabilität und den Austausch in Seen
gehören zu den fundamentalen Erkenntnissen auf dem Gebiete der Limnologie
seit der Jahrhundertwende, die den Aufbau dieser Wissenschaft zu tiefst beeinflußt haben. Aber wir verdanken W. S C h m i d t noch andere Beiträee.
" ,
welche ganz oder doch nahe die Limnologie betreffen und im Zusammenhang
mit der Biologischen Station Lunz entstanden sind. Da sind zu nennen die Feinmessungen der Boden- und Wassertemperaturen am Lunzer Untersee (17, 26),
ferner die gemeinsam mit der Station organisierten und durch ein Jahr fortgeführten, gleichzeitigen Beobachtungen der Temperaturschichtung in 17 österreichischen Alpenseen (47, 54) die originelle Deutung der ,,Ulflecke" auf der Oberfläche der Seen (58) und schließlich die Studien über die Struktur des Windes
(28), der in ihren Wirkungen auch limnologische Bedeutung zukommt.
Die Zusammenarbeit der Biologischen Station mit der Zentralanstalt für
Meteorologie fand auch in dem gemeinsamen Besitz eines für limnologische und
meteorologische Zwecke speziell eingerichteten Laboratoriumswagens ihren Ausdruck (39). Von den Ergebnissen, welche aus der Benützung dieses Wagens für
die Biologische Station erwuchsen, seien nur jene von drei längeren, in den Jahren 1932 - 1935 unternommenen Unters~chun~sfahrten
an die Salzkammergutseen erwähnt (65).
Unter den Meteorologen war es jedoch nicht nur W. S C h m i d t, der die
Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Lunz zur Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen gesucht hat. Im Sommer 1927 hat F e 1i X E X n e r,
der damalige Direktor der Zentralanstalt für Meteorologie einen Aufenthalt in
Lunz dazu benützt, mit Hilfe von (in wasserdicht abgeschlossenen Kupferkesseln) versenkten Thermographen Beobachtungen über Temperaturseiches in der
Sprungschicht des Lunzer Untersees anzustellen. Das gewonnene Material wurde
einer mathematischen Bearbeitung unterworfen und in einer aufschlußreichen

Studie veröffentlicht (20). Als Nebengewinn dieser Beobachtungen, bei denen
auch Temperaturmessungen mittels einer Schöpfflaschs ausgeführt wurden, ergab sich eine Studie über die Aufstiegsgeschwindigkeit von Luftblasen im Wasser (18). Der Nachweis der bemerkenswerten Tatsache, daß Oberflächen - Seiches auch in einem zugefrorenen See stattfinden, gelang F. S a U b e r e r (96);
mit den Mittel- und Extremtemperaturen im Lunzer Untersee beschäftigte sich
0. E c k e 1 (114).
Von den biologischen bzw. biochemischen Arbeiten ergaben die Untersuchungen H. M ü 11e r s interessante Zusammenhänge der biochemischen
Schichtung mit den Wirkungen des Schneedrucks auf die Schwingrasen im OberSee (67, 75, 76); mit den Beziehungen der Fließwasserfauna zur Temperatur der
Bäche beschäftigte sich G. P 1e s k o t (108); die Auswirkungen des Wetters auf
den Biotop des feuchten Sandes stellte A. R U t t n e r - K o 1 i s k o fest (120,
123) und F. W a W r i k untersuchte die Abhängigkeit des Nährstoffgehaltes
und der Produktion vom Pegelstand des Sees (117).
11. Bioklimatische Untersuchungen

Die Beschäftigung mit den Unterwasserseiches regte F. M. E X n e r an,
eine Untersuchung ähnlicher periodischer Bewegungen in der A t m o s p h ä r e
durchzuführen. Geeignete Plätze zur Aufstellung der Thermographen ergaben
sich am steilen Westhang des Hirschtales oberhalb des Mittersees bei einer
Höhendifferenz von insgesamt 700 m. Die in der Abhandlung (21) veröffentlichten Resultate der ersten zwei Beobachtungsmonate waren auch in .anderer
Hinsicht so vielversprechend, daß erwogen wurde, sie zum Ausgangspunkt ausgedehnter Untersuchungen über die Gestaltung des Bioklimas in verschiedenen
Höhenlagen und Expositionen eines alpinen Gebirgsstockes zu machen. Ausschlaggebend war die Erfahrung, daß das von den amtlichen Wetterstationen
gebildete Beobachtungsnetz, zumal in einem gebirgigen Land, nicht dicht genug
ist, um die für die Gestaltung der Vegetation und der Tierwelt maßgebenden
Unterschiede des Kleinklimas, also die für die Land- und Forstwirtschaft wichtigsten Faktoren, zu erfassen. F. M. E X n e r zeigte zwar auch hiefür Interesse,
wollte jedoch die erweiterte Auswertung der Mdergebnisse einem anderen
Meteorologen überlassen. So übernahm W i 1h e 1m S C h m i d t mit lebendigster Anteilnahme und unermüdlicher Arbeitskraft auch diese neue Zusammenarbeit mit der Biologischen Station, eine Zusammenarbeit, welche den Aufgabenkreis der Anstalt auch auf das Gebiet der Landökologie ausdehnte, nachdem schon früher Einzeluntersuchungen auf diesem Gebiet ausgeführt worden
waren, z. B. von H. F U r 1a n i (16) und H. W a 1t e r (23).
Im Jahre 1930 starb F. E X n e r . Zu seinem Nachfolger als Direktor der
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik und als o. ö. Professor der
Physik der Erde an der Universität Wien wurde W. S C h m i d t bestellt. Dieser
war nun in der Lage, die größeren Hilfsmittel seiner neuen Stellungen
zum Aufbau der Lunzer Beobachtungen heranzuziehen. Eine wesentliche Förderung fanden jedoch diese Arbeiten durch die Notgemeinschaft der deutschen
Wissenschaft, welche in groi3zügiger Weise Instrumente und Geldmittel zur Einrichtung der Beobachtungsstellen zur Verfügung stellte.
Die erste Beobachtungsreihe umfaßte 13 Stationen, welche mit registrierenden Instrumenten (Thermographen, meist Thermohygrographen), Extremthermometern in 10, 30 und 100 cm über und 5, 10 und (wenn die Bodentiefe es

zuließ) 20 cm unter der Bodenoberfläche, sowie mit einem Regenmesser ausgestattet waren. Die Stationen wurden von dem (im Herbst 1958 leider verstorbenen) Beobachter S e p p A i g n e r allwöchentlich aufgesucht, die Instrumente abgelesen, die Registrierstreifen gewechselt und (z. T. durch jeweils vom
gleichen Standort aufgenommene L e i C a - Aufnahmen illustrierte) Notizen
über den Zustand der Vegetation und die Entwicklung der Tierwelt gemacht.
Denn die Untersuchungen sollten sich ja nicht auf die Kontrolle der Umweltbedingungen beschränken, sondern so weit als möglich den Zustand der Biozönosen in der unmittelbaren Umgebung der Stationen erfassen. Deshalb wurde
eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen, in der neben der Meteorologie
(Prof. W. S C h m i d t und Mitarbeiter) die Botanik (Prof. H. G a m s), die
Zoologie (Prof. W. K ü h n e 1 t), die forstliche Parasitologie (Prof. E. S C h im i t s C h e k und Mitarbeiter), die Bodenkunde (Prof. H. F u r 1 a n i), die
Bodenbakteriologie (Prof. A. J a n k e und Mitarbeiter) und die Bodenmykologie (Prof. A. S z i 1 V i n y i), vertreten waren (27, 38, 53).
Die 1928 in Betrieb gesetzte Stationsreihe knüpfte an die von F. M. E x n e r am Westhang ober dem Mittersee unterhaltenen Stationen an, überquerte
das Hetzkogel - Plateau in ost - westlicher Richtung, stieg durch den ,,Lechnergraben" ins Tal und kehrte in einem Bogen wieder zur Biologischen Station
zurüdr.
Die ersten Ergebnisse waren natiirgemäß auf dem Gebiete der Meteorologie
bzw. Klimatologie zu erwarten. Diese ersten Eindrücke kennzeichnet
W. S C h m i d t in einem Referat durch folgende Worte: 1) ,,Weniger die Seehöhe (600 - 1500 m). als vielmehr die Exposition und Oberflächengestaltung
der nächsten Umgebung lieferten dort Unterschiede, die man in dieser Schärfe
nie erwartet hätte." Der Gegensatz zwischen Talboden, Hanglage, freier FelsZinne, Plateaulage und Doline traten klar zu Tage.
Ganz besonders überraschend waren die Ergebnisse der Temperaturmessungen in der 1270 m hoch gelegenen, großen Doline ,,GstettneralmC', die zur
Feststellung der tiefsten bisher bekannten Minimumtemperaturen in Mitteleuropa führten (29), und gegenüber benachbarten, gleich hoch gelegenen Hangstationen enorme Unterschiede der Temperaturverhältnisse enthüllten. Später
wurden die Ergebnisse aller Messungen aus den Jahren 1928 - 1942 von A i gn e r zusammengestellt (115), die folgendes Bild ergaben (das sicher unvollständig ist, da aus den Jahren nach 1936 nur gelegentlich abgelesene Minimumthermometerwerte vorliegen). Es wurde also einwandfrei festgestellt:
Die Temperatur unter
- 500
achtmall.
Die Temperatur zwischen - 5'00 und -450 zw61imal.
D#ieTemperatur m,iechen - 450 und - 400 achtmal.

Das absolute Minimum wurde für die Zeit vom 19. 2. bis 4. 3. 1932 mit

- 52,60 abgelesen.

Diese überraschenden Ergebnisse, welche unter den Meteorologen nicht nur
Interesse, sondern anfangs auch Zweifel hervorriefen, wurden durch vielfältige
Messungen mit Quecksilber- und Weingeistthermometern sowie durch Thermographenregistrierungen bestätigt, und es wurden durch zahlreiche Messungen
an den Hängen der Doline der Nachweis erbracht, daß es sich unter bestimmten

Verhältnissen (ruhige Strahlungsnächte, besonders bei mächtiger Schneelage) um
einen durch Abfließen der abgekühlten Luft von den Hängen entstandenen
Kaltluftsee handelt, in dem die kalte Schicht nur bis zu jener Höhe reicht, wo
die Luft durch die niedrigste Stelle der Umwallung in den anschließenden
,,Lechnergraben" abfließen kann. Das Phänomen wurde später von S a U b er e r und D i r m h i r n (119, 122) mit Hilfe von in der Mitte der Doline
verankerten Pilot - Ballonen eingehend studiert, und die oben mitgeteilte Entstehung exakt nachgewiesen.
Aber der größte Teil auch der meteorologischen Ergebnisse war nicht so
auf den ersten Blick ersichtlich, wie jene der oben ausführlicher geschilderten
Messungen auf der „Gstettneralm", und bedurfte einer oft mühevollen Auswertung. In noch höherem Maße gilt dies von den biologischen Beobachtungen,
deren Bearbeitung im Sinn der Bioklimatologie vielfach erst nach der Auswertung der meteorologischen Daten in Angriff genommen werden konnte, und
deshalb auch jetzt noch bei weitem nicht abgeschlossen, ist. Doch sind auf einzelnen Gebieten sehr beachtliche Ergebnisse erzielt worden, so über die Entwicklung der Forstschädlinge in Abhängigkeit vom Klein- und Mikroklima
durch E. S c h i m i t s C h e k und seine Mitarbeiter (34, 46, 56), die Bodentierwelt ebenfalls durch E. S C h i m i t s C h e k (70), über die Bodenbakteriologie durch A. J a n k e und Mitarbeiter (42, 44) sowie über Schimmelpilze des
Bodens durch A. S z i 1 V i n y i (92). Auch über die Pflanzen- und Tierwelt
im Bereich der Kleinklimastationen liegen Veröffentlichungen von H. G a m s
(48) und W. K ü h n e 1 t (37, 40, 71, 74, 86, 105) vor. Uber den vom Klima
und Boden abhängigen Holzzuwachs der Fichte gewann J. S i g m o n d (55)
interssante Feststellungen und A. Z e 1 1 e r (52) untersuchte in einer sorgfältigen Studie den Chlorophyllgehalt, das Trockengewicht und den Aschengehalt
in Anhängigkeit von Höhenlage und Jahreszeit. Mit der Elektroytkonzentration der Böden beschäftigte sich eingehend J. F U r 1 a n i (25, 30, 32, 36, 45).
Es war von vornherein beabsichtigt, die Beobachtungsstationen nicht dauernd an denselben Stellen zu belassen, sondern sie nach einer Laufzeit von
einem oder wenigen Jahren auf anderen, durch das Dürrensteinmassiv gelegten
Profilen zu verwenden. So blieb die erste, im wesentlichen auf einem in ost westlicher Richtung verlaufenden Profil aufgebaute und bis ungefähr 1500 m
aufsteigende Reihe von 1928 bis 1531 in Betrieb, und wurde sodann auf ein
nord - südlich über das Hirschtal und den Obersee bis zur Gipfelregion des
Dürrenstein (bis 1860 m) reichendes Profil übertragen, das von 1931 bis 1933
in Betrieb blieb. Als 3., ebenfalls mehr als 2 Jahre beobachtetes Profil folgte
schließlich eine Stationsreihe, welche vom Gipfel des bei der Biologischen Station gelegenen Vorberges „Maiszinken", über den ,,Durchlaßsattel" auf den
östlichen Schenkel des hufeisenförmigen Dürrensteinstockes, den ,,Scheiblingstein" bis 1622 m verlief. (Nähere Angaben über die Lage der Stationen bei
Sauberer (1 13).)
Außer diesen Stationsreihen wurden in Gemeinschaftsarbeit zum Stydium
von speziellen Problemen weitere im Dienste der Landökologie stehende Beobachtungen durchgeführt, so jene über das Bioklima des Buchenwaldes, wofür
Beobachtungskanzeln bis in die Kronen der Bäume errichtet wurden. Leider
hat der Ausbruch des 2. Weltkrieges diese Arbeiten unterbrochen; immerhin
konnte einiges veröffentlicht werden [S a U b e r e r, F. und T r a p p, E., Temperatur- und Feuchtemessungen (W), S a U b e r e r, F., Lichtklima des Waldes

(SO), N e U b a U e r, H., Flechtenflora der Buchenkronen (82), während andere
Untersuchungen, wie die von H. F r i e d e 1 über die Niederschlagsverhältnisse, bisher noch nicht publiziert werden konnten. Eigene Beobachtungsstationen, z. T. ebenfalls in den Wipfeln der Waldbäume, betrieben E. S C h i m i ts C h e k und seine Schüler, deren Ergebnisse in mehreren Veröffentlichungen
niedergelegt sind (35, 41, 49, 59). Auch über die Sukzession unter den kleinklimatischen Bedingungen der Fichtenschläge wurde gearbeite~,U. zw. von E.
L e i t i n g e r - M i C o 1 1 t z k y (87) über die auf den Pflanzen, von G.
G r e t s C h y (111) über die im Boden lebenden Tiere. - Ober die Bioklimatologie der Moosfauna schrieb V. B r e h m (102).
Eine spezielle Studie wurde den Niederschlagsverhältnissen im Dürrensteingebiet gewidmet. Schon die Messungen der 2., über den Obersee zum Dürrensteingipfel führenden Stationsreihe hatten ergeben, daß die Niederschlagsmenge nicht stetig mit der Höhe zunimmt, sondern daß ein Maximum (Jahresmittel 2800 mm) annähernd in Oberseehöhe (1100 m) gelegen ist, in der
Gipfelregion des Dürrensteins jedoch wieder auf 2100 mm absinkt. Nachdem
auch die Reihe 3 ein ähnliches Verhalten gezeigt hatte, haben zur Klärung dieser Frage unternommene Messungen am gleichmäßig abfallenden Nordhang des
westlichen Schenkels des Dürrensteins (,,Kleiner Hetzkogel") ergeben, daß dieses Phänomen auch hier zu beobachten ist, daß es sich also nicht um eine Stau
ungserscheinung im Oberseekessel handelt (103).
Erwähnt seien noch die von P. L e h m a n n (31) durchgeführten Messungen des freien Kohlendioxydes in und über dem Boden an einigen der bioklimatischen Stationen.
111. Strahlungsuntersudiungen.

Ein Gebiet der Forschung, auf dem sich die Meteorologen und die Landbzw. Wasserökologen mit bevorzugtem Interesse treffen, ist das der Strahlungsforschung. Deshalb hat sich das Interesse der Biologischen Station schon
frühzeitig diesen Fragen zugewendet, und nach mißglückten Versuchen mit
einfachen photographischeri Methoden wurde der Versuch unternommen, das
Lichtklima in verschiedenen Tiefen des Sees durch ein biologisches Verfahren
(Messung der CO2 -Assimilation) zu erfassen (13). - Ferner sei erwähnt die
Untersuchung von E. M e r k e r (33) über die Fluoreszenz der bewohnten
Gewässer. Gleich nach dem Erscheinen der Sperrschicht - Photoelemente, welche
exakte Strahlungsmessungen mit einfachen Mitteln gestatten, war W.
S c h m i d t bemüht, diese Methode auch für die Lunzer Untersuchungen
nutzbar zu machen. Die ersten Ergebnisse im Lunzer Untersee wurden von F.
L a u s c h e r , E. F r i e d l und E. N i e d e r d o r f e r (46) gewonnen. Diese
Untersuchungen wurden in den Jahren 1935 - 1937 von 0. E C k e 1 (47, 63)
an anderen Al~enseen fortgesetzt. Nachdem in Gemeinschaftsarbeit mit F.
S a U b e r e r (81) diei methodischen Voraussetzungen der Strahlungsmessung
unter Wasser geschaffen worden waren, ging die Bearbeitung dieses für die Produktion~biolo~ie
der Seen so wichtigen Gebietes in die Hände des zuletzt genannten Forschers über.
F. S a U b e r e r, ein Schüler von W. S C h m i d t, war ursprünglich mit
der Untersuchung der Strahlungsbilanz von Land- und Wasseroberflächen bzw.
den damit zusammenhängenden Problemen beschäftigt und im Laufe dieser

Arbeiten auch an der Biologischen Station Lunz tätig (57, 61, 64, 68, 69, 72, 75).
Hier war er mit den Aufgaben der Limnologie in engere Berührung gekommen.
und widmete sich mit unermüdlicher Arbeitskraft und tiefem Verständnis für
biologische Fragestellungen, besonders den Problemen des Verhaltens der Strahlung in den Gewässern, eine Aufgabe, welche durch die Verleihung eines Stipendiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft für 1% Jahre ganz wesentlich gefördert wurde. So war Dr. F. S a U b e r e r dazu berufen, nach dem im Spätherbst 1936 erfolgten, allzufrühen Tode Prof. W. S C h m i d t s die Zusammenarbeit der Zentralanstalt für Meteorologie mit der Biologischen Station Lunz
erfolgreich fortzusetzen, zumal der neue Direktor der Zentralanstalt, Prof. Dr.
H. F i C k e r , dieser Zusammenarbeit ein wohlwollendes Interesse entgegenbrachte.
Eine für die Verwendung in Binnenseen geeignete Neukonstruktion des
P e t e r s o n schen Durchsichtigkeitsmessers (78) zeigte die Zweckmäßigkeit
solcher Messungen für die Deutung des Verhaltens von Hochwassertrübungen
und Planktonschichtungen (77). F. S a U b e r e r untersuchte ferner die Strahlungseigenschaften von Schnee und Eis (79, 106), und erweiterte unsere Kenntnis über die Lichtverhältnisse der Seen durch methodische Oberlegungen und
zahlreiche Untersuchungen an Seen der Nordalpen (84, 85), und Kärntens (97).
Die im Zuge dieser Strahlungsforschungen gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen fanden ihren Niederschlag in einem unter der (nur die biologischen
Kapitel betreffenden) Mitarbeit von F. R U t t n e r verfa-i3ten Buche über die
Strahlungsverhältnisse der Binnengewässer (91). - Auf biologischem Gebiet hat
über Strahlungswirkungen, insbesondere über Strohlungsschutz, E. M e r k e r
gearbeitet (83, 88, 89, 90).
Nach dem 2. Weltkriege war E. S a U b e r e r als Leiter der von ihm begründeten Abteilung für Bioklimatologie an der Zentralanstalt und als Herausgeber der ebenfalls von ihm geschaffenen Zeitschrift ,,Wetter und Leben"
vielfach von anderen Aufgaben in Anspruch genommen, behielt aber, unterstützt von seiner Assistentin Dr. I. D i r m h i r n, die Probleme der Strahlungsforschung in enger Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Lunz
ständig im Auge. Die spektrale Strahlungsdurchlässigkeit des Eises wurde untersucht (106), neue Strahlungsmessungen in den Lunzer Seen wurden durchgeführt (I. D i r m h i r n IIO), und der Strahlungshaushalt eines alpinen Sees auf
Grund der für den Lunzer Untersee gewonnenen Daten von S a U b e r e r
(118) einer eingehenden Studie unterworfen. Daneben liefen, nachdem schon
früher (60) die Grundlagen des Strahlungsklimas an den Kleinklimastationen
von F. L a U s C h e r untersucht worden waren, Beobachtungen über die Sonnenscheinverhältnisse und die Himmelsstrahlung im Lunzer Gebiet (D i r mh i r n 104, 109, 112), über das Mikroklima im Schnee (S a U b e r e r 100) und
eine Abhandlung über die Bedeutung bioklimatischer Strahlungsuntersuchungen
(S a U b e r e r 101). Ober die Struktur der Schneedeckenzeit in einem Alpental
(Lunz am See) schrieben F. L a U s C h e r und M. R o 11e r (116). - Schlidlich sind aus der letzten Zeit hervorzuheben die Untersuchungen von W.
M a h r i n g e r (124) und F. B e r g e r (126, 127) über den Oberflächeneffekt
bei Lichtmessungen unter Wasser.
Gewissermaflen eine Krönung erfuhr die Zusammenarbeit der Biologischen
Station mit der Zentralanstalt für Meteorologie, deren neuer Direktor Prof.
F. S t e i n h a U s e r in seinen Interessen mit dem hier behandelten Gemein-

schaftswerk seit Anbeginn eng verbunden ist, auf dem Gebiete der Strahlungsforschung durch zwei Colloquia, welche die UNESCO über die Methodik der
Strahlungsmessung unter Wasser im Jahre 1958 in Lunz veranstaltet hat. An
diesen Tagungen nahmen außer den Fachleuten der Zentralanstalt und dem
wissenschaftlichen Personal der Biologischen Station noch Ozeanographen, Limnologen und Physiker aus verschiedenen Ländern Europas, welche auf dem Gebiete der Strahlungsforschung arbeiten, im ganzen etwa 20 Personen teil. Die
Aussprache erwies sich als sehr fruchtbar. Dr. F. S a U b e r e r wurde beauftragt, die Ergebnisse zur Veröffentlichung in den ,,Mitteilungen" der SIL (Societas Internationalis Limnologiae) zusammenzufassen und damit ein Werk zu
schaffen, das auch den auf dem Gebiete der physikalischen Strahlungsforschung
weniger Bewanderten auf die möglichen Versuchsfehler aufmerksam macht, und
es ihm ermöglicht, einwandfrei Strahlungsmessungen in den Gewässern auf
Grund einer einheitlichen Methodik durchzuführen (128).
Das Schicksal hat es gewollt, daß dieses Werk F r a n z S a U b e r e r s sein
letztes wurde! Möge es als sein Vermächtnis zu einem hilfreichen Berater bei
Strahlungsforschungen in Seen und Meeren werden!

Schlußwort.
In den vorstehenden Zeilen habe ich zu zeigen versucht, daß ein großer
Teil der an der Biologischen Station während einer mehr als fünfzigjährigen
Tätigkeit erzielten wissenschaftlichen Ergebnisse der Zusammenarbeit mit der
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik zu verdanken ist. Man wird
vielleicht einwenden, daß so fundamentale Erkenntnisse, wie jene über die
Stabilität der Schichtung und die Dynamik des Massenaustausches, sowie die
Fortschritte auf dem Gebiete der Strahlungsforschung nicht der Zusammenarbeit mit Forschern anderer Diszi~linenbzw. den von diesen erhaltenen Anregungen, sondern einzig und allein genialen Forscherpersönlichkeiten wie
W i l h e l m S c h m i d t oder F r a n z S a u b e r e r zu verdanken sind. Es
bedeutet jedoch keineswegs eine Schmälerung des Verdienstes dieser Männer,
wenn eine genaue Kenntnis des Verlaufes dieser Forschungen auch den Anteil
erkennen läßt, der dem Gedankenaustausch mit Vertretern anderer Fachgruppen
und der von der Biologischen Station gebotenen Förderung an den Erfolgen
zukommt, eine Tatsache, die von den Leiden genannten Forschern oft anerkannt wurde.
Für eine solche Zusammenarbeit und die aus den1 uersönlichen Kontakt
sich ergebenden Anregungen sind Biologische Stationen besonders geeignet,
wofern ihr Arbeitsgebiet nicht zu eng begrenzt ist. An einem Institut dieser Art
kommen Forscher der verschiedensten Richtungen zusammen, und selbst dann,
wenn sie sich nicht im Rahmen gemeinsanier Interessen zu einer engen Zusammenarbeit zusammenschließen, hat einer dem anderen viel zu geben. Es sei nur
an die segensreiche Rolle erinnert, welche Instituten wie der Stazione Zoologica
in Neapel oder Woods Hole in USA seit langem in der Biologie zukommt.
Deshalb glaube ich sagen zu dürfen, daß die Förderung der Zusammenarbeit von Forschern verschiedener Wissensgebiete zu den vornehmsten Aufgaben der
Biologischen Stationen gehört.
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Ergebnisse von Messungen des COz- Gehaltes der Luft in
Österreidi
Voa F e r d i n a n d S t e i n h e u s e r , Wiea.
(Zentrahnsla.lt für Mebeorol~ogieund Gmdyn,almik)
Mit 2 AbMLdiurdgan..
Zwammen£asw.ng: Auf Grund von in einem 3% jäihrigen ZeibabschnM
durchgiefilhr0en tia,gki&en Bestimmungen werden Jahr32sgamgund Veränderlichkeit des CO2 - Geihalbs der Luft in Wien abgeleitiet und diskutiiert. Aus Verglieichsmessunigien in &tz und K&agenffurterg@bt ich, daß der CO2 - Gehhallt d m
Luft iin der Groktia~dtWienl durchschnittlich um 10 %
! und in dkr miDtieligmßieiri
Pmvilnzsitia~ditKlalgenfurt durch,schnntblich um 3 76 höher ist a b in dem 8ülr d n l e
LamdiLuf-t char-aikbelristiischan und völlig ilrud21istrief:r:e.i~emG,ebiet von, Rieb.
Summary: The anmu.al v.a~i:ati,oaand the variab~ilrityof Me COz - cmtcmk
of ühe .aiw in Viienuia is derived and d'iscwss~eidm h g samples b a h n .daily h.a
p&ad o~f tihrieie m d a ha18f yyear. Co,mparLon amalyisris. in Retz aiwl K h . g e n f s t
sh,o,wthat on ,aNn average the CO2 - contennbsof ihe a k in the mehopolitan Viem
m iis 10 % hig!he~ and in ,+he rnedhmsizieid pmvinlciial city Kkagmhrt 3 %
&&er than in tihe area of Retz whlere thwe iis no hdustry and wihiere the a f ~
its chalracter;isti,c for clean country - air.
Vor 2 Jahren hatte ich über die Ergebnisse täglicher Beobachtungen des

CO2 - Gehalts der Luft in Wien berichtet (1). Inzwischen wurden diese Messungen fortgesetzt, sodaß nun ein umfangreicheres Beobachtungsmaterial vorliegt.
Außerdem wurden die Bestimmungen des CO2 - Gehalts auch auf 2 Stationen
außerhalb der Großstadt Wien ausgedehnt, sodaß es nun möglich ist, auch vergleichende Betrachtungen über den Großstadteinflufl auf den CO2 - Gehalt anzustellen. Als neue Beobachtungsstellen wurden eingerichtet: Retz, eine Kleinstadt mit ungefähr 3200 Einwohnern, in einem völlig industriefreien Gebiet,
ungefähr 70 km nördlich von Wien gelegen, und die 67.500 Einwohner zählende
Landeshauptstadt von Kärnten Klagenfurt, die als größere Provinzstadt auch
mehrere Industriebetriebe beherbergt und in dem besonders im Winter inversionsreichen Kärntnerbecken gelegen ist. An beiden Stellen wurden die Luftproben nicht täglich, sondern in Abständen von 10 Tagen 3 mal monatlich gesammelt und hernach an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
in Wien auf ihren CO2 - Gehalt untersucht. Die Bestimmungsmethode ist ungeändert geblieben. Sie besteht darin, daß durch eine Bariumhydroxydlösung,
deren Konzentration bekannt ist, eine bestimmte genau abgemessene Luftmenge
hindurchgeleitet wird, wobei das in der Luft vorhandene Kohlendioxyd die
Konzentration der Bariumhydroxydlösung vermindert. Der Oberschuß an
Bariumhydroxyd wird mit einer 0,08956 n Salzsäure zurücktitriert; aus dem
Verbrauch an Salzsäure wird der Kohlendioxydgehalt berechnet. Die zur Analyse bestimmte Luftprobe von 100 cms bei 760 mm Hg und Oo C wird jeweils
um 13 Uhr aufgenommen. Die Analysen wurden von Herrn K u r t C h a 1up a ausgeführt.

Januar

.20%

Jahr

Abb. 1: J m a g a n i g und H ä u g k i s r t e i l der Wwte &es CO2 - Giehaites
der Luft in Wien: Ausgezogene Kurve = J.aihr.ganig der Moaatsmitbeiwerte, strichlierte Kurve = Begnenzung des Bereichs zwischen obelren
m d unitiereni Qu&, W , dem 50 % a!i.i~erbälglichcn CO2 - Werte liegen; dbe
Pfeikpitzen geben die albsoluten Extnernwerte an. Der nechte Teil ~dier
Ab$. zeigt die prozentuellie HäufigkeitisverCeU1~1mgender täglichen CO2 -

Werbe im Jianuar, Juli und Jahr.

1. Der CO:!- Gehalt der Luft in Wien.
Zunächst sei über die Fortführung der Wiener Beobachtungsreihe mit täglichen CO2 - Bestimmungen berichtet. Tab. 1 gibt einen Oberblick über die
Monats- und Jahresmittel, über die Extremwerte und über die interdiurne
Veränderlichkeit der täglichen Beobachtungswerte des CO2 - Gehaltes in den
einzelnen Monaten und Jahren. Die Durchschnittswerte der 3% jährigen Beobachtungsreihe veranschaulicht die Abb. 1. Daraus ist zu entnehmen, daß im
Jahresgang der Monatsmittelwerte das Maximum des CO2 - Gehaltes auf den
Januar und das Minimum auf den September fällt. Das Maximum liegt um 6 %
über dem Jahresdurchschnitt, das Minimum um 4 % darunter, sodaß die Jahresschwankung ungefähr 10 % beträgt. In den einzelnen Beobachtungsjahren
wurde das höchste Monatsmittel des Jahres 2 mal im Dezember und 2 mal im
Januar festgestellt, das kleinste Monatsmittel 2 mal im September und 1 mal
im April. Das größte Monatsmittel der ganzen Beobachtungsreihe war mit
3,66 ml C02/10 1 Luft das von Januar 1960, das kleinste Monatsmtitel mit
3,02 ml COz/lO 1 Luft das von April 1957. Es ist charakteristisch für die Ansammlung von Luftverunreinigungen und damit auch für die Erhöhung des
CO2 - Gehaltes im Januar 1960, daß dieser Monat sehr windschwach war und
sehr häufig Windstillen und Südostwindlagen aufwies, während der April 1957
durch eine außerordentlich große Häufigkeit von für die Reinigung der Luft

von Wien sehr günstigen Nord- und Nordwestwindlagen auffällt. Bemerkenswert rasch erfolgt die Zunahme des CO2 -Gehaltes vom September bis Dezember, was offenbar auf den Beginn der Heizperiode zurückzuführen ist und zum
Teil auch darauf, daß in dieser Zeit auch die Zahl der tiefliegenden winterlichen
Inversionen stark ansteigt und die Inversionen auch beständiger werden und
oft den ganzen Tag über und mehrere Tage lang anhalten (2), wodurch der
Massenaustausch mit den höheren Luftschichten stark behindert wird. Dazu
kommt noch, daß in den Spätherbst- und Wintermonaten auch die Häufigkeit
von Südostwinden zunimmt (3), die eine Ansammlung von Luftverunreinigungen über dem Stadtgebiet dadurch besonders begünstigen, dai3 am Nordwestrande der Stadt die Wienerwaldhänge den Südostwinden gegenüber eine Staumauer bilden, während gleichzeitig tiefliegende Inversionen eine Abwanderung
nach oben verhindern. Bereits in meinem ersten Bericht (1) konnte gezeigt
werden, daß bei derartigen Wetterlagen der CO2 - Gehalt der Luft in Wien erheblich größer ist.
Einen genaueren Einblick in das COz -Klima von Wien gewähren die in
Tab. 2 wiedergegebenen prozentuellen Häufigkeitsverteilungen der täglichen
CO2 - Werte in den einzelnen Monaten des Jahres. Für Januar, Juli und für das
Jahr ist eine graphische Darstellung davon auch in Abb. 1 wiedergegeben. Es ist
daraus ersichtlich, daß die Streuung der täglichen CO2 - Werte im Winter bedeutend größer ist als im Sommer, was offenbar dadurch bedingt ist, daß im
Winter die Auswirkung der meteorologischen Faktoren, wie Windrichtung,
Windstärke, Inversionslagen U. dgl. die Ansammlung beziehungsweise Zerstreuung der Luftverunreinigungen und damit auch des Kohlendioxyds, das ja in der
Stadt zusätzlich in vermehrtem Maß produziert wird, von Tag zu Tag stärker
beeinflui3t als im Sommer, wo bei besseren Konvektionsbedingungen auch ein
stärkerer Massenaustausch mit der freien Atmosphäre ständig gegeben ist und
andererseits auch die für die Steigerung der CO2 - Ansammlung maßgebenden
Inversionen und Südostwinde seltener sind. Zur Charakterisierung der Häufigkeitsverteilungen und der Unterschiede der Streuung der CO2 - Werte im Laufe
des Jahres sind in Abb. 1 durch die gestrichelten Kurven auch die Quartile
eingezeichnet, über beziehungsweise unter denen jeweils 25 % aller Werte liegen, sodai3 das Band zwischen beiden Kurven den Bereich der mittleren 50 %
aller CO2 -Werte um den Mittelwert umfaßt und die Bandbreite auch ein anschauliches Bild von der Streuung der Einzelwerte gibt. Daraus ist ersichtlich,
daß dieser, die mittleren 50 % aller CO2 - Werte umfassende Bereich im Januar
(mit 0,32 ml COz) gerade doppelt so breit ist wie im September (mit 0,16 ml
COP).
Einen weiteren Einblick in das CO2 - Klima von Wien geben die ibinderungen der COz - Werte von einem Tag zum nächsten. Nach Jahreszeiten zusammengefaßt bringt die Tab. 3 die prozentuellen Häufigkeitsverteilungen der
positiven und negativen interdiurnen ibinderungen. Daraus entnimmt man, daß
in allen Jahreszeiten in ungefähr 40 % aller Fälle die positiven ignderungen des
CO2 - Gehaltes von einem Tag zum anderen weniger als 0,2 ml C02/10 1 Luft
betragen, und mit Ausnahme des Winters ist es bei den negativen Anderungen
des CO2 von einem Tag zum nächsten ebenso. Im Winter sind größere negative
Anderungen etwas häufiger als in den anderen Jahreszeiten, was sich aus der
oben erwähnten in dieser Jahreszeit stärkeren Wirksamkeit eines Windwedisels
von südöstlichen auf nordwestliche Winde erklärt.

Tab. 1: Monra4srniitte1, Extremwerte unud inkerdrizirnie Veränlderlichlneit $es COe Geh~alBesder Luft in Wiienl, ml COz/10 1 Luift.
Jan. Feb. M. Apr. Mai Juni Juli Aug. Spt. Okt. Nv.
Mittel
3,41 3,14 3,115 3,02 3,18 3,015 3,11 3,17 B,1& 3,2@ 3,35
Maximum
3;961 3,66 3,59 3,28 5,@23,37 3,42 3,41 3,34 3,512 3,64
Minrimum
2,88 2,36 2,84 2,79 2,92 2,85 22,8 21,81 3.,Cl5 3,015 3,10
In,Bdiurne
Veränide~:l.i&k,eit 434 0,217 0,lO 0,19 0,16 0,12 0,12 414 0,OB 0,14 0,14

1957

Dz.

Jahr

31~46 3,20
3$95
3;84
2,7.6
3,12
0,18

1959

Mittel
3,42
Maximum
3,712
Minimum
3,17
Intmdiurne
V~eräniderlichuceit 415

3,316 3,41 3;38 3,27 8,33 3,26 3,316 3.118 3,29 3,45 3,56
3,517 3,72 3,,710 3#,423,62 3$0 3,54 3,41 3,80 3,72 3,82
3,16 3,14 3,15 3$00 3,08 2498 2,M &9il 3,M 3,19 3,234
0,111 0,13 C412 0,OO 0,12 4 1 4 0,16 0,16 0,W). 0,161 0,18

1960

Mittel
Maximum
Minimum
Inbdiurine
Vienäni&erlichloeit
1957 / 1960
Mittiel
MaxXiimmum
Mimimum
I,nt d i u m e
Peränd'eirlkhkeit

3,66 3i54 3,47 3,33 3,20
3,88 3,71 3,;68 3,53 3,48
3,34 8,24 3,25. 3,17 2,,94
0,18 0,14 0,09 O,11 0,13
3,49 3!,3.58 3,36 3,28 3,23 3,28 3,119 3,25 3,16 3,25 3,40 3,45
3;W 3.,71 3,8.1 3,84 3,6,2 3;67 3,58 3:,M 3,41 3,60 3.,7Q 3,8@
Zj88 2,786. 2,84 2,79 2,92 2,85 2;88 2,81 2,84 3,06 3,lO 3,112
0,119 0,17 0,14 0,15 0,14 0,14 O i l l 01,14 0,13 0,15 0,13 0.,16

Tab. 2: Prozentudle Häufüigk~eitsvesCeilungder täglichen Werte des CO2 - Gehaltes der Luft in Wien zur Mittagszeit.

Jahr
0
1
2
5
9
14
18
21
15
8
5
2
0

Tab. 3: Prozenituel~l~e
Häufi~gglceitsverbeilun~g
der inberdiurncen Änderungen des

CO2 - Gehasltltes der Luft in Wien.
ml COeilOl Luft
Winter Frühl. Sommer Herbst
0,71 biis
0,80
1
0
01,611bils
0,70
0
1
1
0,5l bis
0,60
1
0,41 EIS 0,510
0,40
0,31 bis
Q,30
0,2U bis
0,20
0,11 bis
0,10
0,01 bis
0
- 0,011bis - 0,10
- O,11 bis - 0,20
- 0,Zl bis - 0,30
- 0,311 b\is - 0,M
- 0,41 bis -0,50
- 0,511 bbi!~- 0,60
- 0,61 bis - 0,70
- 0,71 biis - 0,80
- 0,&1 bis - 0,90

2
2
6
17
22
1
15
15
12
2
2
1
1
0

1
1
7
19
20
1
2l2

16
10
1
1
-

-

3
6
17
25

2Q
15
8
1
1
1

-

0
3
6
18
22
1
19
21
6
3
1

-

-

2. Der Unterschied zwischen dem CO2 Gehalt der Luft in Wien und im
Freiland.

Wie bereits einleitend erwähnt, wurden in Retz und Klagenfurt die Luftproben nur 3 mal monatlich entnommen. Es handelt sich demnach um Stichprobenerhebungen, deren Abweichung von den Ergebnissen einer Beobachtungsreihe mit täglichen Beobachtungen geprüft werden muß, um ein Urteil
über den Wert dieser stichprobenartigen Messungen zu gewinnen. Dies kann
am Beobachtungsmaterial von Wien gemacht werden, wo tägliche Messungen
zur Verfügung stehen. Die Abweichungen der aus den am l., 10. und 20. jeden
Monats durchgeführten 3 Beobachtungen berechneten Monatsmittelwerte von
den aus täglichen Beobachtungen berechneten Monatsmittelwerten betrugen in
Wien (ml C02/10 1 Luft):
Jan. Frb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
1957 +O,17 +0.15 +0,03 +0,12 - 0,16 +0,01 +0,08 - 0,02 - 0,05 - 0,02 +0,02 - 0,11
0 00 - 0,10 +0 16 - 0.02 +0,17
1958 - 0,05 +0,02 +0,08 - 0,11 +0.05 +0,19 +0,02
1959 +0,05 +0,06 - 0301 - 0,03 +0,10 - 0,05 +0,03 - 0,03 +0.03 +0,21 - 0,lO +0,07
0,OO 1960 +0,04 - 0,02 +0,05 +0,01
nrittoi +0,05

+0,05

+0,04

- 0,00 - 0,00 +0 05 +0,04

0.02 - 0,04 +0,12 - 0,03 +0,04

Daraus ist ersichtlich, daß in einzelnen Monaten wohl größere Abweichungen vorkommen, daß aber im Durchschnitt die Abweichungen doch so klein
sind, daß auch aus den gekürzten Stichprobenerhebungen ein hinreichend zuverlässiger Einblick in das CO2 -Klima und besonders auch ein Aufschluß über die
zeitlichen und örtlichen Anderungen gewonnen werden kann.
Tab. 4 gibt die seit September 1958 in Wien, Retz und Klagenfurt jeweils
am l., 10. und 20. jeden Monats gemessenen CO2 -Werte und die daraus berechneten Monatsmittelwerte wieder. Daraus ist bereits ersichtlich, daß sich sehr
deutlich charakteristische Unterschiede zwischen den drei Orten in dem Sinne
zeigen, daß in allen Monaten der CO2 -Gehalt der Luft in Klagenfurt geringer
ist als in Wien. Dies entspricht der Erwartung, daß die Luft in der Großstadt
Wien zufolge der größeren CO:! - Produktionsstätten mehr CO2 enthält als

in der bedeutend kleineren Provinzstadt Klagenfurt. In fast allen Monaten ist
aber die Luft in dem völlig industriefreien Gebiet der Kleinstadt Retz an CO2
ärmer als in Klagenfurt.
Tab. 4: P w g l e i c h ~ m e r kdes CO2 - Giehalteu der Luft in Wien, Retz und Kbgenf m t mach Bestimmungen am l., 10. un~d20. jeden Monats zur Mittagszeit
(ml CO2 pro 10 1 Luft).
Wien
1958

Datum
1.
10.
20.

Mittel

1959

Sept. Okt. Nov. Dez. Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli
3,18
3,32
2+95
3,115

3,28
31,40
3,46
3,58

3,24
3,319
3548
337

3,39
3,U
3,611
3,47

3,42
3,451
3,514
3,512

1959

3,41
3;37
328
3,4'2

3,36
3,39
3,44
3,4Q

3,40
3,316
3,28
3,35

3,42
3,4101
3,2@
3,37

3,21
3,19
339
3,28

3,1'5
3,42
3,28
3,28

1960

Aug Sept. Okt. Nov. Dez. Jän. Feb' März Apr. Mai
1.
10.
20.

Mittel

3,3Q
3,18
3!,41
3,3ß

3,33
3,04
3,25
31,211

3,48
334
3,49
3,50

3,34
3,411
3,60
5,415

3,67
3,76
3,42
3,&2

3,8
3156
3,75
3*,70

3,51
3,46
3,58
3,512

3,5Q
3,68
3:41
3,52

3,39
3,28
35,35
3,34

3,18
31,28
3:14
3,20

Retz
1958

Datum
1.
10.
20.

Mittei

1959

Sept. Okt. Nov. Dez. Jän. Feb. März Apr. Mai Juni .Juli
3,N
3,11
2,84
3,06

2,919 3,lA 3i,219
3;16 3,17 3,36
2,95 3,24 3,OO
5,03 3,1@ 3,25

347
3,28
3,30
3,35

1959

3,s
2,90
3,07
3,lO

3,18
2,85
3,W
3,03

3,26
2,W
2,8B
3,0'2

3:08
2,95
3,14
33,016

3,12 2,91
2,86 3,20
2,99 2,88
2,99 3,OO

1960

Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jän. Feb. März Apr. Mai
2~97
3,Qkl
2i:811
2,94

3,08 2.@1 3,17
2,99 2,86 3,05i
3,143 3,04 3,24
3,06 2j94 3,15

3,07
3,16
3,12
3,12

3,32
3,24
31i50
3,35

2,98
3,30
2:96
3,08

3,15
3,37
2,99
3,17

3,28
3,lO
3,30
3~20

3,17
3,24
3,09
31,lrl

Klagenfurt
1958

Datum
1.
10.
20.

M.ittel

1959

Sept. Okt. Nov. Dez. Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli
3,2Q 3,W 3,52 3,3B 3,36 3,N 3,,2Q 3.98 3,3E 3,2,7 3,,07
3,94 3,37 3 9 2
3,01 3,l5 3,31

3,47 3,1;2 3,19 3,19 3*,03 3,26. 3,08 3,15
3,18 5,41 3(21 3,,1.5 3,19 3;08 2,&6 2,W

3,15 3,24 3,28 3,36 3,30 3,'211 3.,1.6 3,17
1959

5,22 3,07 3,06

1960

Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jän. Feb. März Apr. Mai
1.
10.

20.
Mitkl

3,111 2,88 3,27 3,lO 3,41 3,39 3,19 3,1& 3,24 3,m
3,02 3,36 3,16 3,25 3,118 3,28 335 8,30 3;13 3,18
2,94 2,% 3,211 3,29 3,3151 3,41 3,B 3,21 3,2B 3,0@
31~033,08 3,21 3,21 3,311 3 , s 5,27 3,2U T21 3,17

-

Abb. 2: Gang der Ja~hreszeiteamittelwertedes COz GehaZtti dler Luft in Wien
(W - W), Klagenfurt CK - K) und Rctz (R-R) von Herbst 119158E&

Friihtirilg 1191610.

Die Größe der Unterschiede kommt noch deutlicher in der Zusammerifassung nach Jahreszeitenmittel zum Ausdruck, die für die gesamte Beobachtungsperiode in Abb. 2 dargestellt ist. Daraus ist ersichtlich, daß der Unterschied im CO2 - Gehalt der Luft von Klagenfurt gegen Wien ungefähr doppeIt
so groß ist wie der Unterschied des CO2 Gehaltes der Luft von Retz gegenüber
Klagenfurt. Nach Jahreszeiten zusammengefaß berechnet man als Mittelwerte
des CO? - Gehaltes der Luft aus der Vergleichsperiode September 1958 bis Mai
1960:
W~iien
Kllaiaigenfurt
R,etz

Wlntw
3,58
$31
3,'2Q

Früihli.nig Sommaer Berbsk
3,36
3,29
335. ml C02/1101 Luft
?&119
3;05
3,20 ml COz/lOl Luft
3,l'l
2,98
3,OV ml COp/101 Luft

Wenn man den C02 - Gehalt von Retz als für reine Landluft charakteristisch zugrunde legt, so findet man, daß der Mehrgehalt der Luft von Wien
an CO2 gegenüber reiner Landluft im Winter 11 %, im Frühling 8 %, im Sommer 10 % und im Herbst 9 % beträgt. Die Luft von Klagenfurt hat im Winter
und Frühling um 3 %, im Sommer um 2 % und im Herbst um 4 % höheren
CO2 - Gehalt als reine Landluft. Dabei muß erwähnt werden, daß die Luftproben in Klagenfurt am Flugplatz entnommen werden, der bereits etwas
außerhalb des dicht verbauten Stadtgebietes liegt. Diese Vergleichswerte geben
einen deutlichen Einblick in die Unterschiede des CO2 - Gehaltes der Luft in
einer Großstadt, in einer Provinzstadt und in reiner Landluft.
Liberatur:

(I1)!S t e i n h a usje r, F.: Der K o h l ~ o x y d g e h ~ a 1der
~ t Luft in Wien und wine
Abthän~@gkeitvon wrschi&lmen Faktoren, Ber. Deutsch. Wett&. Nr. 51,
1950, 5ß.
C2D S t e i n h a U sie r, F.: Sta&istllische UnCermchunig der Iiniviwsiioin~len isn Luftmum über Wien, Archiv Met. Gieoph. Eiokl., Serie A, 11, 1960, 427 - W .
(39 S C e h h a u s . e r , F., 0. E c k e l , und F. S a u b e r e r : Klima und Wok l h a von Wien, Teile I - 111, Wien 1955 - 1959.

Die Waldgrenze im Sonnblickgebiet
Vom F r a n z S t e l z ! e r , Wiietn.
Znisamenfa-sung: Mit Hilfe der klimat:i,schenElemente Ten~peratur,Niederechbag und W.in,dwird diiie Mijgltchkeit einer Hebunig der tatsächlichen Waldgrenme untensucht. Klimlatirsch kämte die olb'e~eWmalidgcem:zeuni 80 bis 110,Om
Y
iun HinibWck auf die Lawinmvol;b~:ugungzu begrüfiein
erhöiht wie~den,~ I auch
wäre.
Summary: By m'eans of the climatic elemenbs temperahe, pzecipihtion
aovd wind thie pracctcticabii~li~
of a naiisinig of the a~otuiatltimb~er binje to kighiex
levels is zenamiimed. Clim.ate wouilid allow to raisie bhe ~uippertimbmer - linie 80 to
100 m 1 Q I D to 3.00 ft) which would be very vaiuablse in pnmentinig a,viabanches.

-

Der in den letzten Jahrzehnten zu beobachtende Gletscherschwund ist auf
ein Ungünstigerwerden der glazialklimatologischen Faktoren zurückzuführen.
Dadurch wird die Schneegrenze gehoben, das Nährgebiet der Gletscher verkleinert sich, und die Gletscherzungen rücken immer weiter hinauf, kleinere
Firnfelder verschwinden überhaupt. Damit tritt nun die Frage auf, ob die Ursachen der Hebung der Schneegrenze für die anderen Höhengrenzen - im
besonderen die Baum- und Waldgrenze - günstigere klimatologische Verhältnisse schufen.
JXe Pflamnid&,e ist der sichtbane Indkator von Klima unid B:oden, d. h.
d+e Verbmiturng der Vegetation fist von kl.iunaiiisch~enU n d eduphhchen Paktorem abbäagig. Das Klima schliießt vielie Fkl~toren,wie Belichtung, Temperatur, Whd, Bewölkung, Ni~edenschlag, Verdiumtung, COP- Gehalt der Luft,
ein, welche so sehr zu~arnmen~piden,
d;aß #einscharfes AuseKi!a?wlwba.lteniih~er
Babeniiuuing schwierig iist. Will1 e h e Pflanze geldeihen, so müs.slen die biokllmatischen Becltin5nke ihrer Art jeirtlillt werden, d.h. der Zeitprunlkt d,es Aufbetens
d w verschiedenen phhoUo~@~s:chen
P h a m muß zeitge~echti.n der Pogetatioluspeniode i!i~eg.m.Die S%a~diiienu.hUebensablwuf einer Pflanze Crieh aber nicht in
jediem Jiahr zur @eichten Zeit ein, es macht sich deir jeweiilige W,etterablauf bemdkbar. So Wninim dlle GPenzen der Veg,etationsbereichedurch eiinige e x t m ~ e
Jahre venschob,en werden.
Auch der Bofden k m auf klieiin~itemRaum stark wechseln. Im Gebiigisland hemcht zum Unterschied von den weiten eb.men R'äum~enis.tarke &denz e n s t t h w unid d a i h e r Wechad von BoidieoilbiiIidainng dler venschiieidlm~siienReifestufen. .Diie Zeit sieit dmer liebten Ver;gb&scherunig ist rel-atbvkurz, die BBden sind
noch jung und in voller ~ ~ c k l u n Im
g . Sonniblickgeibilet h,errscht - entsprechend den Niiederschla~verihäl+nissen- d1e humide Verwitterung vor.
Zn der subalpinem S-tu5e,in d e die
~ Waldgrenze liegt, ein(0steht.a8kEndgliield der
Bodenenkickhnig der Po~dsoltypus (hurnusarme R,ahb6den -b SiEikatbödlen
4 Braune*
Po&fol -b alpiner H u m u s ~ b d ~ ) .
Mit stei~gim,derHöhenlage nimmt allerd;irng,s die Intensität der Bodlenbild m ~ gab'. Lm Gneis- und besondms im Schi&ergebi,rg~e
ist &W Walidwuchs bedeutend blegümtigter als im Kalkgebiirge, da Gneis umid Schiefer durch Einstrathlumg w ä m e r wenden als der durch hohe Albedo W e n e Kalk. Auße~dem
verwittern Gmeiw und Schiefer zu tiefigründi~gen,waswwhaltigien und tonigen
Böden. Auch die Schuttluegd .sind nicht so stark ausgebiid.et wie iiin dien Kalkalpen Diiie F,omen sind mi1;der und dem W,a21td~chs
zuträglicher. D,adurch
könnte idlie Waldrnenze hier m.axirnale Hölhen erreichen. Da aber auch gümtiige
B,edll;ngungen für due Almwirtschaft voruufi;nden sind, erfährt der Wald durch
den Men6d-m eine küns.tl.ich,eZwückdr&ngung. R. S C h a r f e t t e r (1) unteran der o ~ k m
Wabdpmze einen p r im ä r e n Kamp~giürbe~l,
scheidet &er

das ist eine Zonie gel~ockerten Bestandes, bedi.ngt nur durch natürtiche Fa:ktorien, und ednen s e k U n .C
ä r eI
n KampfgGrtel
V e r w ~ t i s h l ~ i r t e leinen
),
durch Ausschliägerung sich billd,enden n~euenKalmpfgürtel in der damnter Liegenden Walicimone.
Die g,eoloigisch- ptriographi.schen Verhä1,tnisse treten aber im allgem8inlea gegeniübler d'en meteord~ogischen Fakboren zurück, da es z. B. i,n den Inoena&pm größere Gebiete auf Kalks6ei.n gibt, die abler trotzdem in B.ezug auf
die vo~kommen~d~en
Holzarten und diie Lage der oberen B!aum- und Wa1agreniz.e
die Gesetzmäßigheit der I~nn~enalpen
aufwei~sm.
Als wichtigste klimatischle Faktoren sind Temperatur, Ni.ederschlag und
W,ind: anzusehen, d a dile an3d:ex-enEinflüsse, wie Licht wnid Kahlen1säuregeha1t
der Luft Eür die Vegetation w h l wichtig sind, diese a b , e nicht
~
begnernzm.
D,iie Hohe der W,aMigrenoe hängt in erster Linie woihl von der absolut,en
Wärrniemienge ab, dte am einter bestimmten Ste1.1ie zur Verhgung steht. Dile gem~essmen Temperatwen sind alleridhgs Schattentemperaturen. Fiir die M'ehrzahi der R f l a n m , vor all.en Dtngen Iiür Baume, ist a b w die , % n n e m p a t u r
dier Luft und die Bodentemperatur maßgebmd. Davon liiegen aber enst aus
jü,n,gster Zeit M~esmnigeinvor, so daß letzten Endes jXir Un%ersuchunigiendoch diie
zieht allSch~ettenteimperaturenherangezogen werden müissen. H. G a m s
lendiimgs z u ~klimatischen Blegmzung von Pflamenar'ealen die ,,hygriitsche
K~ntinenItialitäV' w ü . S~eh,erMeinung nach wäne di,e Pmchtiglfeit f ü r d k
utnd anißlerdlem ~siiiindenv k l
Lamdpfbanizen dm wichtigste Verbreitun~g~aikim,
mehr Regenn- als Temperatnirm~eßs$elbnzur Verfügung. Da : a ~ b einerseits
r
die
Niedersch~agamiessunggerndie irn H'ochgebirrgie auf gvjßte Schwiei-igkeiten sbößt
und andererrseilts diie Niediwschlagism~emgen i r g d #aufdas fiir den W'ailidh~taad
erfor~denbicheMimirrrum hwab~gleht,ist 6ür diiie Bieginenzung dler V~ei~ttaC6on~szei~t
diie Arudiauer einer geschliosisien.m Schneedecke viel eiimchnekkmdieir.
Der Windeinfluß macht sich in doppelter Wirkung beinierbbar, m a l , zum
kleineren Teil rn e C h a n.i s C h, wobei die mit der Enhebung zun~ehm,endeGeschwindigkeit der Winde den Aus~schlaggibt, und zum größleren %eil ablw
p h y :s i o 1o g i s C h. Der Föhn, die Tal- und H,angwin~de,enlbiehen in idleau an
sich nieider~chl~a~gs~eichen
Alpen durch starke O b e r ~ ä ~ m ~ ~ ~ w d u n ~beträchtis~twn'g
hiche Waissemngen.
Marn kann a b mit R. M a r e k (3) zu v o l ~ l mRecht biehauptrn: „D%e
H&miaige der oberen klirnakischen Wal.d!ggr.eneeist demnach die Resultnlerende
azms minw3elstens d ~ e iK o m p n m k n : Temperatur, Ni'edierschlag und Wi.ndw$rkung."
Bevor auf die Wirkung d5sse.r K~ompo~nlmtennäihier eingegangen wird,
wischetut es erforderlich, den B~emiff W a 1d g r e n z e gien.a.u zu d'efiniileren.
Wähnend einige Autoren, wie z. B.. L. T s,ch e r m a k (4), cl$e Wald.grmze
obIerhal~bdes elnigerrnaßlen tgeschloswenen W,aldlbeshndes am~ehmen,n d n e t
noch zum
R. S C h a r f e t t e r (1) den Legföhren- und Z~eirg~strauchgtirbel
Wald. Fk e~sch~eint
in diesem Rahmen aber doch richbi.ger dimeWaBdigme an
der Obergrenze des geschlosisenen Waldbestandes zu ziehen und die Baumgrenze &rt an~un~ehmen,
wo drie Bäume von HwrsCm und Gruppen nixiriger
alD 8 m werden. R. M a r e k (3) bezeichnet &e HöIhmliniie, bQsm welcher der
WaLd emporste~igenwürde, w.enn sie nur vom Klima a,Wämgig wäre, als klimatische Waldgrenze. Er vwbindiet die höchsten P,mnkte von W,aldvorkolmme~n~
und
bezeichnet die Wie. welche Orbe Ehicher Waldmmzhtihe vwbioi.det ails
I s o h y l e . Die tats.ächliche waldgr&ze w'irrd aha-fast immer unter dieser
Linie liegen, &a Geländefom. La,winen- und Wilcib,achschäden, sowie das Eing s e i h des Menschen diiwe nach unSJen dmickt.
Die Untersuchungen sollen sich auf das Sonnblickgebiet beschränken, da
für dieses langjährige Reihen der verschiedensten meteorologischen Elemente
zur Verfügung stehen und auf3erdem nicht nur eine im Jahre 1951 ergänzte
Karte 1 : 25 000, sondern auch moderne Luftbilder des Bundesamtes für Eichund Vermessungswesen zur Verfügung stehen. Die Luftbilder sind in den letzten Jahren durch eine rasch weiter entwickelte und immer mehr verfeinerte

Methode zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel der verschiedensten Wissenschaften geworden. Am leichtesten ist die Auswertung durch stereoskopische
Betrachtung, bei welcher allerdings ein Photopaar vorhanden sein muß, weil
dabei ein verkleinertes, dreidimensionales Modell des Geländes entsteht. Dies
ist leicht möglich, da sich zwei aufeinander folgende Luftbilder zu etwa 60 %
überdecken. Bei einiger Obung und gewissenhafter Auswertung vermag man
jedoch auch ohne technische Hilfsmittel, vor allem bei genügend genauer Kenntnis des Gebietes, Geländeform, Vegetation, Gewässernetz und auch die Waidund Baumgrenze einwandfrei festzustellen.
Die Alpen nehmen von West nach Ost stetig an Höhe der Gipfel, wie
auch an Massenerhebungen ab. In der selben Richtung sinkt auch die Waldgrenze. Die Abnahme erfolgt umso rascher, je weiter man nach Osten kommt.
Andererseits erfährt die Waldgrenze aber auch eine Hebung von der Nord- und
Südseite der Alpen gegen die Innenalpen zu, besonders im Gebiet großer Massenerhebungen. Die Abnahme von West nach Ost ist allerdings nicht gleichmäßig, es gibt im Verlauf der Alpen mehrere Stellen tieferer Schnee- und Vegetationsgrenzen. Eine davon liegt im Sonnblickgebiet. Durch die offene Lage
nach Norden be~ünstint,
., . kann feuchte atlantische Meeresluft durch das Fuscher-,
Rauriser- und Gasteinertal ungehindert bis zum Alpenhauptkamm vordringen
und eine höhere Niederschlagsmenge gewährleisten. Die im Norden fehlende Abschirmung senkt dadurch die Schneegrenze, ermöglicht im nur schwach massengebirgsähnlichen Bau der Sonnblickgruppe auch heute noch das Vorhandensein
von Gletschern und drückt damit auch die Vegetationsgrenzen etwas weiter
nach unten. Dieser Effekt wird durch die Tatsache gemildert.
daß die Warme"
abnahme mit der Höhe umso geringer ist, je massiger ein Gebirge ist. Diese
„thermische Begünstigung" der zentralen Gebiete wirkt sich aber nicht nur in
einer verstärkten Einstrahluilg, sondern auch in einer Abnahme der Niederschläge aus, d. h. das Klima der Außenzonen weist einen höheren Grad von
Ozeanität auf als das zentrale Gebirge. Damit ist eine größere Amplitude des
täglichen Temperaturganges verbunden, die nur widerstandsfähigeren Pflanzen
Lebensmöglichkeit bietet. Dafür steigen diese Pflanzen viel höher hinauf. Außerdem sind die Außenzonen viel windiger als die Innenalpen. Dies kommt auch
in der Waldzusammensetzung zum Ausdruck: In den Randzonen vermischt sich
Laub- und Nadelwald, im Inneren liegen Laub- und Nadelwald gürtelförmig
übereinander, d. h. wir finden im Sonnblickgebiet fast nur reinen Nadelwald,
zumeist Fichte (picea excelsa) und Lärche (larix decidua), im Hochgebirge auch
Zirbe (pinus cembra). Es sind dies jene Arten, die gegen größere Wärmeschwankungen widerstandsfähig sind.

-

W

Temperatur
Die Höhe der Jahresmitteltemperatur ist wesentlich von der Wintertemperatur beeinflußt, vor allem in der Höhe der Waldgrenze. Die Wintertemperatur
ist aber für das Wachstum der Pflanzen von nicht sehr großer Bedeutung. Außerdem fand L. T s C h e r m a k (4), daß Waldbäume auf den mittägigen Wärmestoß stärker reagieren als auf gleichmäßig hohe Temperaturen. Es eignet sich
daher besonders die 14 Uhr - Temperatur während der Vegetationsperiode für
die Bestimmung der Waldgrenze.

A. d e Q U e r V a i n (5) stellte fest, daß sich in den Schweizer Alpen um
die Gebiete der größten Mas~enerhebun~en
die Isothermen für Mittag und die
Linien gleicher Waldgrenzenhöhen scharen. H. M i k U 1a (6) fand die selben
Beziehungen für die Ostalpen.
Gegenüberstellung der Mittagstemperaturen an der Waldgrenze,
Mittel 1891 - 1900:
Dje Q u e r v e i n

M
- 0,5

Mikula

-0,8

A
M
J
J
A
S
3,5 6;s 10,5 13,2 13,O 1'45
2,,9 6,6 1~1,O 13,4 .lF3;2 10,7

O
6,O
5,,7

H. M i k U 1 a konnte also sagen, daß an der Waldgrenze während der
Monate März bis Oktober die Mittagstemperaturen im Gebiet der Alpen v o m
Genfer See bis zum Wiener Wald überall annähernd die selben sind. Außerdem
gibt M i k U 1 a die Temperaturabnahme pro 100 m um 14 Uhr wie folgt an:
A
M
J
J
A
MitDei1
0,80

0,82

0,80

0,74

0,70

0,77

Mit Hilfe der Stationspaare Mallnitz - Sonnbliclr und Sonnblick - Kolin Saigurn wurde der Temperaturgradient der 14 Uhr - Temperatur bestimmt (7):

Die Werte weichen also nicht sehr vom Durchschnitt der ganzen Alpen ab.
Die Mittagsteinperatur für April bis August beträgt an der Waldgrenze im
Sonnblickgebiet nach D e Q U e r V a i n 9,30 C und nach M i k U 1 a 9,40 C.
14 Uhr - Temperatur aun Sonnblick, 3'1Mm (7) :
A
M
J
J
A
Mittel
1887 - 1896
194'7- 191516

-7,90

- 3,1'2

-678

- 2,78

- 0,27

2,15
0,351 2,711

1,64
2,5'9

- 1,50
- 477

Mit einem durchschnittlichen Temperaturgradienten von 0,850/100 m errechnet sich die obere Waldgrenze im ganzen Sonnblickgebiet für den Zeitraum 1887 - 1896 in einer Höhe von Ca. 1820 m, für 1947 - 1956 jedoch in
1900 m. R. M a r e k (3) beobachtete im Jahr 1910 die Waldgrenze auf der
Nordseite des Sonnblicks bei 1800 - 1900 m, auf der Südseite bei 2000 2100 m und gibt für das ganze Gebiet eine durchschnittliche Höhe der oberen
Waldgrenze in 1976 in an. Die Waldgrenze hat sich bis heute kaum verändert,
niir an der Südseite scheint sie um 50 m nach unten gedrückt worden zu sein.
Für die Verhältnisse an der oberen Waldgrenze, an der die Vegetationszeit
ia auf ein Minimum reduziert ist, muß auch die sogenannte ,,kleine Vegetationsperiode", d. s. die Monate von Mai bis Juli, herangezogen werden (7):
1887 - 1806 . . . 14 Uhr - Mitteltemperatur = - 0,4,10
C
1 W 7 - 1956
0,1110C
14 Uhr - Miiltklkrnperatruir =

+

Bei einem durchschnittlichen Temperaturgradienten von 0,860/100 m (Mai
-Juli) ergibt das eine Waldgrenze für

also einen Anstieg der klimatischen Möglichkeit der Waldgrenze um rund 80 m
in 60 Jahren.
A. d e Q U e r V a i n (5) gibt die Differenz Schneegrenze - Waldgrenze
mit 870 m an. Dies ergäbe nach der von F. S t e 1 z e r (8) errechneten Schneegrenze für 1949 von 3050 m eine Waldgrenze in 2180 m. Da die errechneten
Werte zu hoch scheinen - die Schneegrenze gibt den Stand für das Jahr 1949
an, der die Vegetationsgrenzen auf keinen Fall rasch folgen können - wurden
für das Sonnblickgebiet die Klimawerte an der tatsächlichen Waldgrenze errechnet. R. M a r e k beobachtete sie im Jahr 1910 in rund 1980 m.
1i4 Uhr - Temperatur am Sonmb1ick, 9106 m (7):
A
M
J
J
A
1908 - 1915
- 8,13 -2,68
0,11 1,08 1,5'1

Mittd
- 1,612

Bei einem durchschnittlichen Temperaturgradienten von 0,850/100 m ergibt sich an der Waldgrenze eine Temperatur von 7,90 C. Der seither erfolgte
Temperaturanstieg würde eine Erhöhung der Waldgrenze auf 2080 m ermöglichen. Tatsächlich liegt sie aber in durchschnittlich 1950 m, wurde also, vermutlich durch menschliche Eingriffe, noch weiter nach unten gedrückt.
Nach den Temperaturänderungen müßte die klimatische Waldgrenze in
einer Höhe von 2000 bis 2200 m liegen, die tatsächliche Waldgrenze könnte
sicher auch um 80 bis 100 m erhöht werden, dies umso eher, als sich die klimatischen Verhältnisse denen der ,,mittleren Warmezeit" (5500 - 4000 V. Chr.)
nähern, in welcher die Waldgrenze in einer Höhe von Ca. 2300 - 2500 m gelegen sein mui3. Die Temperaturwerte im Sommer lagen damals, wie F. S t e lz e r (9) aus pollenanalytischen Untersuchungen rekonstruierte, nur um rund
20 höher als heute.

Niederschlag
Wie bereits vorausgeschickt, stößt die Niederschlagsmessung im Hochgebirge auf erhebliche Schwierigkeiten. Die Niederschlagsmengen sinken aber
nirgends unter das für den Waldwuchs erforderliche Minimum herab. Die Vegetationsgrenzen der alpinen und subalpinen Zone werden vielmehr durch die
Andauer der Schneedecke bestimmt. Gerade die Entwicklung hochstämmiger
Bäume hängt, nach R. M a r e k (3), von der Einschränkung der jährlichen
Vegetationszeit ab. Einerseits ist für die Bildung eines Holzzylinders ein Mindestaufwand von 3 bis 3% Monaten erforderlich, d. h. die maximale Andauer
der Schneedecke an der Waldgrenze darf nicht mehr als 265 Tage betragen. Andererseits schützt eine Schneedecke den Boden vor zu starker Austrocknung
und vor zu starker Abkühlung der Bodenoberfläche, bei welch letzterer durch
Auffriererscheinungen Schäden vor allem an junger Vegetation entstehen können (F. S t e 1z e r (10)). Nach der Ausaperung herrschen bereits hohe Temperaturen durch Strahlung, aber auch hohe Luftfeuchtigkeit, was für eine günstige und rasche Pflanzenentwicklung entscheidend ist. Wenn auch der Schnee
durch Druck und Kriechbewegungen Schäden an junger Vegetation hervorrufen
kann, so schützt sich der Wald dort selbst, wo er sich im Sdiutz alter Bäume,
Baumstrünke, Felsblöcke und Sträucher verjüngen kann.
Es bleibt also zu untersuchen, in welcher Höhe die für die Pflanzenentwicklung notwendigen 100 schneefreien Tage liegen. F. S t e i n h a U s e r (11)

gibt f ü r das Sonnblickgebiet folgende Formel für die Andauer der Schneedecke
an, wobei als Folge des klimasclieidenden Charakters der Hohen Tauern die
Abweichungen im Norden positiv, im Süden negativ sind:
Andauer der Schneedecke: z = 23

+ 0,l h

(h = Seehöhe in m).

Aus obiger Formel ergibt sich eine 100 - tägige schneefreie Zeit in 2420 m.
Im Bereich der möglichen Waldgrenze steht also eine genügend lange schneefreie Zeit zur Verfügung, in 2000 m über 140 Tage. F. M a C h a C e k (12)
beobachtete im Zeitraum 1889 - 1894 in 1882 m Höhe eine Andauer der
Schneedecke während 215 Tagen, der Wert. fügt sich sehr schön in obige Formel ein.

Wind
Nach L. T s C h e r m a k (13) ist für die H ö h e der oberen Baum- und
Waldgrenze oft der Wind allein entscheidend. So kann z. B. Föhn im Frühjahr
das Wachstum fördern, in Trockenzeiten dagegen stark schädigen. Besonders das
Raurisertal ist durch häufige Föhnerscheinungen charakterisiert. J. S C h ü t z
(14) zählte vom 1.7.1931 bis 30.6.1934 in Kolm - Saigurn 355 Föhntage. Die
häufigste Windrichtung war WSW, da diese Windrichtung für die Föhnenzwicklung am günstigsten ist. Die meisten Föhntage wurden im März bis Mai,
das Maximum der Föhnwirkung um 14 Uhr beobachtet. Dadurch wird nicht nur
die Vegetationszeit verlängert, sondern auch der mittägige Wärmestoß verstärkt. Diese Erscheinung ermöglicht einer Reihe xerothermer Pflanzen ein begünstigtes lokales Vorkommen, und ist auch für die Schnee- und Eisarmut des
unter der Pilatusscharte liegenden Pilatus - Keestrachters verantwortlich. Diese
Tatsache scheint besonders auffällig, da der Pilatus - Keestrachter an sich eine
für einen positiven Eishaushalt günstige Nordostlage hätte.

Im weiteren kausalen Zusammenhang mit der oberen Waldgrenze stehen
auch die Gletscherwinde. H . T o 11 n e r (15) und H. F r i e d e 1 (16) haben
Ursache und Wirkune" untersucht. Bei schönem Wetter treten durch Abkühlung der eisnahen Luftschicht untertags sogenannte Gletscher- und Firnwinde
auf. Diese haben ein langsames und gleichmäßiges Strömen der kalten Luft über
den Gletscher zur Folge. Nahe der Gletscherzunge tritt die stärkste Wirkung
auf, hier herrscht das größte Temperaturdefizit, welches talab immer kleiner
wird. Die 'Reichweite der Wirkung ist abhängig von der Form des Talquerschnittes. der Talbreite und der Steilheit des Tales. Bei sommerlicher Schönwetterlage wird dadurch die ohnehin nur kurze Vegetationsperiode der glerschernahen alpinen Flora verkürzt, das Wachstum gehemmt und die Vegetationsgrenze weiter hinabgedrückt.
Im Vorfeld des Vogelmaier - Ochsenkarkees ist die Wirkung gering. Die
gekrümmte Form des Gletschers - er biegt nahezu rechtwinkelig aus südöstlicher in nordöstliche Richtung um - behindert das Abfließen der kalten Luft
und drückt die Baum- und Waldgrenze ungefähr um 100 m nach unten. Bei
der Pasterze wurde eine deprimierende Wirkung von 500 m festgestellt. Beim
Kleinen Fleißkees wiederum ist das ganze Gletscherfeld nicht lange genug um
einen kräftigen Kaltluftstrom entstehen zu lassen, hier kann die Erniedrigung
mit maximal 150 m angenommen werden. Beim Wurtenkees schließlich wird
trotz seiner Länge die Wirkung der Gletscherwinde weitgehend durch den nach

Süden erfolgenden Abfluß gemildert. Nach Verlassen des Gletscherendes erwärmt sich der Kaltluftstrom sehr rasch, so daß kaum eine deprimierende Wirkung nachgewiesen werden kann.
Im allgemeinen herrschen nach F. S t e i n h a U s e r (17) in den Monaten
Dezember bis März und Juli bis August die Winde aus dem Nordsektor, in den
Monaten April bis Juni und September bis November die Winde aus dem
Westsektor vor. Zu Beginn der Vegetationsperiode überwiegt also der Westwind, welcher zu den bereits besprochenen Föhnerscheinungen im Raurisertal
führt., s ~ ä t e rder Nordwind. welcher auf der Nordseite der Hohen Tauern zu
einer Verzögerung der phänologischen Termine und damit auch zu einer Senkung der Waldgrenze gegenüber der Südseite führt. Diese Nordwinde führen
durch die Tatsache, dai3 Temperaturminima mit den Häcfigkeitsmaxima von
nördlichen Winden zusammenfallen, zu Rückschlägen in der Vegetationsentwicklung. F. S t e i n h a U s e r gibt solche Temperaturrückschläge Ende Mai
bis Anfang Juni, in der zweiten Junihälfte, um den 10. Juli, Mitte August und
in der ersten und dritten Septemberdekade an. Das Windstärkemaximum liegt
im Winter um Ca. 30 % höher als im Sommer, wobei die Winde aus dem Ostquadranten im Mittel am schwächsten, aus dem Südwestquadranten jedoch am
stärksten sind. Dadurch besteht vor allem im kleinen Fleißtal große Windbruchzefahr. wenn auch die Tatsache nicht übersehen werden darf. daß die Windrichtung nicht einmal am Sonnblickgipfel ungestört registriert wird - so werden z. B. die Winde aus Nordwest vom vorgelagerten Hocharngipfel abgelenkt
- und daher auch andere Täler gefährdet sind. Man kann also wohl sagen, daß
der Wind die Waldgrenze örtlich bestimmt und zum Hauptauslesefaktor für
die Zusammensetzung der Pflanzen an der Waldgrenze wird.
L
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Schlußfolgerung.
Das Problem des re1,a:tiv hohen zentralalpinen Baumgren,ze scheint noch
nicht geltist, d.a z. B. H. T o l l n e r (18) eine thermische Bieigtinstigung in
Abrede stellt un,d als Ursiache ,der höiheren Biaum- und W8alrd.gsienz.eeine sü&
lichleme La@e als die der nöadlichen Kalk- und Voralpen anigibt, iiemer .gerbgiere Schneehöben und geringere Andiau~erder Schneectecke in den Imn~en~ketteni,
schwächere Luftbewegiung, geringere Schuttkegel, welche die VegeCetiDio.ns~eai.z\en nach unten d,rücken, tiefgriün~diigereund, waaseru.nidutrchlässig.e~'eBGd'en,
das Fahlen von Kal%lufOsaeenblibdenden Dol.inen und das Voirhedtmsekn widerstanidsfähigeer Sorten. L. T s C h e r m & k (P9, 13) gkaubt &i~ehohe Lage der
oberen Walid8-umid l3aumgrexw.e (auf zuneihm~mdeKontinent!ahität des Klimas in
dmmzenrdlen Alpen zurückführen zu k ö n n a Außerdlm liegen &e Vieigetati:cmsm-eni
auf des S,üdseite der Zentralalpen hijher als auf der
R. M:ar e k (3) si1eh.t in den Unterschieden der Muttieltemperatur des Juli dke
Uwache, wshwnd H. G a m s Ca) auf der Siüdr;eite eine stirk,me hygrischle
Koatiinen%alR.tätfeststellt und d,ies als Ursachte angiibk.
Es muß wohl festgehalten werden, daß die klimatischen Schwellenwerte für
die Waldgrenze nicht allgemein gültig sind, da die Waldgrenze nicht nur von
einer Holzart gebildet wird. So braucht die Kiefer im Sommer viel Wärme,
erträgt aber strenge Winter. Die Fichte erträgt bei ausreichender Feuchtigkeit
starke Winterfröste, während die Sommer nicht so warm sein müssen wie bei
der Kiefer. Die Tanne wiederum benötigt ein feuchtes Klima mit milden Wintern. Andererseits braucht die Kiefer mehr Licht als die Fichte. Im Sonnblickgebiet überwiegt daher die Fichte bei weitem mit rund 70 % des Bestandes.

Schattseiten sind waldklimatisch nicht ungünstiger, da gerade die Fichte eine
schattenliebende Pflanze ist.
Viel wichtiger erscheint der Nachweis, daß rein klimatisch ohne weiteres
eine Erhöhung der oberen Waldgrenze möglich wäre. Dies ist bemerkenswert,
da zwei Drittel der Lawinen im Gebiet eines klimatisch möglichen Waldgürtels
losbrechen. (R. H a m p e 1 (20), H. R i C h t e r (21)). Eine Aufforstung gerade in dieser Zone erscheint daher dringend erforderlich. Aufforstunasversuche
sind in1 Bereich der oberen Waldgrenze vbesonders gefährdet, bisher w i h l selten
versucht worden und oft mifllungen. Die Böden bereiten weniger Scliwierigkeiten, da die alpinen Humusböden ausgesprochene Klimaböden sind, d. h., sie
sind von der geologischen Unterlage kaum abhängig. Durch Schaffung und Erhaltung einer wasserhaltenden Bodenschicht, U. a. durch Verringerung der wasserverbrauchenden Unkräuter, kann die Feuchtigkeit des Bodens erhöht, und
damit die Wuchsleistung gesteigert werden. Während der Vegetationsperiode ist
die Feuchtigkeit und die Lichtmenge für das Aufkommen junger Vegetation von
entscheidender Bedeutung. Bei Anlage von lockeren Bodenschutzkulturen wird
den jungen Pflanzen eine ,,Starthilfea geschaffen, die bei richtiger Auswahl des
Saatgutes Erfolg verspricht, umso mehr, als oberhalb der heutigen Waldgrenze
Waldzeiger und Waldzeugen auf die Möglichkeit der Erhöhung der Waldgrenze
hinweisen. So wird der Hochstand der ,,mittleren Warmezeit" durch die Grenze
der Waldzeiger angegeben. Da in den Teilen des Sonnblickgebietes, wo sie nicht
durch intensive Almnutzung ausgerottet sind, Alpenrosenbestände, Krummholz, Grünerlen U. ä. über 2000 m ansteigen und außerdem über der Waldgrenze einzelstehende Bäume (Fahnenbäume) anzutreffen'sind, ist anzunehmen,
daß dort, wo ein Baum steht, auch mehrere stehen können, da der Wald sich
im Schutz alter Bäume leichter schützt und verjüngt. Hier wird die Windgeschwindigkeit herabgesetzt und Schneedruckerscheinungen, die die junge Vegetation vernichten können, werden weitgehend hintangehalten.
Wenn auch der Wald fast nirgends bis an die klimatische Waldgrenze
emporsteigen wird - in freien Lagen liegt die Waldgrenze verhältnismäßig tief
bei relativ hohen Temperaturen, in geschützten Lagen steigt sie höher bis in
Regionen auffällig niedriger Temperaturen - der Unterschied beträgt nach
J. N e V o 1 e (22) von 47 bis 70 m -, so wäre es doch von unschätzbarem
Wert, wenn die Waldgrenze mit menschlicher Hilfe wieder auf maximal mögliche Höhen gebracht werden könnte. Von der Wildbach- und Lawinenverbauung wurde diese Notwendigkeit auch erkannt und eine schrittweise Aufforstung
der Waldgrenzregion begonnen.

(1) S C h a r f e t t je r, R.: Ces Pflanzenleben der Osbalpem, Wiien 1988.
Die klimatiiische Beaenzung von Ffl~~nzenasealrn
und diie Ver(2) G a m s, E.:
teill.ung der Ihygrischen Kontinentalität in den Alpen, ZBchr. d. Gm. f.
Erdkunde z Ezrlin, 1831, 321 -348, 1932, 5'2 -68.
( Y ) &T a r e k, R.: Waldgrenzstudien in den österreichischen Alpen, Pet. Geogr.
Mitt., E - Heft 168, C19'10).
(49 T s C h e r m a k , L.: Omanität und Wal'dkleid im G?bing~e,Ztschr. f. d. @es.
Fo;rstwesem 76/70, 11944, 12 - 28.
(5) D e Q U e r V .a i n8,A.: D4e H:ebun.g der atmosphiäriis&~enIsoth.erm,m in den
Schw$eiuerAlpen und ihre Beziehung zu den Hähen~greinzlen,Gerl. Be%m.
Z. G ~ p h y d $ ,6, 19W, 481 - 583.

461 Mikula, H.: Die Itebwnff der atmosphkirischem Isothermen i
n den Ostalpen
und .ihre Beziehung z u den ~ ö h e n g r e m e n ,Geo1g;r. Ja,hreisb,er. a. Osiwreich,. 37,. 19:11, 122- 191.2.
('79 Jalhbücher d,er Zen~hral:mstaltfrür Meteorologie und Geodynamik in Wien.
(81 S t e l z e r, F.: D,ie Hebung der Schneegrenze im Somblickgeb,iiet irn Zeitraum 1.&5l0- 19491, Wletter un,d Leben, 10, 1968, 171- 1715.
(9) S SC e 1z e r, F.: Polllen~an~alyse
und Paläokl4rna, Wetter und Lebien, 8, 1956,
76 - 8.1.
(POP S t e 1z e r, F.: Das Auffrieren des Budtens, W:etter und Lebend, 11, 1'959,
1-8.
a m Sonnbliick untd im S,criuniblick(1I!)& S t ,e i n b a u s e s , F.: S~hn~eemesmngen
giebkt, XriIiI. Jaihres,b,er. d. Sonnblick - Viereinest, 19.38, 43 - 50.
(12) M a C h a C ie k, F.: Klimato1ogi.e der Gletscherreigim detr Sonnblickgmppe,
VIII. Jahnesb.m. d. S,cnmbtick- Vereines, 11908, 3 - 34.
$13Y T s c ih e r m a k, L.: Hohe Lage dier oberen Walsd- unid Bia.um.gnenzze in den
I m a l i p m u d Klimacharakter, Wietter unid Lebm, 1, 1.948, 2261- 2130'.
(14) S C B ü t z, J.: F6h;nenscheinun!gen im Raunisertal, Unver6ffmtL. Dbs., Wien
19i5B.
C15) T 0 1 1 nie T, H.: G1,etscherwinde und ihr Einfluß auf das Pflmzen~ieblen,
Bot. Beitg., 81, 1032, 64 - 66.
(16) F r i . e d e l , H.: Wirkung des Ghebscherwies auf dile Ufwvegiebaticm der
Ra,&erze, Biokl. Bebbl. d. M,et. Ztschr., 3, 1'966, 21 - 215..
('1.70.S t e i t~ih a u s e s , F. : Di8eiVI&eorol~ogi.edes Sruwibliicks. I. T8eil,Wiiem 1988.
(1'8i) T l 1 n e r, B.: Der Ei.nflruß groß,er Maxienienh~eibunigemaiuf d$e Luftbernp~eratur und idiile Uneachen der H ~ e b m gder Vsgetation~grenzenin den Inn m Ostalpen, Arch. f. Met., Geoph. Biokl., Ser. B, 1, l9d9, 347 - 3T2.
(119)T s c ,h e r m ia5k, L.: D@e natür1,iche Veribreitung der Lärche in den Ostalpeni, Ein ~ ' e i t r a gzulr Ableiitung der ~ b ~ o r ~ m ~ ~ l . dler
r ü cLärche,
he
Wien 1935.
(20) H atirn pc 1, R: Forschunlgsiawb~eii'beolund Viersuche auf dem^ Gebiet detr
Wildbach- und Lawinlmverbaiuung, Alligem. Foris-tizeitg., 65, 119154, 288290.
(21) R i c'/h t e r, H.: AuffowtningsprobFeme der Wildbach- u\nid Laqwinenverbaniung, AAPgem. Fomtzeitg., 65, 1954, 96 - 90.
(2129 N e v ~ 1oe, J.: Beiträge zur Errmittlurig der Baumgrenze in den 6stlichieri
Alpen, Mitt. ld.. wisis. Per. f. Sbmk., 43, 1906, 200 - 2115.
80

Die Verteilung des radioahtiven Bombenabfalls in der
Luft, im Wasser und in den Organismen
Von L e o p o l d K l e t t e r , Wien.
Mit 3 Abbildungen.
Zusammenfassung: Es wird der W.e!g b,eschrieben, den d*ie radioa.ktiven
Substanzen v.om Auig;enblick der Kems5palbn:g bei der Atomtexploaioa iris zu
d,eren Abbagerunlg in den rxrenschlichen Knochen ziuriickltegen. Zwei Drittel der
gesamten Me8n1ge dies rüidioaktiven Str~ont~ums
gdangen in die S t r a t m h ä m .
Hier werdien dbe r.afd~ioakbimenTeil&en sowahJ zonlal als auch polwärts verteilt. Curch A~st~ausch-und Turbulenzvorgänge zwischen SDratoisphäre und
Troposplhäre, die ganau'w bezch,ri,eb~enwerden, gelangt )das S.trmt5um - 90. in
die Wetterzone. Hier hängt die Ausbreitung iund hulf:eniihalDsdau~erhaupbsächlich vom d,er h,errschend!en W,etterlaige ab. Am schndlsten brlin~gien Niiedierrschlägie das. Stranltium - i91) m Eodlen. Rund 60 - 703 "/o des den Bndbodten el-rdchen.den raid+oa~ktivmS,tmatium wird von dem Pfl1anz.m amuflgmmnman.Mit
der N'ahmng gelam~gtStrontium - 90 in den men~schllich~en
Körper und wirid
Prozesse wkd dcüs
insbesondere in den Knochen ab@dagierit.Durch bIio~koigisSi~e
Sbronitium - 910 auf seinem Wieg von dem Pflammi durch den tierischem k w .
menschlich~m OT~gmiisrnuszum Teil ,,,entgiftet". Ein be5~)~ndem
h d x x ,,Eiubgif~n~gsfaktor"
britt bei der Mlilchbilldunig auf; er kti?ägit 7,O.
Gegenwärtig kann ,Strontium - 90 in .alll:en meinschl;ichm Weisen gleich welk
chen Alters, Geschlechts und W~ohnortsgefuniden weri&m. Dias Welbmiittel dier
SDonbium 910 Konaenkatian in1 mmes.chlici-ienSkelett beträgt 0,12 Micromicrocuries pro Gramm Calcium. Im Einzelindividu,um treten jedoch größere Abweichungen vom Du~rchschnitkwert auf. Kliein(M,er hab,en,dnurchi~chnitt~ich
3
bils 4 mal mehr 1Strontiw-n - 90 pro G a a , m Calcium iin den Knochen aJs Erwachsenle.
Summary: TRLe way of radioactives substanoes firm the insta~ntof ,the
explos2om to Che depositimon in humam b,oolles iis hscribed. T.wo ththi~ds02 ihe
whole quanDiS od radio - stiioinitium jis trmsported bo th~esitratosphere. Exchange
an~dturbubenit processes b,etwe,em stratosplnere m d tmposphere bving Sr - B10 W
the weaiher - zone, where the duraition of stay iis d e t m i n e d by the wea.tihersituation lbeiimg. Precipibations bring it fastest to ihle , g m n d . Bialolgital processes ,,detoxicaDec' S r - 980 partly d , u ~ h gits way from planOs tihrou~hamimal
anid hurna,n organkms.
At p~esienton,e can £ind Sr - 90 in all human biehgs. Thle wmld a w m g e
of ihe coacenih-ation of Sr 90 in ühe human Slkdteton is 0,12 micromiiicn, Cur$e
pw gram Ca.
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„Wenn die Kernwaffenversuche in dieser Art fortgesetzt werden, dann ist
die menschliche Rasse in ihrer Existenz bedroht." Dieser Satz findet sich in
einem im Jahre 1957 erschienenen zusammenfassenden Bericht des Geologischen Observatoriums von Lamont (Michigan, USA) über den Strontium 90
Gehalt im Menschen (1). In diesem Institut wurde im August 1953 der erste
experimentelle Nachweis meßbarer Mengen von Strontium - 90 in tierischen
Knochen erbracht. Gegenwärtig kann Strontium - 90 in allen menschlichen Wesen
gleich welchen Alters, Geschlechts und Wohnorts gefunden werden. Diese Mengen sind zwar gering und bleiben noch weit unter der maximal zulässigen Konzentration, der sogenannten M P C (Maximum Permissible Concentration); diese
beträgt 1,O Millinlicrocurie Strontium - 90 pro Gramm Calcium. Das Vorhandensein meflbarer Mengen an Strontium - 90 im menschlichen Organismus er-

möglicht es, die gegenwärtige Verteilung dieser radioaktiven Substanz im Menschen nach Alter, Geschlecht, Wohnort und Ernährungsgewohnheiten zu analysieren. Solche Untersuchungen sind von fundamentaler Bedeutung für Vorhersagen über die wahrscheinlichen Auswirkungen zukünftiger Atomexperimente auf die Gesundheit des Menschen und die seiner Nachkommen.
Im folgenden soll nun der Weg beschrieben werden, den das Strontium - 90
vom Augenblick der Kernspaltung bei der Explosion bis zu seiner Ablageruiig
in den menschlichen Knochen zurücklegt.
Wie die Atmosphäre radioaktiv wird.
Eine Atomexplosion setzt große Energiemengen frei. Bereits wenige Sekunden nach erfolgter Explosion entwickelt sich eine Temperatur von 25000 K,
die das Bombenmaterial, die Umhüllung der Bombe, die Abschußvorrichtung
und auch große Mengen Gesteine der Erdoberfläche zur Verdampfung bringt
und zu einem einzigen großen Feuerball vereinigt. Die feurigen Dämpfe wachsen sehr rasch in die Höhe und kühlen sich durch Ausstrahlung, Ausdehnung
und Mischung mit der kühleren Luft der Umgebung ab. Dabei bilden sich Millionen radioaktiver Partikel der verschiedensten Größen. Die schwereren Teilchen fallen sehr rasch wieder zur Erde zurück. Unzählige Teilchen jedoch, die
bis in höhere atmosphärische Schichten gelangen, besitzen infolge ihrer Winzigkeit und Leichtigkeit eine so geringe Fallgeschwindigkeit, daß sie längere Zeit
in der Atmosphäre verbleiben können, mit den Luftströmungen davongetragen
und erst in weltweiter Entfernung vom Explosionsherd abgelagert werden.
Uber das Verhältnis zwischen den Mengen der innerhalb 24 Stunden nach der
Explosion zurückfallenden Teilchen zu den in der Atmosphäre zurückbleibenden Spaltprodukten liegt die folgende Schätzung vor: Die gesamte Menge der
bis November 1958 durch Atomversuche in die Atmosphäre geschleuderten
radioaktiven Strontiums beträgt 9,2 Megacuries (1 Megacurie = 1 Million
Curies). Davon dürften rund 6,O Megacuries in der Atmosphäre verblieben
sein (2).
U m festzustellen welche Schichten der Atmosphäre nach Bombenexplosionen am meisten radioaktiv werden, wurden an Radiosondenballonen Instrumente zur Bestimmung der künstlichen Radioaktivität angebracht. Die in Japan
nach Atomversuchen im Bikini - Atoll im Frühjahr 1954 durchgeführten Messungen ergaben die in Tab. 1 verzeichneten Werte (3).
Tab. 1: h z a l h l der radhoaktiven Teilchen in ver~chie~denen
Höhen der Atmos-

phgre (Irnp~l~szaihlen
pro Minute).

H&e ;in km
Asnuahl dier
radi,mktdiven Teilchen

2

4

6

8

10

12

14

16

18

48

57

135

213

35.6

k085

73r3

5m84

Q:1

Es zeigt sich, daß eine ungewöhnlich hohe Menge radioaktiver Partikel in
einer Höhe von 12 km konzentriert ist. In dieser Höhe liegt die Tropopause.
Ferner geht aus den Meßwerten hervor, daß vor allem in die Stratosphäre
massenhaft radioaktive Partikel gebracht werden, um ein Vielfaches mehr als in
die Troposphäre. Der Hauptteil des in der Atmosphäre verbleibenden Bombenabfalls gelangt also in die Tropopause und die untere Stratosphäre.

Messungen der Teilchengröße des in die Stratosphäre gelangenden Atomstaubes ergaben, da8 die meisten Partikel eine Größenordnung von 10-5 cm
oder eine kleinere haben (4). Ein solches Teilchen benötigt ein Jahr, um eine
Strecke von 3 km zu durchfallen. Die radioaktiven Partikel können sich also in
der Stratosphäre mehrere Jahre lang halten. Die Stratosphäre ist gleichsam als
eine Art Reservoir wirksam, in dem die radioaktiven Abfallprodukte der explodierenden Bomben über eine lange Zeit aufgespeichert werden.

Die Transportvorgänge in der Stratosphäre.
Die in der Stratosphäre aufgespeicherten radioaktiven Partikel werden von
den in dieser Höhe herrschenden Stömungen weitertransportiert. Die Windverhältnisse in der Stratosphäre sind heute durch die zahlreich vorliegenden
Auswertungen von Radiosondenballonaufstiegen, Raketen und Flugzeugen gut
bekannt. Im Winter liegt über den Polen das Zentrum einer mächtigen stratosphärischen Zyklone, im Sommer werden dagegen die Pole von einer Antizyklone bedeckt. Daraus resultiert ein ausgeprägtes und mächtiges z o n a 1e s
W i n d s y s t e m in der Stratosphäre, und zwar sind es im Winter Westwinde
und im Sommer Ostwinde. In 50 bis 60 km Höhe beträgt die Windgeschwindigkeit im Sommer 80 mjsec, im Winter 100 m/sec (4). Nach Beobachtungen über
New Jersey werden die sommerlichen Ostwinde drei Wochen nach den Frühjahrsäquinoktien bis drei Wochen vor den Herbstäquinoktien beobachtet (5).
Die nach Atomexplosionen in der Stratosphäre entstandenen radioaktiven Wolken beginnen also zunächst mit dem zonalen Ringstrom die Erde parallel zu den
Breitekreisen zu umlaufen. F. S t e i n h a U s e r konnte diese zonale Rotation
radioaktiver Teilchenwolken an der Wiener Meßreihe der langlebigen Radioaktivität nachweisen (6). Er fand, daß die wirklich hohen Werte der langlebigen Aktivität nur an wenigen Tagen auftraten und dazwischen wieder sehr
kleine Werte lagen. Im April 1958 gab es zum Beispiel hervorstechende Spitzenwerte am 4., 13., 23. und 29. April. Das sind Abstände von 6 bis 10 Tagen. In
480 nördlicher Breite würde diesem Rhythmus eine Umlaufszeit von durchschnittlich 100 - 185 km/h entsprechen. Das sind Werte, die ohne weiteres
möglich sind.
Neben der vorherrschenden zonalen Windkomponente in der Stratosphäre
gibt es auch eine meridionale, die im Durchschnitt oberhalb 20 km etwa 20 %
beträgt. Sie bewirkt, daß die in der Stratosphäre zirkulierenden Partikel p o lW ä r t s verteilt werden. Ober die meridionalen Transportvorgänge in der
Stratosphäre wurden aufschlußreiche Untersuchungen mit Hilfe von Ozon, das
als Indikator für vertikale und horizontale Luftströmungen unterhalb 35 40 km Höhe wertvolle Dienste leistet, durchgeführt (7). Der Ozongehalt ist in
der unteren Stratosphäre eine konservative Eigenschaft der Atmosphäre. Anderungen müssen daher auf den Einflug von Transportvorgängen in der Atmosphäre zurückgeführt werden. Das bekannte Ansteigen des totalen Ozonbetrages in der Stratosphäre nach höheren geographischen Breiten, sowie cias
außerhalb der äquatorialen Zone beobachtete Frühjahrsmaximum des Ozons
kann nur mit der Annahme eines zumindest temporär bestehenden polwärts
gerichteten Lufttransportes gedeutet werden.
Sehr interessant ist ein Vergleich der H z 0 - und 0 3 - Konzentration in der
Umgebung der Tropopause in mittleren Breiten. Während die Ozonkonzentration zunimmt, fällt der Wasserdampf beim Durchgang durch die Tropopause

rapide ab. Eine Erklärung für diese intensive Abti-ocknung der Luft oberhaib
der Tropopause ist durch den vertikalen Massenaustausch kaum möglich. Die
einfachste Deutung wäre, daß die Luft in mittleren Breiten oberhalb der Tropopause (11 km, 2200 K) aus äquatorialen Breiten aus der Höhe der äquatorialen
Tropopause (18 km, 2000 K) stammt (8). Die Stärke einer solchen Zirkulation
ist zu 25 m/Tag der Abwärtsbewegung und 20 km/Tag der Meridionalkomponente geschätzt worden. B r e W e r und D o b s o n entwarfen an Hand dieser
Beobachtungstatsachen ein s t r a t o s p h ä r i s C h e s Z i r k u 1 a t i o n s m od e l l , das in Abb. 1 dargestellt ist 68, 9). Aus dieser Darstellung geht hervor,
daß unabhängig von der geographischen Breite, in welcher die Stratosphäre mit
radioaktiven Teilchen geschwängert wird, der Transport des radioaktiven Materials nicht nur zonal um den Pol herum, sondern auch von den Tropen polwärts hin erfolgt. Weiters folgt aus dem Brewer - Dobson Modell, daß die radioaktiven Partikel von der Stratosphäre in die Troposphäre in jener Hemisphäre bevorzugt einsickern, in welcher die Explosion erfolgte. Schließlich kann
aus dem Zirkulationsmodell die wichtige Schlußfolgerung gezogen werden, daß
jenes radioaktive Material, das in mittleren Breiten oder in der polaren Reg:on
in die Stratosphäre geschleudert wird, wieder rascher die Stratosphäre veriäßt,
als jenes, welches in äquatorialen Breiten durch eine Explosion in die Stratosphäre gelangt.

Abb. 1:.ZirrkuJai~ion1m~odie11
der Atmosphäre nlach Dobsoa u,nd Bnewer.

Wie die radioaktiven Partikel durch L U f t a U s t a u s C h V o r E
ee
"än "
und T U r b U 1 e n z in die Troposphäre tranferiert werden, hat J. S p a r in
seinem Modell zu erklären versucht (10) (Abb. 21. Es ist erwiesen. daß in der
äquatorialen Stratosphäre eine nur geringe horizontale und vertikale Durchmischung der Luft erfolgt. Der vertikale Luftaustausch zwischen Stratosphäre
und Troposphäre ist also in der ibiquatorregion schwach, und dementsprechend
treten hier verhätnismäßig geringe radioaktive Partikel von oben in die l'roposphäre ein. Jene Stelle jedoch, wo die Tropopause ,,durchreißtNund mit dem
Jet stream eng verknüpft ist, stellt eine Region starker Turbulenz und lebhafter Aaustauschvorgänge dar (Abb. 2). Der stärkste Austritt stratosphärischer
\
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Luft in die Troposphäre erfolgt dort, wo die Tropopause ein ,,LochN aufweist.
Schließlich ist aber auch die Polarregion ein Gebiet mit stärkerer vertikaler
Turbulenz, die einen größeren Anteil an den Luftaustauschvorgängen zwischen
Stratosphäre und Troposphäre hat.
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Abb. 2: ModeU des vert~ikaseinLufDaustaasches zwischen Stra60- und, 'nropo-

sphäre mach Bpar Q = Jet ~stream).

Der Weg des radioaktiven Materials durch die Troposphäre.
Die in trovos~härische Luftschichten eintretenden radioaktiven Partikel
werden von den horizontalen und vertikalen Zirkulationen der verschiedensten
Ausdehnung und Intensität, wie sie in der Troposphäre herrschen, erfaßt. Die
Verteilung der radioaktiven Substanzen ist in diesen Luftschichten in stärkstem
Maße von der gerade herrschenden besonderen meteorologischen Situation abhängig. Die radioaktive Konzentration zeigt daher über verschiedenen Gebieten der Erde starke Unterschiede. Auch die Aufenthaltsdauer des radioaktiven
Materials hangt stark von dem in einem bestimmten troposphirischen Gebiet
herrschenden meteorologischen Zustand ab. Dabei spielt die Niederschlagsbildung eine hervorragende Rolle. Die entstehenden Niederschlagselemente bihden die radioaktiven Partikel und bringen sie rasch zum Erdboden. Niederschläge reinigen also die Atmosphäre von radioaktiven Substanzen in kürzester
Zeit. Die Aufenthaltsdauer des radioaktiven Materials in der Troposphäre
schwankt daher stark. und ist wesentlich kürzer als in der Stratos~hare.Sie
variiert zwischen einigen Tagen und vier Wochen.
Im folgenden sollen nun drei typische Beispiele herausgegriffen werden, die
vor allem die Ausbreitung und Aufenthaltsdauer der Radioaktivität vom Zustand der Groi3wetterlage abhängig erscheinen lassen (11).

Der e r s t e F a 1 1 untersucht die Ausbreitung einer radioaktiven Wolke
vom 7. bis 10. Mai 1956 über dem nordamerikanischen Kontinent. Dabei wird
unter „radioaktiver Wolke" ein größeres Luftgebiet verstanden, in dem rad:oaktive Spaltprodukte so hoch konzentriert sind, daß die Radioaktivität mehr als
2 Microcuries pro Quadratmeter beträgt. Die am 7. Mai 1956 über der Hudson Bay auftretende radioaktive Wolke stammte offenbar von den im März und
Anfang April 1956 durchgeführten russischen Atomtests in Nordostsibirien. Sie
verlagerte sich in den Folgetagen südostwärts, überquerte Kanada und die OstStaaten der USA, um schließlich am 10. Mai die nordamerikanische Ostküste
zwischen Florida und New York zu erreichen. Nach der Bodenwetterkarte, die
einen Hochdruckkern über der Baffins -Bai zeigte, hätte sich die radioaktive
Wolke in westlicher Richtung verlagern müssen. Eine Prüfung der Höhenwetterbedingungen zeigte jedoch, da8 zwischen der Fortbewegung der radioaktiven
Wolke und der T r o p o p a U s e n s t r ö m U n g ein enger Zusammenhang
bestand.
Der z W e i t e F a 1 1 zeigt die Lebensgeschichte einer radioaktiven Wolke
vom 9. bis 15. Juni 1956 über den Südweststaaten der USA. Vom Mai bis Juli
1956 lief die Kernwaffenversuchsserie „Operation Roter Flügel". Diese Versuche
hatten am 5. Mai 1956 im pazifischen Versuchsgelände in der Nähe der Marshall - Inseln begonnen. Bis Juni hatten die Luftströmungen der Tropenzone
(Passate, troposphärische Westwinde und stratosphärische Ostwinde) die radioaktiven Spaltprodukte über die tropischen Breiten genügend verteilt, sodaB ein
großes Gebiet radioaktiv infiziert wurde. Am 9. Juni wurde im Gebiet von
Nevada - Utah - Colorado eine starke Zunahme der Radioaktivität beobachtet. An den folgenden Tagen nahm die Radioaktivität über demselben Gebiet
weiter zu. Während der ganzen Beobachtungsperiode herrschte über den westlichen Teilen der USA eine schwache bis mäßige südwestliche Strömung, die bis
14. Juni anhielt. Erst als ain 15. Juni ein starkes, die gesamte Troposphäre
durchsetzendes Tiefdruckgebiet über dem radioaktiv verseuchten Gebiet erschien, löste sich die Atomwolke auf. Die Beständigkeit der radioaktiven Wolke
über Nevada - Utah - Colorado, die sich trotz anhaltender Südwestströmung
nicht fortbewegte, ist wahrscheinlich auf die Gebirgsformation im Südwesten
der USA zurückzuführen. Durch das Gebirge wird eine verstärkte und hochreichende Turbulenz (Wirbelbildung) erzeugt, durch die fortlaufend radioaktive
Luft von oben mit der noch weniger an Spaltprodukten angereicherten Luft
der unteren Schichten ausgetauscht wird. Radiosondenbeobachtungen bestätigten diese Annahme. Der in Ogden, Utah, laufend während der Versuchsperiode
durchgeführte Radiosondenaufstieg zeigte bis 14. Juni eine stark labile Schichtung der Atmosphäre vom Boden bis 10.000 m Höhe. In dieser Zeit war also
die Atmosphäre in einem Zustand starker vertikaler Durchmischung. Am 15.
Juni stabilisierte sich die Atmosphäre, die Durchmischung hörte auf. Gleichzeitig wurde auch durch den im Tiefdruckgebiet auftretenden Regen die hohe
Radioaktivität der Luft ausgewaschen, die Atomwolke löste sich auf.
Die d r i t t e Untersuchung, durchgeführt vom 17. - 20. August 1956,
zeigte am Beginn ein über die gesamte südliche Hälfte der USA verteiltes stark
radioaktives Gebiet. Am 18. August stieß frische polare Kaltluft von Norden
bis weit nach dem Süden der USA vor und breitete sich an den folgenden Tagen über die ganzen USA aus. Bald nachher verschwand die radioaktive Wolke.
Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich die r e i n i g e n d e W i r k U n g f r i s C h e r
P o 1 a r 1 U f t im Hinblick auf die Radioaktivität der Luft.

Die Radioaktivität der bodennahen Luftschichten.
Durch die wechselnde vertikale Konvektion und Turbulenz, vor allem
h e r durch die N i e d e r s C h 1 ä g e werden die radioaktiven Teilchen in die
Linteren Luftschichten und zu Boden gebracht. Am Beispiel der Wiener Meßreiche, die am 1. Dezember 1957 mit 24 - stündigen Messungen begonnen, und
bis heute ohne Unterbrechungen fortgeführt wurde, soll nun der Verlauf der
Radioaktivität an einem Ort, der sich in weltweiter Entfernung von den Explosionsherden befindet, verfolgt werden (6).
In den ersten Monaten der Meßperiode waren die Werte niedrig, wobei
allerdings bemerkenswerter Weise die ,,langlebigeN Aktivität vom Dezember
1957 bis Februar 1958 ständig zugenommen hat. Diese Zunahme deutet darauf
hin, daß die künstliche Radioaktivität auch dann noch zunehmen kann, wenn
auch einige Zeit hindurch keine neue künstliche Radioaktivität durch Atomversuche erzeugt wird. Durch vorangegangene Atomexplosionen hat sich bereits ein größerer Vorrat in der Stratosphäre angesammelt, von dem bei günstigen Bedingungen radioaktive Teilchen an die Troposphäre abgegeben und
schließlich zu Boden gebracht werden. In welchem Ausmaß der langlebige Anteil an der Gesamtaktivität vom Dezember 1957 bis Februar 1958 zugenommen hat, ist aus Tab. 2 ersichtlich. Der langlebige Anteil stieg in diesem ZeitTab. 2: Anteil dzr langlebigen Radioaktivität an der Gesamtaktivitat in % "in
Wien vom Dezember 105V bis Februar 1950.
1957
19158
1'968 Y959
Dez.
Jan. Feb. M. Apr. Mai Juni Juli Aug. Spt. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr.
5CO
7',9 1B,8 12,7 24$ 16,3 m,O 14,O 10,3 6,2 101,6 111,7 15;5 24,l 25,3

abschnitt von 5,O auf 12,8 %. Größere Kernwaffenversuche sind aus dieser Zeit
nicht bekannt geworden. Nach japanischen Feststellungen auf Grund von Registrierungen der Druckwellen von Mikrobarographen setzte am 23. Februar 1958
in der Arktis eine neue Atombombenversuchsserie ein, die sich aber in Europa
in diesem Monat noch nicht ausgewirkt haben kann, da ja die Teilchenwolken
in dieser Jahreszeit wegen der stratosphärischen Westwinde um die ganze Erde
herumgeführt werden müssen, bis sie über Europa kommen.
Im März 1958 begannen dann die großen russischen Wasserstoffbombenversuche. Diese wirkten sich in Wien in einem raschen Anstieg der langlebigen
Radioaktivität der Luft im April aus, der sich darin äußerte, daß die gesamte
Aktivität beträchtlich zugenommen hat, verhältnismäßig aber noch mehr die
langlebige Aktivität. deren Anteil an der Gesamtaktivität im Monatsmittel auf
das Doppelte des Vormonats gestiegen ist. Das gröi3te Monatsmittel der langlebigen Radioaktivität der Luft wurde jedoch im Juni gemessen, worin sich vorhergegangene amerikanische Atombombenversuche, die die Wirkungen der russischen Versuche überlagerten, bemerkbar machen. Diese neue Zufuhr von künstlichen radioaktiven Spaltprodukten zeigte sich auch darin, dafi der langlebige
Anteil an der Gesamtaktivität wieder auf 20 % angestiegen ist (Tab. 2). Auch
die Spitzenwerte erreichten in diesem Monat wieder Rekordhöhen. In der letzten Junidekade ist aber der langlebige Anteil wieder stark zurückgegangen.
In den folgenden Monaten hat bei gleichbleibender oder sogar ansteigender Gesamtaktivität die langlebige oder künstliche Radioaktivität in den Monatsmittelwerten bis zum September abgenommen. Anschließend traten wieder

einige Spitzenwerte mit Rekordhöhen (besonders am 16. Oktober, 28. Oktober, 21. November, 7. Dezember) auf, die mit sehr niedrigen Werten abwechselten. Die Monatsmittelwerte der langlebigen Radioaktivität nahmen aber bis
Jahresende dauernd zu, während gleichzeitig die Monatsmittelwerte der Gesamtaktivität abnahmen, sodaß der prozentuelle Anteil der langlebigen künstlichen Aktivität im Dezember den 2 M fachen Betrag des Septemberwertes etreichte. Auch im Januar 1959 war die langlebige Radioaktivität weiter angestiegen, bei gleichzeitiger Abnahme der Gesamtaktivität. Besonders stark war der
Anstieg im Februar, in welchem h/Ionat sogar das Monatsmittel des Juni 1958
übertroffen worden ist, und auch der Anteil der langlebigen an der Gesamtaktivität den bisher höchsten Wert erreicht hat. Im Mai 1959 ging sowohl die
Gesamtaktivität als auch der Anteil an langlebiger Aktivität stark zurück, um
seither auf einem etwa dem Normalzustand entsprechenden Niveau bis heute
zu verbleiben. Auswirkungen der französischen Kernwaffenversuche konnren
bisher in Wien nicht beobachtet werden.
Die Radioaktivität des Meerwassers.
Im Juni 1954 führte das japanische Schiff ,,Shunkotsu - maru" im Pazifischen Ozean verschiedene Meßfahrten durch, um die Radioaktivität des Meerwassers in der Nähe der Japanischen Inseln zu überprüfen (12). Die Messungen
wurden vom 210. - ten Tage nach der letzten H - Boinbenversuchsserie auf Bikini - Atoll durchgeführt. Es handelt sich durchwegs um langlebige Radioaktivität, die direkt von der Explosion der H - B o m b e herrührte. Das Maximum an
Radioaktivität im Pazifik wurde 570 k m westlich von Bikini festgestellt; es betrug 7025 cpm pro Liter Meerwasser. (Die Radioaktivität von 1 cpm entspricht
10-12 curie). In einer Entfernung von 2000 k m vom Bikini - Atoll betrug die
künstliche Radioaktivität noch rund 100 cpm pro Liter Meerwasser. Zum Vergleich mit diesen Werten sei die mittlere natürliche Radioaktivität des Meerwassers angegeben; sie beträgt weniger als 0,2 cpm pro Liter. In Abb. 3 ist die
vertikale Verteilung der künstlichen Radioaktivität im Meerwasser entlang einer
Linie, die 150 k m westlich vom Bikini - Atoll liegt, dargestellt.
Im Sommer 1955 führten amerikanische, kanadische und japanische Schiffe
gemeinsam Meßfahrten in einem Gebiet, das etwa in 200 nördl. Breite im nörd-

Abb. 3: Künsb1ich.e Radioakbivität dos Illeerwas~~ers
150 km westlich vom Bikini Atoll in cpm pro Litix Meawa!sw.

lichen Pazifik liegt, durch (13). Die Messungen ergaben, daß die Radioaktivität
des Meerwassers im Kuroshio - Strom zwischen 1 und 2 cpm pro Liter, im östlichen Nordpazifik in der Nähe der Hawaii - Inseln 0,3 bis 0,5 cpm pro Liter
und im Oyashio - Strom unterhalb 0,2 cpm pro Liter war. Da die natürliche
Radioaktivität des Meerwassers, wie oben erwähnt, unterhalb 0,2 cpm pro Liter liegt, muß die im Kuroshio - Strom gefundene Radioaktivität hauptsächlich
künstlichen Ursprungs sein. Ebenso konnten in anderen, von der Explosionsstelle weit abgelegenen Meeresgebieten noch Spuren künstlicher Radioaktivität
nachgewiesen werden.
Strontium - 90 im Menschen.
Der Ausfall radioaktiver, von Atomexplosionen hervorgerufener Substanzen birgt auch über weite Entfernungen vom Explosionsherd große Gefahren
für die menschliche Gesundheit. Diese Gefahren stammen vor allem vom Strontium - 90 her, einem langlebigen Isotop, dessen Halbwertszeit 28 Jahre beträgt.
Strontium - 90 wirkt biologisch als E r r e g e r V o n K n o C h e n k r e b s,
L e u k ä m i e u n d gesteigerter M u t a t i o n d e r G e n e des
M e n s C h e n. Letztere wird durch eine Wechselwirkung der Gammastrahlen
mit dem Gene hervorgerufen. Die Steigerung der Mutation ist bei normaler
Gammastrahlung, wie sie durch die in der Natur vorkommenden Radioaktivität verursacht wird, sehr klein. Die zulässige Grenze für die Intensität der
Gammastrahlung, die genetische Effekte auszulösen vermag, ist nicht scharf definiert. Man nimmt aber an, daß eine Konzentration von 1 Millimicrocurie Strontium - 90 pro Gramm Calcium im menschlichen Skelett weder gesundheitliche
noch genetische Schädigungen hervorruft. Diese Größe wird daher als M P C
(= Maximum Permissible Concentration) -bezeichnet.
Die g e s a m t e M e n g e des bis November 1958 durch Atomversuche in
die Atmosphäre geschleuderten Strontium - 90 beträgt 9,2 Megacuries. Davon
wurden rund 6 Megacuries von den Luftströmungen weggetragen und in der
vorher beschriebenen Weise über die Erde verteilt. Rund 3 Megacuries bestand
aus schweren Partikeln, die nach der Explosion bald wieder zur Erde zurückfielen. Fast ebensoviel, also ein Drittel der produzierten Menge an Strontium 90, befindet sich noch in der Stratosphäre und sickert beständig auf die Erde
nieder. Wenn keine neuen Atomversuche durchgeführt werden, wird im Jahre
1965 die Stratosphäre wieder frei von Strontium - 90 sein. Durch Beobachtungen und Experimente wurde festgestellt, daß infolge der reinigenden Wirkung
des Regens die größte Menge der radioaktiven Substanz aus der Luft ausgewaschen wird. Experimente in Chicago (14) und Lamont (15) zeigten, dai3 60
bis 70 Prozent an Strontium - 90, das in den Vereinigten Staaten von Nordamerika auf den Erdboden niedergeschlagen wurde, sich i n 1 ö s 1 i C h e m Z us t a n d befand und daher von den Pflanzen aufgenommen werden konnte. Als
W e 1 t d U r C h s C h n i t t wurde eine Ablagerung von Strontium - 90 am Erdboden von 8 Millicuries pro Quadratmeile berechnet (16). In den USA liegt jedoch der Durchschnittswert nach Untersuchungen von E i s e n b U d U. H a r1 e y (17) bei 15 Millicuries pro Quadratmeile. Etwa 80 % des niedergeschlagenen Strontium - 90 wurden in den oberen 5 cm des Erdbodens gefunden, in
einigen Fällen konnten meßbare Mengen noch in Bodentiefen bis 30 cm nachgewiesen werden. Die Tiefe des Eindringens in den Boden hängt hauptsächIich
von der Bodenbeschaffenheit, der Orographie und der Bewässerung ab.

Die Menge an Strontium - 90, die von den Pflanzen aufgenommen wird,
wird beeinflußt von der Wurzeltiefe der Pflanze, dem Calciumgehalt des Bodens und einem ,,biologischen Entgiftungsfaktor". R. M e n z e l bestimmte
diescn Faktor experimentell durch Laboratoriumsversuche mit verschiedenen
Pflanzen und vier verschiedenen Bodentypen (18). Er errechnete ihn mit 1,4,
wenn das Strontium - 90 vom Boden in die Pflanze eintritt. Von der Pflanze,
die von der Kuh gefressen wird, bis zur Milchbildung tritt bei Strontium - 90 ein
auißerordentlich hoher Entgiftungsfaktor auf; er beträgt 7,O (19). Jene Menschen, die ihren Calciumbedarf vorwiegend mit Milchprodukten decken, nehmen also ein bereits auf ein Siebentel reduziertes Radiostrontium auf. Im Jahre
1954 war die Strontium - 90 IConzentration in der Milch in USA etwa 3,5 Micromicrocuries pro Gramm Calcium (20). Mit der Nahrung (Milchprodukte,
Gemüse, Fleisch, Wasser) gelangt Stontium - 90 mit Calcium in den menschlichen Körper. Bei seinem Weg von den Gedärmen bis in das Blut wird es um
einen Faktorvermindert, der zwischen 2 und 3 liegt (21).
Experimente mit todgeweihten Versuchspersonen.
Um einen genauen Wert des biologischen Entgiftungsfaktors für radioaktives Strontium auf seinem Weg V o m B 1 u t b i s z U r A b 1 a g e r U n g i in
m e n s C h 1 i C h e n S k e 1 e t t zu erhalten, wurden Studien an noch lebenden,
aber bereits dem Tode geweihten menschlichen Individuen durchgeführt (1).
Diesen Menschen wurden gleichzeitig Spuren Strontium - 85 (das ungiftige Isotop) und Spuren Calcium - 45 in die Blutbahn injiziert. In Tab. 3 ist das Versuchsprotokoll eines menschlichen Individiums, das 39 Tage nach der Injektion
von Strontium - 85 in seine Blutbahn starb, dargestellt. Es zeigt sich, daß bei den
verschiedenen Knochen des menschlichen Skeletts größere Unterschiede an Strontium - 85 pro Gramm Calcium vorhanden sind. Vor allen1 Brustbein und Wirbelsäule verzeichnen prozentuell die größten Ablagerungen an Strontium - 85,
Schädel- und Kieferknochen die geringsten. Einen etwa mittleren Gehalt zeigen

-

Tab. 3: Knoch!enar%en und Strontium 86 VerteiLung im mmschEichen SBelett.
Gehalt des mensch- CalciumGehalt an Sr85
Art der Knochen
lichen Körpers an ver- Gehalt
schiedenen Knochen- der Knochen
pro g Ca in Ol0
arten in 01,
in OIo

die Rippen des menschlichen Skeletts. Beim Weg vom Blut in die Knochen ergab sich der biologische Entgiftungsfaktor 3. Der totale Entgiftungsfaktor für
Strontium - 90 auf seinem Weg von der Nahrung bis in die Knochen betragt
dann etwa 8. Experimente mit sieben weiteren Versuchspersonen, die in 3 bis
125 Tagen nach der Injektion starben, lieferten ähnliche Ergebnisse.

Skelettproben von menschlichen Leichen.
Zur Bestimmung des Strontium - 90 Gehalts in den menschlichen Knochen
wurde ein weltweites Versuchsnetz eingerichtet. In enger Zusammenarbeit mit
ibirzten wurden 17 Sezierstationen ausgesucht, die über alle bewohnten Gebiete
der Erde verteilt waren. Bei der Auswahl der Stationen war man bestrebt. eine
derartige Verteilung des Versuchsnetzes zu erreichen, daß die unterschiedliche
geographische Lage des Wohnortes und die verschiedenen Ernährungsgewohnheiten der dort lebenden Menschen zur Auswirkung kamen. Die untersuchten
Knochen waren vorwiegend Rippen, von Deutschland lagen hauptsächlich
Oberschenkelstürnpfe, von der Schweiz, England und Dänemark Knochen der
Wirbelsäule vor. In allen Fällen wurden die ganzen Rippen, Stümpfe oder Wirbelsäulen verascht und radiochemisch analysiert. Die angewendete radiochemische Untersuchungsmethode wurde so verfeinert, daß es möglich war, den Strontium - 90 Gehalt auch dann noch zu bestimmen, wenn weniger als 1 radioaktiver Impuls pro Minute vorhanden war (22). Die in Tab. 4 wiedergegebenen
Daten wurden in folgenden Laboratorien erhalten: Lamont Observatory; Isotopes Incorporated, Westwood, New Jersey; Nuclear Science and Engineering
Corporation, Pittsburgh, Pennsylvania.
Tab. 4 zeiat die Durchschnittswerte an Strontium - 90 in Micromicrocurics
pro Gramm Calcium, wie sie in den verschiedenen Ländern in den menschlichen
Knochen gefunden wurden, aufgegliedert in verschiedene Altersstufen. Insgesamt wurde etwa 1500 Proben frischer Knochen radiochemisch analysiert. Alle
Werte in der Tabelle beziehen sich auf ein durchschnittliches menschliches Skelett. Dieses „Normalskelett" wurde für jede Altersgruppe, für jedes Land, für
jeden Kontinent und für die ganze Welt berechnet. Schließlich wurde ein W e I tmittel der Konzentration
von Strontium - 90 im
m e n s c h l i c h e n S k e l e t t erhalten.
Aus den Ergebnissen dieser Untersuchungen, wie sie in Tab. 4 dargesteIlt
sind, können folgende Schlußfolgerungen gezogen werden:
1. Die gegenwärtige mittlere Konzentration von Strontium - 90 im Menschen liegt bei 0,12 Micromicrocuries pro Gramm Calcium, d. i.
1/10.000 der maximal zulässigen Konzentration.
2. Die Durchschnittswerte an Strontium - 90 in den menschlichen Knochen
sind in den verschiedenen Ländern von einer überraschend ähnlichen
Größenordnung. Das bedeutet, daß die stratosphärische Ablagerung des
Strontium - 90 nach Atomexplosionen die lokalen Einflüsse überlagert.
Die große Obereinstimmung der Werte an den europäischen und nordamerikanischen Stationen bekräftigen es, daß die Unterschiede, betrachtet als eine Funktion der geographischen Breite, auf der Nordhemisphäre
gering sind. Die auf der Südhalbkugel liegenden Länder Chile und Brasilien zeigen dagegen eine geringere Strontium - 90 Konzentration im
Menschen. Dies könnte aber auch darin liegen, daß in diesen Ländern
viel weniger Proben vorlagen, als in den Ländern der nördlichen Hemisphäre.
3. In der Verteilung des Strontium - 90 im Menschen tritt ein deutlicher
,,Alters -Effektc', vor allem in den ersten 20 Lebensjahren, hervor.
Kleinkinder haben im Durchschnitt 3 bis 4 mal mehr Strontium - 90 pro
Gramm Calcium in den Knochen als erwachsene Menschen. Dieser Ef-

fekt ist darauf zurückzuführen, daß Kleinkinder in ihrer intensivsten
Wachstumsperiode sind und daher die größte Aufnahmefähigkeit für
lrnochen- und muskelbildende Stoffe haben.

4. Im Einzelindividuum treten große Abweichungen an Strontium - 90
Gehalt vom Durchschnittswert auf. Aus den Versuchsurotokollen über
die nordamerikanischen Proben geht wervor, daß einige Individuen das
Zehnfache der mittleren Konzentration aufweisen. Diese Unterschiede
sind wahrscheinlich auf die verschiedenen Ernährungsgewohnheiten des
Einzelindividuums zurückzuführen.
Tab. 4: Mittlerer Strontium - 90 Gehailt im lWenschm in verschiedenen Ländem und ~erschi~ed'enen
Alite~sistufenim Jahre 1Qi5i5 in Micromicrocurie
pro Gnaamm Calcium.
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Zum jahreszeitlidien Gang der Niedersdiläge in ostalpinen
Hodilagen
Von H a n m s T o l l n e r , S , a l z b g .
Mit 1 Abb,iiltdntng.

Zusammenfassung: Der j'hrliche G ~ m gder N,iede~schl&gieweicht im G d gllockn'engebniet i n hohen Laiim zum Teil von den V,enhält&sen in dem T ä k r n
ab. h s N~ieid'erschlagsmaxiimum einsicheint in der Hiöihe infoltge vwst!ärktim
Fnühjahrs - Ins.ta~bii6tiätdurch orogr*aph$sche JGinfJiüs~estielEmweiis~eschon in d'al
Monlaten Aprd und Mai.
S u m w y : Th.e ainnual vxriatiioa ob thte p m i p i ~ ~ b i o n im
i s ihiigih fayers 09 Ohie
Gnoßglockner- amea partly diiffe~sfrom ihe conciitiions im the vmlleya T,he
maxi,mum of priecipita~bion appears in the >hights in con(sequenice of springimstalb'iiity alneiady in the m,olnths april and may.

Die atmosphärischen Niederschläge besitzen in den Ostalpen, wie allgemein bekannt, eine charakteristische jahreszeitliche Verteilung. Dieser eindrucksvolle Jahresverlauf beschränkt sich im Ostalpenbereich in deutlicher Weise jedochl nur auf die mehr oder weniger tief gelegenen Talgründe und Talbecken,
die hinsichtlich ihrer flächenmäßigen Ausdehnung gegenüber den höheren Gebirgslagen relativ nur geringe Räume einnehmen. Wegen der landwirtschaftlichen Nutzung und Besiedlung der Tieflagen ist die Eigentümlichkeit ungleicher Niederschlagshöhen in den einzelnen Monaten des Jahres naturgemäß von
größter Wichtigkeit. Vom Geschtspunkt der Flächenanteile zwischen den in ciie
Höhe ragenden Bergformen und den Tälern, als den vielfach nur schmalen
Tiefenfurchen des Gebirgskörpers, erscheint die aus den bewohnten Talniederungen abgeleitete jährliche Niederschlagsverteilung für den Ostalpenraum als
Ganzes betrachtet nicht überall gleichermaßen repräsentativ.
Es ist gleichfalls allgemein bekannt, daß der jahreszeitliche Niederschlagsverlauf mit zunehmender Höhe im Gebirge gegenüber den Tieflagen zunehmend ausgeglichener wird. Es überrascht aber, daß die typischen Merkmale der
Niederschlaasverhältnisse. die sominerlichen Maxima oder die winterlichen Minima usw. auf den unmittelbar benachbarten Hochgebirgsflächen, wie einzelne
Niederschlagsmessungen ergaben, mitunter nahezu verschiwnden, oder manchmal überhaupt in eine andere Jahreszeit fallen.
In verschiedenen Höhen des Großglocknergebietes in den Hohen Tauern
aufgestellte Totalisatoren (Niederschlagssammler) zeigten in den Jahren 1932 1938 (I), daß die Niederschlagsmaxima in ein- und derselben Gebirgsgruppe
keineswegs einheitlich in einem Monat, ja nicht einmal in der gleichen Jahreszeit auftraten. Auf der Adlersruhe 3450 m im Glocknerkamm südöstlich des
Glocknergipfels 3798 m und bei der Lucknerhütte 2240 m im Ködnitztal 3% km
südsüdwestlich von der Adlersruhe fielen die Niederschlagshöchstwerte bereits
im März und April, beim Glocknerhaus 2040 m im obersten Mölltal, 1 k m vom
Ende des Pasterzengletschers entfernt und bei der Oberwalderhütte 2980 m auf
dem Großen Burgstall zwischen dem Firn- und Zungenbereich der Pasterze im
Monat Mai. Auf dem Hochtor 2450 m im Ostalpenhauptkamm an der Ostflanke der Großglocknergruppe erschienen zwei gleich große Maxima im Mai
und im Juli. Der Sammler Riffltor an der Grenze zwischen dem Nordteil des
Obersten Pasterzenbodens und dem Karlingerkees und der Totalisator Wasser-

fallwinkel 2630 m (1K km südöstlich von der Oberwalderhütte) lieferten dagegen wieder ausgeprägte Niederschlagshöchstwerte im Juli. Die Geräte Adlersruhe und Hochtor liessen en deutliches und jenes der Lucknerhütte ein schwaches Nebenmaximum im November erkennen.
Auch die Minima des Niederschlages stellten sich nicht einheitlich in den
gleichen Monaten bzw. in der gleichen Jahreszeit ein. Sie traten auf dem Hochtor im Oktober, beim Riffltor und dem Wasserfallwinkel im Dezember und
bei der Lucknerhütte von den übrigen wesentlich verschieden bereits im August
auf. Bezüglich weiterer Einzelheiten sei auf die Abb. 1 verwiesen.
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Abb. 1: Jahr1es.gang der Nielderschll5ge im G,roßglocknier- und S,on.nblickgebliet

(Monatmrn.en~genin cm).
I = Totialisabr Ad.1.ersruhe 3450 m,
I1 = Totalisator Lucknerhütte 2i2M m,
I11 = Totalisator Rtffltolr 311'0 m,
IV = T ~ h i i ~ , a t Oberwal~derh~ütte
~r
2.900 m,
V = Tokalisaltor Wawr5ahlwinthd 2630 m,
V1 = To%alis.ator Glockneh~aius2041 m,
V11 = To4mlis;a.tor Hochtor 2454
'5
' 0m,
VIII = 0,mbrtmeter Heiltgenblut 1276 m,
IX = Omlbrometer Moomrbodten 1960 m,
X = Ombrometm Kalis P3m1 m,
XI = Omlb,rometer Sonnlb4ick 31U6 m,
XI1 = ToiDa.l&ator SonnbLick 3100 m,
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Gegen die Meßergebnisse des Glockner - Totalisatorennetzes mag eingewendet werden, daß sie aus einer lediglich 5 - 7 jährigen Reihe stammen. Hiezu sei bemerkt, dai3 das Juli - Maximum der Talgründe für die Höhen des gleichen Gebietes keinesfalls allgemein typisch und charakteristisch sein kann, wenn
es nicht einmal in einem Zeitabschnitt von 7 Jahren klar und deutlich aufscheint.
Als unreell dürften lediglich die Höchst- und Tiefstwerte des Niederschlages bei
der Lucknerhütte angesehen werden, da sie zumindestens meteorologisch nicht
befriedigend erklärt werden können. Die April- und Maimaxima des Glocknergebietes sind jedoch nicht zu bezweifeln.
Die in Hochlagen von den Talern abweichende jahreszeitliche Verteilung
der Niederschlagsmengen ist auch auf dem benachbarten Rauriser Sonnblick
3106 m angedeutet. In der Sonnblick - Ombrometerreihe 1890 - 1936 wurde
der Höchstwert des Monatsniederschlages ebenfalls nicht im Sommer, sondern
schon im April festgestellt. Spätere Totalisatorenmessungen wiesen nach F.
S t e i n h a U s e r (2) das Niederschlagsmaximum wieder im Juni auf.
Die Orographie, die Seehöhe und die geographische Lage sind auch in anderen Ostalpengebieten für die jährliche Verteilung des Niederschlages maßgebend. Die Bearbeitung der Totalisatorenbeobachtungen der Usterreichischen
Draukraftwerke A. G. im Reißeck - Kreuzeck- und Hochalmgebiet von F.
L a U s ch e r (3) zeigt dies sehr deutlich. Bis 2000 m Seehöhe erscheint das Niederschlagsmaximum im Juli, in 1500 m verschiebt es sich in den Oktober und
in 3000 m in den November. Zwischen Dezember und einschließlich März fallen
dort die geringsten Monatsmengen.
Das Maximum des Niederschlages im Monat Mai besitzen nach F. L a us C h e r (4) in Usterreich die Brendalpe 1562 m im Bereich der Weißen Sulm,
einem Nebenfluß der Mur und die Hebalpe 1430 m im Laßnitzgebiet gleichfalls im Einzugsraum des Murflusses. Juni - Maxima des Niederschlages weisen
schließlich in den O s t a l ~ e nschon eine ganze Reihe von Höhenstationen auf.
(Schneeberg - Baumgartnerhaus 1389 m, Gleinalpe 1589 m, Pack 1118 m, Stuhlcck 1750 m, Villacher Alpe 2167 m, Kanzelhöhe 1474 m, Klagenfurter Hütte,
Hochobir 2044 m, Diex 1159 m). Ein Aprilmaximum konnte sonst noch nirgends in Usterreich festgestellt werden.
Der in zeitlicher Hinsicht um Monate nach vorne verschobene Eintritt des
Niederschlagsmaximums in bestimmten hohen Lagen des Glocknergebietes beruht in der Hauptsa&e auf drei meteorologischen Umständen:
1. Außerordentliche Verstärkung der F r ü h j a h r s - Instabilität durch
eine besondere orographische Hochgebirgskonfiguration.
2. An manchen Stellen wesentlich abgeschwächte Beeinflußung durch die
West- und Nordwestwetterlagen des H o C h s o m m e r s (eine Arr
Lee - Effekt innerhalb des Glockner - Gebirgsstockes) und
3. Im F r ü h 1 i n g ungleiche Steigerung (verstärkte Luvwirkung) von
Aufgleitniederschlägen bei Vb - Wetterlagen.
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Schneedecke und der Schneedichk, Teil 2 von Heft 2 der Bei'cräge zutm
Osten-. Wasserkraftkataster, Wien 1956.
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Ein Musterbeispiel alpin phänologischer Beobachtungen
(!Mit Vorschlägen für eine alpinii - phämo'lo~gisrheBmbachhin~gs~iiste).
Von M a r i a R o l l e r , Wien.

Mit 1 Abblldm~g.
Zusamm~enfassung: D.i,e fast zwanzigjährige ph&n~ulogis&e Bieobachtun@sreihe M.itterbecgdpe - Aintlhutnha~~s.
in 1i500m Siaehitihe ermöigfichte W, den
phlämlogiisch~enJ&restab1auf der wihdwachsenden Pflanaen und ,der Ti~mdt
zu unteirmchlm. Die Xchlnißfo~~mn.gan
hzbmen ergeblen, W 25 .&eiche phtinologische Phauen auf der Alm und im &er Ni,ed,erungbeobachtet wunden. 14 pbanologische Ellm&,
voll denen A.ufzeichnun,gen ans der A l m g i o n vorliegen,
könnten auch noch iln den Tiälern beobachtet werdien.. D a ~ a u s@gibt, sich, d ~ ß
ohne Aufstellung ,eines b.esiolnderen Prognammes blereik aus den vorhmdb~en
zwiixhen dem
phiän~olo~gischenBieoiba&tni~l,gisdem'enkni wertvolle V~e~gieich~e
Htih,en und Nidiemngen anlgie8tellt werdem können.
Summary: Almost twenty years of phenological observatione; at Miktmb,e+ngalpe- Arühiurh~a,ui,(I500 m) .allow to invatigaDe th.e phen~ol~gioal
Waviour
of aniima,ls aovd non - cu'lrtivated plmts in ,the coiunse of th!e yew. I t is s h m
thab one can find twenty - five p h a ~ o l g i c a lphasies whiich ,aae 6he 1mu-m o,n tlbR
moumbiiln pashune ami in the lowlauuds. W r t e e n phmoio.gica1,el~mentsabonit
passtu~esi.can akm ble
which w,e hawe nepoirts kam the r e g h d tlhie mounftaii~i,
obsenred in the valRys. Therefolie, m e can coaclnide thhakmduaibilie compairimm
bekwen highlands m d Lowlands arne possibb mit of tllle existhg phamhgioal
e1emien.b~wiihout estabhlhing a speciiial pmigtl.amme.
Während aus den Niederungen und Tallagen zahlreiche längere phänologische Beobachtungsreihen vorliegen, sind Aufzeichnungen aus größeren Höhenlagen sehr selten und umfassen oft nur wenige Jahre. Die längste Beobaditungsreihe aus gröi3eren Höhen in Usterreich verdanken wir Frau M i z z i R a d aC h e r, der Besitzerin des Arthurhauses auf der M i t t e r b e r g a 1p e in
1502 m Seehöhe (geogr. Breite 470 25' N, geogr. Länge 130 08'E), am Fuße des
2941 m hohen Hochkönigs im Lande Salzburg.
Bei der Bearbeitung der fast zwanzigjährigen Beobachtungsreiche (1941 bis
1959) wurden zuerst die S c h n e e - , F r o s t - und R e i f b e o b a c h t u n g e n untersucht, und die Mittel- und Extremwerte in Tab. 1 zusammengestellt.
Die Angaben erfolgen in Datumszahlen (1. I. = 1, 1.11. = 32 usw.).
Die Winterschneedecke dauerte im Durchschnitt von Anfang November bis
Anfang Mai (182 Tage). Die ersten Schneedecken lagen aber schon Ende September, die letzten Anfang Juni. Der Erdboden war von Anfang Juni bis Anfang Oktober nicht gefroren (140 Tage). Reif trat im Mittel von Anfang Juni
bis Mitte September nicht auf (102 Tage). Doch ist Reifbildung, wie die Extremwerte zeigen, während des ganzen Sommers möglich.
Die, mit viel Verständnis und groi3er Umsicht durchgeführten p h ä n o 1og i s c h e n B e o b a c h t u n g e n , wurden in den Tab. 2 und 3 zusammengestellt. Die Angaben erfolgen wieder in Datumszahlen. Es wurde jeweils das
mittlere, früheste und späteste Auftreten eines phänologischen Elementes herausgestellt.
Der phänologische Jahresablauf in 1500 m Höhe.
Wenn Mitte M ä r z die Sonne auf den Südhängen, zuerst an der Südseite
der Bäume und Felsen, den Schnee zum Schmelzen bringt, und die ersten schnee-

freien Flecken in der sonst noch tiefverschneiten Landschaft entstehen und von
Tag zu Tag größer werden, beginnt bereits das Leben und Wachsen: Auf den
zum Teil aperen Südhängen leuchtet die dunkelrote Erika, und auf den vom
Schmelzwasser tiefenden, schneefreien Wiesenflecken blüht der erste Krokus.
Nur wenig später blüht auch schon der erste Huflattich. Die Amsel und der
Fink beginnen zu singen und der Birkhahn meldet.
In der ersten A p r i 1hälfte beginnen die Soldanellen, Frühlingsknoten-.
Sumpfdotter- und Schlüsselblumen zu blühen und die Salweide zu stäuben. Die
ersten Ameisen laufen über den Boden, Hummeln, Bienen, Fuchs- und Zitronenfalter fliegen um die ersten Frühlingsblumen. Die Murmeltiere liegen wieder vor ihrem Bau in der Sonne oder sie graben sich noch durch den Schnee
einen Ausgang ins Freie. Die ersten Rauchschwalben fliegen vorbei. In der
letzten Aprildekade öffnen die Frühlingswindröschen, Aurikel, Leberblümchen,
Frühlingsenzian und die Veilchen ihre ersten Blüten. Der Kuckuck ist wieder zu
hören, und die Frösche wandern manchmal noch über den Schnee von einem
Bach zum andern. In den letzten Apriltagen ist dann schon der erste Froschlaich zu sehen.
Anfang M a i liegt manchmal bereits die Zauneidechse auf den warmen
Felsen in der Sonne, und die Kohlweißlinge flattern durch die Luft. Die Lärchen treiben aus. Zur Monatsmitte grünen die Erlen und Birken, Bergahorn
und Rotbuchen bekommen erst in der letzten Monatsdekade Blätter.
Die Wald- und Heidelbeeren blühen Anfang J u n i, die Fichten treiben
aus, und das Vieh wird auf die Alm getrieben. Um den 10. Juni blühen die
Ribisel, Him- und Vogelbeeren. Die Bergahorne blühen zur Monatsmitte, die
Preiselbeeren, Maiglöckchen und der rote Holunder erst in der letzten Dekade.
Anfang J U 1 i blüht der Rotklee, und mit der ersten Wiesenmahd wird
begonnen. Zur Monatsmitte werden die Walderdbeeren, zum Monatsende die
Heidelbeeren reif. Vereinzelt beginnt dann auch schon das Heidekraut zu
blühen.
Mitte A U g U s t reifen die Ribisel, und die Waldzyklamen blühen.
Mitte S e p t e m b e r erfolgt die Grumeternte, die ersten Herbstzeitlosen
blühen und die Vogelbeeren werden rot. In der letzten Septemberdekade beginnt die Laub.verfärbung bei Birke, Bergahorn und Rotbuche. Bevor der erste
Schnee fällt, erfolgt nun der Almabtrieb.
Anfang O k t o b e r beginnen die Nadeln der Lärchen gelb zu werden.
Die Murmeltiere sind immer seltener zu sehen. Mitte Oktober setzt der Laubfall, Ende Oktober der Nadelfall bei den Lärchen ein.
In manchen Jahren frißt warmer Wind auf den südseitigen Hängen die
ersten Schneedecken wieder weg, dann beginnen vereinzelt im N o V e nl b e r
und sogar noch im D e z e m b e r Frühlingsblumen zu blühen, bevor die
Winterschneedecke alles zudeckt.
Für den Zeitraum 1941 bis 1959 wurde in Abb. 1 für jedes Jahr das Ende
und der Beginn der Winterschneedecke, die späten und frühen Schneedecken,
sowie der Verlauf einzelner phänologischer Elemente (erste Huflattich blüht,
Lärche treibt aus, Heidelbeere blüht, Almauftrieb, erste Wiesenmald, Heidelbeere reif, Almabtrieb, Nadeln der Lärchen werden gelb und das Blühen der
Frühlingsblumen im Herbst in einzelnen Jahren) graphisch dargestellt.
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Der Beginn der Huflattichblüte zeigt an, daß in der Winterschneedecke bereits einige apere Flecken entstanden sein müssen, oft mehr als vier Wochen,
bevor die Landschaft schneefrei wird. Das Austreiben der Lärchen fällt fast mit
dem Ende der Schneedeckenzeit zusammen. Die Heidelbeerblüte und der AImauftrieb werden in manchen Jahren noch durch spätere Schneedecken verzögert
(1944, 1952, 1955, 1956). 1954 lag nach einem Kaltlufteinbruch vom 8. bis
12. Juli an vier Tagen eine geschlossene Schneedecke, deren Maximum am 9.
Juli 74 cm Höhe erreichte. Das Almvieh mußte während dieser Zeit vorübergehend wieder ins Tal getrieben werden, da nicht genügend Futtermittel auf
der Alm vorhanden waren. Die Heidelbeerreife und die erste Wiesenmahd werden durch Schön- und SchlechtwetterPerioden besonders stark beeinflußt. Der
Almabtrieb und die Laub- bzw. Nadelverfarbung der Bäume erfolgt zur Zeit
der ersten Schneefalle im Herbst ziemlich regelmäßig.
Anbauversudie in 1500 m Höhe
Aus den Jahren 1941 bis 1948 liegen auch phänologische Meldungen über
Getreide- und Kartoffelanbau vor. Die Beobachtungsergebnisse wurden in
Tab. 4 zusammengestellt.
Im Durchschtiitt wurde mit den Feldarbeiten (Ausbreiten des Düngers auf
der Schneedecke, Entfernen der Steine, die einzelne Lawinen bis auf die Alm
schoben) Ende April begonnen. Die Getreideaussaat (Hafer, Gerste, Roggen)
und das K a r t ~ f f e l l e ~ eerfolgte
n
erst Ende Mai. Das Getreide grünte bis Mitte
Juni, die Kartoffel gingen erst Ende Juni auf. Ende Juli bildeten sich beim Getreide die ersten Schoßen, Mitte August blühten die Kartoffeln. Ende September erfolgte die Getreide-, Anfang Oktober die Kartoffelernte. Die Feldarbeiten wurden in der letzten Oktoberdekade beendet.
Die Ernetergebnisse bei Roggen waren schlecht oder er wurde überhaupt
nicht reif. Die Gerste wurde nicht reif oder bildete überhaupt keine Ahren.
Der Hafer wurde in manchen Jahren fast reif; meist reifte er jedoch nicht aus
oder bildete keine Ahren. Die Erträge bei den Kartoffeln waren meist schlecht,
in manchen Jahren mußten sie außerdem noch aus dem Schnee ausgegraben
werden.

Bei dieser Bearbeitung hat es sich mehrmals gezeigt, daß allgemein genaue
Angaben über den S C h n e e b e d e C k u n g s zustand, besonders im Frühjahr
sehr erwünscht wären. Man könnte zum Beispiel Zehntel der sichtbaren Bodenfläche angeben, wobei Nord- und Südseiten getrennt zu notieren wären. Angaben über Bodenfrost, und wann der Boden tagsüber wieder kurzzeitig aufzutauen beginnt sowie Keifnotizen wären besonders wertvoll.
Von den in Tab. 2 angegebenen p h ä n o l o g i s c h e n E l e m e n t e n
werden folgende an den Beobachtungsstationen der Niederungen ebenfalls beobachtet:
1.. Pflaumen: i3uflattich blRiih6 FrÜthliIii@kno~tenblurne bliüiht, Sa1,w'eiide
.st&u,bt,Ueikrbliimchm blüiht, Peilden bliiht, Lärche trleibt a.w, Birke .gniht,
Biei~gidhorngriint, Rotbuche grünt, Hleiidelibmeere blilhb, Vogdbleere blrüiht, Maiglöckchen biiüht, Rotklee blüht, enste Wi.menaniahcl, Hienidelibe~erereif, H~eidekraut
Müht,. W:aldzyk,l.ame blüht, Ribiilcel reif, G ~ m e t i e m t e ,Rerbsixei,tiose b,luht,
Vogelbeere reif, Rotbuche Laubvcrfärb~~ng,
B.eginn cnd Ende der Feldaheiten.

2. Tiere: Erster Fink, erste Rauchschwalbe, %stier Fuchs- uml Zitronenfalter, erster Koihl.weißlimg, lerste Ebtene, ei~stieZtaunieiidechse, mstier Kuckuckruif,
Almaiuf- und -abtrieb.

Eine große Zahl von Phasen ermöglicht also schon im Rahmen des Normalprogrammes Vergleiche zwischen den Talern und der Almregion.
Weiters könnten noch folgende phänologische Elemente, die auf dem Mitterberg notiert wurden, auch in Tallagen beobachtet werden:
Erika blüht, Krokus blüht, Soldanelle blüht, Sumpfdotterblume blüht,
Schlüsselblume blüht, Frühlingsenzian blüht, Erle grünt, Fichte treibt aus, Walderdbeere blüht, Preiselbeere blüht, Walderdbeere reif, Preiselbeere reif, Lärche
Nadelverfarbung, Lärche Nadelfall.
Vorschläge:
Zur Erfassung der einzelnen Abschnitte der phänologischen Entwicklung
werden daher generell Beobachtungen an folgenden Pflanzen vorgeschlagen (die
Auswahl soll reichlich sein, um die wechselnde Verbreitung der einzelnen Pflanzen zu berücksichtigen und um entstehende naturbedingte Lücken durch eine
gleichwertige Beobachtung an einer anderen Pflanzenart ersetzen zu können).

~uflatt2ch(Tussilago farfara) bluht;
SoLd.anlelle (Soldanella a l ~ i n a blüht;
)

Erebfrühling:
Lärche CLarix decidua)~tre?bt aus;
Drle ( M m s viridiw) grünt;
B,irke @e%ul~~
v m c o s a ) Wnk;
Berga h m (Acer pseuciopltatanus) gnünt;
Rsotbuche (Farns s~lvatica)W n t .
Vollfrühling:
Vcngielbeere (Sozrbus 'aucuparia) blüht;
Walldklidbeie~e~(Fra~garia
wsca) blüht;
Riibkl (Riibis rubrum~biiiiht;
Heidelbeere (Vaocinium my~tililus)bl4ü1hlt;
Himbeere (Rubus ida~eus)blüht;
Preiselb~eere(Veccinium vitis idalea) blüht;
Biengahoinz blüht;
Fichte (Picea excebsla) treibt aus.
Frühs,ommer:
Rotklee (Trifoli.um wate-)
blht;
A~lpeniro~sle
1()Rihy3diodld.ronlhtrsutumi) b1tih.t;
1. W.$esirnrnahd.

Hochsommer:
W~aiderdbeerereif;
Himbeere reif;
Riibisel reif;
Hfd@libeer,ereif;
Wald.zyklame (Cyclamen europeum) blüht;
Heidekraut (CalLuna vdgaris) blü,ht.
Späts,ommer:
Heribsltzeitloee (Colchicum ewbomnale) blüht;
Voigelbeiere .neif.
Frübherbst:
Gmetm.nhe;
Pre+selrb.eerereif.
Herbst:
Laubverfärbunlg bei Birke;
La8ubver$ärbu~ng
blei Bergahorn;
Leubverfämbuing bei Rotbuche;
N~adolveTfär~ng
bei Lärche;
Blattfall bbd Birke;
B)aCt.falJ bei BerFfahom;
Bhttfalil bei ~ot6uche;
N&el,fdl bei Lärche;
Erde der ~,eldal-beiten.

Tab. 1: Mittlere und extremle Schnee- und Reildaten auf der Mitterbergalpe
CAntuU~rhaus~),
liErOZm, im Zeitraum 11941 bis 1950.
(Amgabeni iin Datumsmlhkn; Abkürzung der Jlahrie 1.900
. . . .).

+

1. Vom Winter zum Früh,li,ng

Emde Ber Winlers&.needecke
Letzte Schneediecke
Lebtet- Schneefall
Leizter Bcxdenfrost
Letzter Reif

Mittel
Datum
1EO
1'M

158
136
150

frühester - spätester Termin
Datum Jahr Datum Jahr
11119
55
1611
44
l a ~ 50
1198
54
117
50
1191
54
11.1
46
11511
55
112.1
56
1@Q
54

2. Vom H,erbst zum Winter

Erster Reif
Erster Bodienlfrost
Enster Schneefall
Enste Schneedecke
Beginn der Wintmschneedecke

2.56
276
271
2W
3'lQ

3. Amdaum der verschiedenen Pdodien in Tagiem
Mittel
Whtmsche&cke
182
Schn&~eckenadt (Zei$raum zwischen
dRT e r u h -und letzten Schn~edeckiei 2i46
BodenfVostfreie Zeit
14Q
Zeitraum zwischen dem letzten.
und dem ernten Reif
10Q
1)

213
262

54
5M

2q6

M

284
31:3
331

W

58
41

326
354

288

Max. Winter
215
41/4U
55/56

49
4'8
49
51
53

Min. Winter
144

53/64

282
192

4B

187
105

31/62
52

145

50

72

54 1)

Die V~egetationspmia&edes Sommers 1954 wurde dzilrch dile Kältepefi-

ode m m 8. bis 112. Juli empfindlich gestört:

Tab. 2: Mittel- und Extremwerte phänologischer Phasen wiidwachsender Pflanzen auf der Mitterbergalpe (Arthuuilhausi), 1502 m, im Zeijtraum 1941 bis
1969.

+

(Angaben in Datumszahben; Abk,ürzung dar Jlahre 1'900 . . . .).
Mittel frühestes
spätestes
P£tanze
Datum Datum Jabr Datum Jahr
77
50
4'2
1113 5rl
Eriika (Brica camea) bLü,ht
57
58
42,4!.3
11'3
Krokus (Crocus albif,lonis~blüht
83
71
42,43 1 1 U
Huflattich ,(Tussi~la~go
f,arfaraD.blüiht
88
57
Soldanellie (SoBdanella alpiinia) blüht
97
81
lnl 55
Frü.h:l.ingsk~noten~b~l'ume
143
44
(Lmcoiium vmennum)bltiht
101
4f4
70
144)
44
59
68
Salweide @adlx capreta]. stäubt
102
135
54
Sum~dotter;blzim~e
( C d h palustris) blüht 103
78
47
Schliiissd~blume,@Limula ~eliatior)bltii~ht 103
50
141
49
69
Frühlinigswindröschen
110
43
1%
44
(Ainemo~liever.nia~li.soblüht
84
51
135
V1ei:lchen (Vimoia oidoratao blüht
113
94
58
137
44
58
W
Aurik.el (Primm1a au&u4Ja,) bltih~t
116
4
142
Lebterbliimchen ~(Anlemonehiepatica) blüht 1'16
41
M
135
54
Fnüh~&ing!senzitan
UGentiana vaernai) bliüht
116
94
58
104
43
1516
51
Lärche ~(Larixdiecidua) 6~eEbt.aus
127
Erlle (,Aln~usvividb) griint
136
511
43
156
118
1113
47
159
44
Birke l$BetUtula
vemicosa)I m n t
136
ES
44
Bmm,gahm~
(Acer ps~eudopl~abnus)
grünt
142
117
42
164
51
Ro~thche(Faigus silv,atiic,a)grrün~t
1142
121
17
H,eidIelbsere (Vacciinium myntilius~)bliiht 1513
54,M
165
125
46
5f7
56
161
,(Picea exoeltsia$ treibt aus
154
145
44
58
181
1i38
Waldmdbeere 1cFagari.a vewa) blüht
156
515
178
139
48
Alpenrose (Fühdoid~endronhiirmBuUm)
bliiht 158
1'92
45
139
48
Ribisel l(R?bes rubrurn) Müht
159
19%
44
135
47
Himcbeene (Ritxb.uls.:iidiams)blülht
162
46
177
141
46
162
Vogelbeene (8arbu~saucwpa~ria)b l ~ h t
147
46
177
48
Bengdhorn blÜ:ht
165
PreiseWwe
164
46
186
5'5
172
iWatcciinium vitis i b e ) b,lüht
188
44
Maiglöckchen (C.onva;llari,amajaliso bliüht 173
156
45
Roter Hb1un:dler
180
48
!32
168
(Sambucus racemosa), blüht
173
55
58
182
Rotklee (Tri'hlium pratense) blüht
183
171
204
54
Erste Wi.esenmahd
189
164
50
4@
224
56
1W
Walderdbeere reif
19B
2t2q
54
147
43
H.eMle1bwne reif
2QQ
46
Heidekm~ut(Calluna vulgarisl) bliiht
21111
227
44
190
237
52
206
47
Wa-1d~ykl.ame(Cyklamen .europeum) blüht 223
1183
45
287
57
Ribisel reif
230
241
47
269
52
Gumetemk
258
Herbskeitlose
279
44
(Cdchioum autumnale) blüht
255
232
47
238
47
268
55
Preiselbeere reif
26r7
2rlrl
46
275
48
Volgelibeene r&f
860
Ber~galhorn,Laubverf äibung
268
42
268
42
20V
Roter Holunder reif
2651
53
275
48
a40
Rotbruche, Lautbverf ärbung
46
2r70
288
43
256
45
50
29@
Birke, Laubverfa~nbung
204
25q
Lärche, Nadeln wenden g d b
2V51
289
47
P80
5i2
2k32
48
309
52
Bengahom, Lani*bfatl
20ia
Lärche, NacUel4a.11
a96

Tab. 3: Mittel- und Extmunel-te phänolo~gkherThrphasen auf der Mi,ttqblergalpe C&rthurchaus9; 1502 m, im Zeibaum PWl bis 1W0.
(Angalben in Datumszahileml; Abktirzunug d w Jahre 1900 . . . .).
Mittel
frühestes
spätestes
Tier
Datum
Datum Jahr
Datum Jahr
7'5
f3.5
517
85
56
Birkhahn meldet
Erster Rin~gamdrutf
76
65
50
85. M , 516,,58
IWskr Fink
76
66
50
85
%,58
Erisite Ameise
96
73
50
1-29
56
Erste Rimchs.chwa.lbe
99,
85
50
110
56
Erste ~urnrnel
101
66
50
124
55
Ensties Mu~meltier
104
85, 59
12'1
561
Enster Nachthilte~
1Oi4
910
54
117
49
Ewtier F'uchstaliter
105
73
50
1120
51, 52
Einste Buene
1W
69
58
133
48
Erster Zitroinemda~lter
113
100
5i9
13,O
57
Enc.ber Kuckuckruf
1115
102
5B
1121
W ,59
Em&r Frosch
117
108
48
1'2'4
5c3
Fmschl~ich
1.20
112
419
1 '
51
Erste Zaunieidlechse
122
1013
512
153
51
Erster Kohlweißling
124
108
48
P43
56
Almauf tir~iieb
15.2
134
46
163
44,51,56
Alm~btri~eb
2.7 1
26.2
57
X5
50
Mbumdtiere,
Beginn des Winterschlafes
2181
274
W
288
55

+

Tab. 4: Miittd- und Extnemwerte phänologiwher Fhasien von Kulhrpflanaen
auf dW MilAerbergatlpe CArMufiaus), b502m, im Zeitraum 1991 bis 1938.
(Angaben ini D'atumsalnlen.; Abkürzimig der Jlalhre lQQ0 . . . .).
Mittel
frühestes
spätestes
Datum
Datum Jahr
Pflanze
Datum Jahr
117
96
59
127
48
Beginn dier Feldiarbeiben
Kartoffel, (Solanum iuberosum) gelegt
lq3
138
47
164
44
Gerste (?Hordeum vulgiameg Aussaat
151
138
43
1160
44
1i511
1318
413
160
44
Hafer (Avema sathva) Aws~mat
Hsafer grün14
162
157
47
168
48
17'9
169
48
193
44
Kartoffel gehen auf
Gerste, Schonsan
216
44
160
41,42
181
Hafer, Schobsen
198
160
42
240
48
Fboggai (Siecalle oerelale) b l ~ h t
207
108
4!5
234
43
Kartoffd b W t
2123
109
46
240
43
Hafer bmht
23!2
220
47
256
42
Hafer Em\k
47
282
45
260
2444
Roggenernte
269
263
41
283
44
Gerstenemte
2:70
2515
47
291
45
K8artoffdemrte
42
286
44
276
2G15
Ende der Felda~beiten
29 7
28Q
44
301
53

+

Die T i e r W e 1 t dürfte durch die Beobachtungen der bisherigen Elemente genügend erfai3t sein. Die Beobachtungen an Besonderheiten der Almfauna
und der höheren Regionen (Beobachtungen an Murmeltieren usw.) sind soweit
dies möglich ist, sehr erwünscht.

(1) S C h n e l l e, F.: Pfianaenphä~nologe,Akad. VesJ. Oes., Leipnig 1965.
(2) S C h n e 11e, F.: Alpplhiänol0;gile im Riahrnen der Phänologiie Ewropas, Be.
Deutsch. w&terditmst., Nr. 54, OBenbach a. M., 1059, 56- 59.
(3) H e $ i, G.: Alpenflora, 13. Aufl., Carl H~nsleo:Verlag, Miin&en 1956.

Wärmestundensummen und Obstbaumblüte
(Zur F.r.aige der Nützliichhei,t soicher Be~echnunige~n)
Von A l o i s T o p i t z , Wien.
Z~sarnmemfassu~ng:Die Daten der Blüte von Obstarten aus d m Jahren
119616 bis 1960 erweis8ensich #alsdeutlich temperah~ab~h&in~gig:
Die Summe (Ldttemperahr minus 510 C ) , aus abllien Stundenwenkm isieit 1. J ä m ~ e r(mit mim-

dies~tiem~s50) geblfidet, ergibt für die Bliütezeit von Jahr zu Jahr annaernid
gleiche Summen. Die gleichfalls versuchte VerweuYdiunig einer Summe aus (Bodentiempemaitur in 510 cm Tilefle minus 30)' ergibt keimen Vorteil.
S~ummauy:The beloomingdaites ok variousi kinids of fru1i2behmeni 1953 anti
1960 has prowein to bte distinictly degmdent oa tmpenatzire: The sum of houinly
valuw Ca&r kmperature minus 50 C) omiMng vaLues beloiw 50 C, xeacheis i%e
mmle toi~ailfor fhe bloomhg date in each year. An atbempt to wse Ihle sum of
(isoil ttemperiatua~eat 50 cm depüh minus 30 C) giiiesl no imprme~nen~t.
Wenn inan vom 1. Jänner an aus den Stundenwerten der Lufttemperatur,
die über 50 C liegen, laufend die Summe bildet, ergeben sich für die Blütezeit
der einzelnen. Obstarten von Jahr zu Jahr annähernd gleiche Summen. Dies ist
auch der Fall, wenn die Kalenderzeit der Blüte in den einzelnen Jahren sehr
verschieden ist. Das Fortschreiten des Wachstums bis zur Blüte ist somit deutlich temperaturabhängig. Bei Obstbäumen wäre eine Beziehung zu einem Lichtperiodismus schon deshalb nicht möglich, weil ein solcher Einfluß des Lichtes
erst beim Vorhandensein grüner Blätter möglich ist.
Nun ist idnese Abhängigkeit der Entwickluniig vom Ablauf der Tempeiratmv e r h ä l ~ s ezwar e h schones8Beispiel für die Fesciigkleiit 'des betmeffenldien Geiius
gegeniüber Mutation, aber ein praktischer Wert, d!er beian Lichtpericn&smiu!s
gegieiben ierischeiint, i'st nicht bekannt. Mit d e vur~3eigen~den
~
Unter*suchmg milte
diaher der Versuch m k r m m m e n werdlen, diese dllgemeh~eAnsicht entur&er
zu bielluraftigein oder z u berichtigen.
Es sei im voraus bmemlerkt, da6 diie vorllegmide Unte~szichungkeinen An&fürr e h e Va~itabiil'itätdle~Reihenfol~gedaesAufbLtihm wgwb~enih'at.
h~~Mspu.nkt
Er; könmea &er einsehe Bäume auffallend f r U b oder später eflbuÜu,en, wenn
dasi Erreichen der notwendigem W~ärmestunderiisumemdhirch örtliche Eliwfitise
(Nähe blemnm%er HawäTilde, Schatten holhler Bäume) bielschleninigt oder verzögert wird.
Zur Berechnung der Wärmestundensummen konnten die Monatsbogen der
Lufttemperatur des Observatoriums Wien (Hohe Warte) benützt werden, in
denen die Stundenwerte in Zehntelgraden aufgezeichnet sind. Hiebei wurde vom
Stichtag jeweils der halbe Tageswert zugerechnet, weil die entsprechende Beobachtung des Blütenzustandes untertags erfolgt.
An Blühdaten standen die seit vielen Jahren sorgfältig geführten Aufzeichnungen
der Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obst"
bau in Klosterneuburg zur Verfügung. 1) Eine möglichst genaue Terminangabe
wurde durch Bildung von Mittelwerten erreicht. Ein Beispiel: Im Jahre 1960
lauten die Aufzeichnungen für die ,,Ungarische Beste": Beginn 6. - 11. April,
Vollblüte 11. - 16., Ende 15. - 21.; daraus die Mittelwerte 8., 13. und 18. April. Der Mittelwertstag kann aber nur dann genau sein, wenn die beobachtete
1)i Hlem Pmf. Diipl. I.ng. J o se f F a 1 C h sei ftir die fmndi1iich.e Ubie~:
kaisswg der BmlUhd!aten verbW1ichs.t gedankt.

Andauer eine ungerade Zahl von Tagen ergibt. D e m U n t e r s C h i e d V o n
einem Tag entspricht aber schon ein solcher von 100
bis 300 Wärmestunden.
W e n n s i c h a l s o i n d e n e i n z e l n e n J a h r e n Abweichii11gen in dieser G r ö ß e n o r d n u n g ergeben, ist dies noch
nichts auffälliges.
Die errechneten WStS (Wärmestundensummen) können als richtiger physiologischer Wert für den bis zur Blüte erforderlichen Wärmebedarf der einzelnen Obstarten nur f ü r den Standort ,,Garten der ZAM" gelten. Denn für andere Standorte ergeben sich nach Maßgabe einer wärmeklimatisch besseren oder
schlechteren Lage entsprechend niedrigere oder höhere Summen infolge des
früheren oder späteren Erblühens. Gleichwohl erscheint d a s A r b e i t e n m i t
solchen, auf eine Klimastation bezogene WStS vorteilhaft, weil sich d a m i t eine gediegene Grundlage f ü r
e i n e S t a n d o r t b e u r t e i l u n g e r g i b t . So entspricht 2.B. die Angabe, daß die Aprikose ,,Ungarische Beste" im Standort a) bis zum Blühbeginn
2300 ZAM - WSt benötigt, im Standort b) jedoch 2800, dem tatsächlichen Unterschied zwischen den kleinklimatischen Lagen der Gartenkulturen von a) =
Wien - Brigittenau und b) = Bundesanstalt Klosterneuburg.
Man k6nnte einwendden, claß solche Stand~orbuntemschiecieebmstogut aus
dien plliho'lo~giwhenAufzeichnungen e n t n o m e n werden kö.nn~ten,.D i e zeitliche
VerschiedieTi~hcit,desEintritts d,er Blüte, ausged'rRickt iln Tagen, ist aber eiin sehr
unis.ichwm, varitablr Wert. Hingegen beste.ht nwischm den Bltih.uei%enlund den
biis d&ln emeiichten WStS * e h e durchaus ,sichere B'ezieihung. Für diese aufigezeigte Taitsache ka~sensich au's der inacheteheniden Tab. 1 viel'e Beiwi,el'e her;sei iim fo,igenden htn~gewiesm: Beim
auslesen. Au.f ein be:sm~deir,sauffal'liein~d~esi
Roten Boskoop 9ist im Jahre 19.58 'für die Zeit vom Bltihbainn bis zum Ende
der BslüDe eine Erhahiung dler WStS um 11900 WSt auegewi.esm, wo5ü~nur
5 Tage benötigt wurden. Die andogen W,erbe im Jahre 1960 s i i n ~2W0, WSt unid
19(!)Tage.
Aus der Tabelle ist ohneweiteres ersichtlich, daß es sich um je zwei Jahre
init später und mit früher Bütezeit handelt. Wenn man versucht, aus den verschiedentlichen Abweichungen in den einzelnen Jahren zu irgendwelchen neuen
Erkenntnissen zu kommen, so fällt zunächst folgendes auf:
1. Der Unterschied zwischen frühem und spätem Blühbeginn ist sehr grois,
z. B. Beginn der Kirschenblüte am 8. 4. 1959 gegen am 5. 5. 1956. Für
die Praxis könnte es kaum eine Bedeutung haben, mit einem bestimmten Kalendertag als phänologischem Mittelwert eine Standort. näher zu
beschreiben.
2 . Bei den WStS ergibt sich eine bemerkenswerte Abweichung nur beim
Jahr 1956, das in den ersten Monaten ganz ungewöhnliche Verhältnisse
zeigte. Nach einer 15 - tägigen Wärmeperiode im Jänner war kontinentale
Kaltlluft eingedrungen, die dem Februar das bekannte Wiener Monatsmittel von - 8,30 C einbrachte. Dann folgte vom 8. bis 15. März ein
,,MärzwinterU. Durch diesen langdauernden Kälteeinfluß wurde die
Winterruhe vertieft und verlängert, sodaß die im Jänner angefallenen
rund 300 WSt verloren gingen, und in der ersten Entwicklungszeit die
zu Gebote stehende Wärmemenge noch nicht zur Gänze verwendet
werden konnte.
3. Die vertikalen T - Reihen der Jahre 1956, 1958 und 1960 sind einander*
ziemlich ähnlich. Hingegen zeigt das Jahr 1959 bedeutend geringere

Zahlen. Die Erklärung hiefür ist naheliegend. Das Jahr 1959 hatte in
den Monaten März und April nur 5 Tage mit 1 bis 50 WSt, die drei
anderen Jahre aber deren 19, 15 und 14 Tage. Diese Differenz von rund
10 Tagen entspricht in gleicher Weise dem aufgezeichten Unterschied
in der T-Reihe, wie auch dem auffallendfrühen Einsetzender Blütezeit.
4. Die größten Verschiedenheiten ergeben sich bei einem Vergleich der
Zeiträume zwischen a), b) und C).
So z. B. bei ,,E":
P966
4
7
11

b-a
C-b
C

-.a

1958
3
2
3

1960
10
7
17

1960
14 Ta,ge
5 T,agge
10 Tage

Tab. 1: Bllihdhtieni einiger Obstarten und +ortein in Klosberneuburg und die
enb~~pmcheiiuclen
Wärmw.Dunidffnaiummen in Wien Hohe W a ~ t e .

-
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1958

1959

1960

Dat. T. WStS Dat. T. WStS Dat. T. WStS Dat. T. WStS
Aprikose
(Ungarische
Beste)
B Pflaume
(Große
Grüne)
C Kirsche
(Kritzendorfer)
A

a)
b)
C)'

keine
Blüte

a) 124 59 45
b4 128 64 57

140
a) 126
b) 130
C) 140
D Birne
a) 126
(Amanlis BB) b) 131
C) 139
E Apfel
)'
131
(Frühblüher: b) 135
Roter Boskoop) C) 142

F

C)

75
61
65
715
61
66
74
66
70
77

81
49
60
81
49
63
79
63
70
84

Apfel
a) Y30 64 60
(Cox Orange) b) 140 74 81
146
Apfel
a) 131
(Spätblüher: b). 139
Berlepsch)
C)
147
C)

G

keine
Blüte

80
66
74
81

93
63
79
95

1SQ
125
132
P2,l
123
128
125
127
132
127
130
132

62
65
72
61
63
69
66
67
712
67
70
72

la8
1732
136
1128
132
136

68
712
76

88
72

7f3

41)

46
79
39
43
5rl
46
51
70
51
61
70
54
70
84
54
70
85

90
95
10Q
99
103
117
98
105
107
108
10'
114
102
112
129
111
119
124
1018
117
124

41
46
53
50
54
68
49
56
58
54
56
65
58
63
80
62
86
70
59

B8
35
44
41
46
65
40
510
54
46
50
61
44
59

87
39
69
36
%
!

68 65
7a5 76

99
104
109
1106
11'1

1'25
109
116
1123
109
112
125'
113
127
132
112
132
130
113
130
136

50 28
55 37
60 44
57 40
69 40
716 61
60 44
67 56
74 5Q
60 44
63 51
36 61
64 53
78 65
8'3 713

63 51
83 73
90 92
64 5 3
81 69
87 82

Zeichenerk15rung: a) = Blnihbegimn; b) = Vollblrüte; C) = Ende der Blüte;
Dat. = D a h m in forbl~ufenderZahl ab L. Jäinnieir; T. = Anzahl der Talge aib 1. Jänner mit Temperaturwerten ü b 1 50 C; WS@ = Wärmestun~
der Obstarten und
densumme. A bis G bst die ~ f o r t l a u r fBezeichnun~g
-corten zum weiteren Gebrauch im Text.
Wie aus der Tab. 1 ersichtlich, war in allen 4 Jahren die Zunahme
der WStS mit etwa 2000 WSt für den Zeitraum C - a gleich. Somit zeigt
..
sich auch in diesem Fall die dominierende Bedeutung, der für einen bestimmten Entwicklungsfortschritt notwendigen Wärmemenge.

Ob sich aus den bisherigen Feststellungen irgend eine praktische
Nützlichkeit ableiten lassen wird, bleibe dahingestellt und den Obstbaufachleuten überlassen. Zum Beispiel liegt im vorstehenden Fall EI1958
der Gedanke nahe, daß der Obstbauer den sehr raschen blüh ver lau^
wegen des übermäßig warmen Wetters voraussehen kann und durch die
Kenntnis des Wärmebedarfes von 2000 WSt für die Zeit vom Beginn bis
Endeder Blüte i m s t a n d e i s t , d i e v o r a u s s i c h t i c h e D a u e r d e r B l ü t e h i n r e i c h e n d g u t a b z u s c h ä t z e n . Wenn
die Gefahr einer schlechten Ernte durch ungenügende Befruchtung droht,
können rasch einige Bienenstöcke eines Wanderimkers herangehoit werden. Mit Hilfe eines Maximum - Minimum - Thermometer kann man
sich schon am Nachmittag nach erreichtem Maximum die beiläufige
WStS des Tages berechnen, indem man aus den Maximum - Minimum Werten das Mittel bildet und dieses nach Abzug von 5 0 mit 24 multipliziert.
Der Grad der erzielbaren Genauigkeit ist aus dem nachfolgenden
Beispiel zu E11958 zu ersehen.
Max.
Min.
genaue WStS aus
Datum
WStS
Max/Min
328,8
312,O
8. Mai 1998
2A,50 C
11,50C
3V5,6
3i80,4
1151,ZQC
9. Mai 1958
26,50C
2@,60 C
14,30C
388.8,2
3i94,8
10. Mai 1958
32,60C
14,50C
M1,6
4451,2
11. Mai 1958
5. In den Jahren 1956 und 1958 war die Aprikosenblüte im Knospenstadum einem Aprilfrost zum Opfer gefallen. In beiden Fallen war zu diesem Zeitpunkt eine WStS von rund 1200 erreicht worden. Man kann
also aussagen, daß in Klosterneuburg diese Frostgefährdung dann sehr
groß ist, wenn auf der Hohen Warte 1200 WSt erreicht wurden.
Es b e s t e h t also d i e Möglichkeit, d e n G r a d d e r ~ ~ r ' o s t e m p f i n d l i c h k e i t derKnospen b i s z u r Z e i t d e s A u f b l ü h e n s
mit Hilfe der WStS zu bezeichnen und in der Praxis
das Ausmaß d e r n o t w e n d i g e n Frostabwehr darnach z u
r i C h t e n. Zur Zeit werden zwar die Olofen als ein sehr brauchbares Mittel
angesehen, auch bietet eine Frostvorhersage mit Hilfe der Taupunktbestimmung
keine Schwierigkeiten, aber der Aufwand an Material und besonders an Arbeit
ist doch so groß, daß es sehr nützlich wäre, über den jeweiligen Grad der Frostgefährdung im einzelnen Fall in Kenntnis zu sein.
Bei Beginn der vorliegenden Untersuchung hatte die Absicht bestanden,
außer der Temperatur auch andere meteorologische Faktoren zu bachten, die
im Witterungsablauf bis zur Blüte verzögernd oder beschleunigend Einfluß haben könnten. Die Abhängigkeit von einer Summenwirkung der Wärme hat
sich aber als so überwiegend herausgestellt, daß von anders gerichteten Oberlegungen kein Ergebnis zu erwarten ist. Gleichwohl wurde auch das Verhalten
der Bodentemperatur untersucht. Besonders wurde für möglich gehalten, daß
die im Jahre 1956 durchaus höher liegenden WStS auch mit einer verzögerten
Erwärmung des Bodens zusammenhängen könnten. Dies war aber nicht der
Fall.
In der nachfolgenden Tab. 2 soll ein Oberblick über den Gang der Warme
in der Luft und im Boden gegeben werden. Die Hauptmasse der Obstbaum-

wurzeln liegen in einem Tiefenbereich von etwa 10 bis 40 Cm. Am Observaiorium Hohe Warte liegen tägliche Messungen für Tiefen von 10 und 50 cm vor.
(Die anderen Tiefenmessungen kommen hier nicht in Betracht.) Es wurden nur
die Werte von 50 cm Tiefe herangezogen. Bei der Bildung der WStS für die
einzelnen Tage wurde zur Berechnung von der 3 Grad -Basis ausgegangen, wobei der Tageswert mit 24 multipliziert wurde. Damit wurden WStS einer ähnlichen Größenordnung wie bei der Lufttemperatur erreicht. Von 5 Grad auszugehen, wäre schon deshalb nicht möglich gewesen, weil dann die Berechnung
viel zu spät einsetzen würde.
~

-

Tab. 2 : ~beirb~llick
über diie z u halbm.onatlich.en Terminen .emelchttzn.WSS, be(L, B) nach Jahren in 100 ~echnetfiun clie Luft- und B~dentempera~hir

Stunden - Werten.
16. 1.
51. 1.
1'5.. 2.
28. (29.)2.
1;51. 3.
31. 3.

1956

1'9158

1950'

1860

L B

L B

L

L

B

0
3
3,
3
5
9

0
1

0

3
3
3
3
5
1.6

1'
1
1
1
1

2

.6

10
111
12

1

0
58

1
1
1
1

1
2

L1
28

21

0
0
0

0
0

B

6'

01

1
5
10
2'1

Aus dieser Gegenüberstellung ist der parallele Gang von Luft- und Bodentemperaturen ebenso bei Spätblüte wie bei Frühblüte deutlich zu erkennen. Irgend ein Vorteil durch eine zusätzliche Beobachtung der Bodentemperatur ist
daher nicht gegeben.

The future of Human Bioclimatology in the
United States of America
I g h o H a r t K o r u u b l u e h , M. D: a n d F 0 r r e s . t P. S p e i c h e r , M. S .
(From Tthe American Jnstikte of M d c a l
Clilmtology in PhBadeimia, Pennsylivmia).
D&calbed bo hhie memory of Dr. Franz Sazibte~er.
Zusammenfassung: Durch die große kchnhche Enihickbnig, die Kliimat h s i m g von Raunen, den Automabiilismus etc. ist der K~nrba~kt
mit der Natuir
vielfach verloren gegangen. Aber eblemo wie in dier Medizin die &EI der
H d ~ r ~aller
g bilden mit Medikamenten überhlolt Mi, g&hmen in in Naturbetracht~~ng
Woklimatische Gedanken wieder an Interesse. Probliemie id& Klimaiherapiie und ilhner Bedeutung Mr chronische M d m , Alkrsbes&wwm
und FLekonvalssmz werden studiert, ebenso wie Probleme der W1an;dieruag in
USA v m Nord mach Süd,der vernunftigm Urlauimgeista?lrtung,ider Somialhimgebung, der Lufbbieischaffenheit, Wassennersorgung, Radioaktivibät ek. In methodischer i3nsricht verspvechen Team - Arbeiten den bet~eaiErfolg.
Summary: Caused by the gwat technoloigical ~eve1opmen~,
ai~
- coaiiait$oniing of rooms, autnmobiiles etc. cmtact with nature has too f-mqumbiy been
aiilments ~olelyby d r u g ~h a ~
b ~
m
last. As in medac0inie thle era of tr~s~tnng
overcome, so in our conoept of nature bio - climatologica~thought is agaiaing
wider Ante~eshProblems of climatic therapy and th'& impmtanae folr the

tr,eatment of chron'ic -ailmmenits,infirmities of oLd age, and c.onvaliescence are
be,big studied. Atten.tiSn is also pabd to prabllems of the popubtion movement
from notrth to so,i.tih in th,e USA, of rational vlacation planning, social envimment, air quality, water supply, radioacti.v~ityetc. Team work promisee Deist
rmults in this research.
I t is not the intention of the authors to present a concise history of bioclimatology in the United States since most of the readers are acquainted with
the work of those men whose thoughts profoundly influenced the progress of
this science. Instead, an atternpt will be made t o analyze the causes of the
decline and the more recent revival of bioclimatology.
Man's growing preoccupation with technical progress has, at times, diverted
his attention from other, perhaps less conspicuous problems concerning himself
and his immediate environment. Rapid advances in the technology of autoniation and electronics has led to the increased utilization of machines as substitutes for human labor. Man has become subservient to the mechanical monsters which he has conceived, created, installed and operated. With his role
reduced to i-elatively simple mechanical movements man's ego and potential
body skills suffered. H e became vulnerable to frustration and annoying occupational ills.
Popularization of automotive transportation produced a peculiar species
craving for speed but neglecting entirely a basic physiological function - walking. I n the mechanized and uniformly streamlined life the contact with nature was gradually abandoned. The geopsychic factor lost its prominence without a suitable replacement.
Before man could adjust to the new order, other developments deepened
the disparity between his hereditary ways and cold reality. The great strides
in the creation of artificial indoor climates (air conditioning) have left the
uninitiated with the impression that weather and climate are of insignificanc
importance. The prospect of complete weather control and planned rainfall
increased this misapprehension. The quest for new means of destruction gave
rise t o weapons of awesome power and speed, making this earth dangerous
and inhospitable. Thus, reaching for the Stars was not an illogical escape from
fear and discomfort on this planet.
It is obvious that man attempts to disengage himself from the cumbersome native environment by assuming control of his immediate physical surroundings. H e moves towards the creation of a tightly sealed artificial greenhouse atmosphere with complete disregard for reality. In such a Set - up human
bioclimatology would zppear entirely outdated.
All branches of science, especially the life sciences, aided and abetted the
technological advances toward the achievement of this fantastic scheme by a
steady progress in their particular fields of endeavor. Substantial Sums of
money were spent on the investigation of mental and physical performances
under extremes of climate. Even larger amounts were invested in aviation
medicine aild the studies of physiological limits under gravitational Stress. To
further the cause of bioclimatology with appropriate research projects has not
been seriously considered.
In the meantime, unconcerned with the general scientific turmoil, medicine continued t o follow its high ideals and achieved, in a relatively short
period of a few decades, remarkable successes. With the pendulum swinging

in the direction of therapy by ineans of surgery, chemistry and antibiotics, it
was unavoidable that some other fields remained less well attended. Medical
climatology was one of them. Its place and versatility face a great challenge.
While the interest of the res~onsibleprofessional circles is still lagging, it beconies evident that despite the highest standards of medical care climatotherapy has much t o offer to many diseases, particularly the chronic ones,
senescence and convalescents. It is indeed difficult to comprehend why the
(J. C. A. having within its continental limits practically all kinds of climates
from the arctic to the sub - tropic, from tundra to extensive deserts, with altitudes ranging from sea level t o the majestic heights of the Rocky Mountains, remains one of the few nations in the world without adequate provisions
for resort therapy. Roughly ten million persons afflicted with various forms
of arthritis and allied conditions, twelve millions with cardio - vascular disorders or hypertension, sixteen million citizens in the older age brackets and
other uncounted millions with a variety of functional and chronic ailments
are left to themselves without any help and advice concerning the choice of
suitable resorts. The saga that all alls can be successfully treated in hospitals
and th? patient restored t o useful life has been proven to be fictitious. Resort
therapy has a definite ~ l a c ein medicine fitting snugly into the concept of
extra - nlural care.
New knowledge of modern nutrition and of dietary requirements has
contributed immeasurably to public health. The growing interest in human
behavior and mental health devotes much attention to the influence of the
social cnvironmmt. The science of biophysics begins t o emerge from the 1aboratories and moves gradually into the forefront of clinical research. In this
atmosphere of redundant Progress a note of disdainful superiority if not oucright contempt for some basic natural phenomena can be clearly and painfully discerned.
The lofty projects directed towards the conquest of space have suppressed, perhaps as inadvertently as inedicine has, the closer and more acute
perennial problems emanating from the intercourse of life with the physical
environment. Scores of vital questions await their answer from medical climatology, f. i., the effects of the Chinook, the North American version of the
European Foehn, are shrouded in complete darkness. The meteorotropic and
psychotropic impact of the relativelg frequent hurricanes and tornadoes was
never earnestly studied. Other climatic o r meteorological events characteristic
for this hemisphere and of possible significance to health are still in rhe early
stages of investigation. Nevertheless there are many signs of a revival of
human bioclimatology.
Its revitalization can be attributed to a number of stimuli such as those
created by migration of large Segments of the population and the need for
health resorts. Fortunately, medical climatology has never been silenced and
dcspite great losses in the ranks of trained investigators was able from time t o
time to raise its voice in the chorus of other scientific groups.
The voluntary migration and resettlement of hundreds of thousands of
persons annually from the colder northern t o the warmer southern states of
the Union creates, even in a free country with superior communications, problems of gigantic magnitude, both financial as well as medical. This development is accentuated by the fact that the majority of the migrants are older,

retired and not infrequently persons suffering from chronic ailments. Another
large Segment of the population, the vacationing urban residents, face deep
frustration as the entire complex of health resorts is still in its infancy. In
this age of speed and shrinking distances vacation is expressed in miles traveled
and not in days of rest.
A bolt of lightning from the rapidly darkening clouds of air pollution
penetrated the prevailing complacency with the obvious fact that the present
situation can not continue for ever. The tragedy of Donora, in Pennsylvania,
caused a few years ago by one acute event, or the chronicity of the problem
of the third largest city of the Union, Los Angeles in California, restored somehat the imbalance of thoughts and brought back the nearly lost common
sense. This has given bioclimatology a new impetus. How fast and how far
it will go and what it will accomplish is too early to say.
Inadequate incorporation of climatological aspects into urban and suburban planning, the explosive growth of the population and industrialization,
the lack of adequate water supplies, and the radioactive fallout are come of
the other problems.
Thanks to the increasing realization that despite all technical and medical
advances the foundation of everyday life remains basically unchanged, the signs
are multiplying that the dark ages of medical climatology are coming to an
end. Man's desire to find and to live in a ,,betterccclimate, to enjoy and utilize
naturally endowed locations for the benefit of his health, to bring up his
family amidst the glory and the abounding beauty of nature is being gradually,
if reluctantly restored. The life work of S. E d W i n S o 11y, W i 11 i a m F.
P e t e r s e n , E l l s w o r t h H u n t i n g t o n , C l a r e n z e A. M i l l s , C .
P. Y a g l o u , L. P. H e r r i n g t o n , K. J. B u e t t n e r , t h e D u e l l s , C.
W. T h o r n t h W i t e and the many before and after them was not in vain.
The Office of Climatology of the U. S. Weather Bureau under the direction of
H e 1 m U t L a n d s b e r g, the Committee on Bioclimatology of the American Meteorological Society under the chairmanship of F r e d e r i C k S a rg e n t, II., the American Institute of Medical Climatology under the presidency of G e o r g e M. P i e r s o 1, and the special sections of the U. S. Public Health Service dedicated to the study of the causes and effects of air pollution are tangible pawns of a revived trend in applied climatological research.
Close international cooperation will assure a smoother Pace and a speedier
Progress. The design and ramifications of applied climatology, dedicated to
the betterment and the peaceful pursuit of life, preclude any sinister purposes
and bar selfish interests. This, of Course, demands perfect team work. The era
of single investigators handling an array of difficult and frequently confusing
data is definitely over. To preserve its place in the critical world of science,
bioclimatology must abide by the established rules and follow the example of
other specialties. Training of „specialists" in bioclimatology will not obviate
the need for team approach.
-The present situation bears good promise for the future. The incipient
timidity, the result of years of neglect and suppression, will be overcome gradually and Open new horizons and approaches to the age old problem of man
and the weather.

Die Erforschung der Temperaturverhältnisse von Brno
und Umgebung
Von E v Z e n Q u i t t , Brtinn.
(Alnkibng fiur Klima601ogie des Geographischen Itmtritiibubes d e Universmtät in
B ~ n oLeiter:
,
D,oz. DT. Mi1018Nosek C. Sc.)..
Mit 6 Abbildungen.
Zusammenfawung: Zur Charakterisierun,g des Stadtklimas wuxden in den
Jiaihrm 19'5 und 19156 in Brtünn Temperaturquerschnithe mit einem W.ider~ t a . n d i s ~ h e r m ~ e tenllnig
!e~
verschiedtener Linien der elektrischen ShBmba-hn
,
untarnomen~.D%eFalhhrtien wurden zu Zeiten d:w T ~ e r a b u r m a x i m u m s -minimiums und starken Te?npera.turanstiieges und -abfaBLes von-genomm~eni.Charakberistiische Verbauungsh.rmen, wie Felder und Wiesen, Alleen, ibLbe unid
enge Gaasim, wurden ausgewäih.lt, und es wurde versucht, die Meßwerte. an
ch.a~akteristi.scheTagesigiäinge anauschli.eß~en.Die giiößten Unitez1schiieidie wurdm
ganzjiährig in den Abendlstund.en gidwdm. Advek~onve~mindertdue TemperarburdIifYerenzein suiwohi Brtlich (aus Fmi1iand und gr.ö&aenii Pa~kan~i!agen)
als auch von f e r n her b.ei windigem We'her. Bei tmübiem unid regmrkchm
W ~ t i mW I U C nur
~
geringe Unterschiede gefunden (abends 1,4 bis 2,20 C). m e
größten Unkerschiede treten erwarbungmigiemQD M wi&chwachem~, k l , a m
Wtetber auf (Sommer 3,5 bis 5,50 C, FrÜhliing md Herbst 4,51bis: 7,00 C, W,hitier
Im Wimter ist viel&ach &e Dichte und d ~ Ver;schmutizuniP:
e
der Schnee2.50 C)).
deck; in der S h d t gmgeouüber dm reinen w d geischb~~enen~
~ ~ e e d e c ikune
Fr;eilBmd für d m Temperaturregim~ein der Sbadt ks%ixnmd.
Su-ry:
During the ylears 19661alnd 1066 rneasurements of ,tempmatu4re
were made by msans of a nesistance ihmmom!eter fasttmed m i~befmnt of a
tnam mr. The mewu~rmeats wene b&en om difgerent I h m throu.gh thie bown
at the bime of miniimnim- a.nd rnaximum - tempecatiure, a~miof m~aximumtemas Open
piwabxechangies. Ch~arac%eris,tii,ctype!s of tihe b w n and lhe~sur~o~un~d!h~g
fitelds, wi@e and mrrow stmets, were chosen, mld jlsi has b'een tri& to fi.nd. the
characbefistk diff,e~enoesof the d,istribubim of temperaature. The gi:eab.t diff.emnces ,diunimg tihe whoie year were found in We emmhg, the bighwt vialue~
witk clear sky antd no wind @ummer 3,5 -5yV C, spring an& a u t m 4,5 - ?',W,
urin;ber 2,150)..Loml advecbion from, open arew ox pams ae well als @igieeral
advwtion during] windy wteather reduce looal d i f f ~ e n c mDurin~g
.
o ~ a s i t anid
i
rabiny weaüi-ue~the diiffenences b'etween the bm and thie opm cwnitry ave
m a l l 8(1,4-2,@).In wink, the con,tasrYina$im af ihe Snow wwer in town also
cmsm temperature diifferences.

Die Entwicklung des Urbanismus, des Bauwesens, des Verkehrs, der Industrie, der Rekreations- und Sanitätseinrichtungen erfordert immer eingehendere klimatische Erforschuneen der in Betracht kommenden Umwelt. Es ist
deshalb eine der ~ a u ~ t a u f ~ a v bder
e n modernen Klimatologie, solche Forschungen vorzunehmen, die in kurzer Zeit im Stande wären, Kenntnisse über die
mikroklimatischen Verhältnisse zu erreichen. Diese werden uns dann auf der
Suche nach Gegenden helfen, welche diese erforderlichen klimatischen Bedingungen aufweisen.
Klimatische Verhältnisse, wie auch andere Naturerscheinungen, sind bestimmten Gesetzlichkeiten unterworfen. Jede Veränderung dieser Erscheinungen ist durch bestimmte Ursachen hervorgerufen. Die genaue Evidenz dieser
Ursachen und Kenntnis dieser Gesetzlichkeiten bilden dann den Schlüssel zum
Begreifen der klimatischen Unterschiede und Besonderheiten.

Die Kenntnisse über die klimatischen Verhältnisse von Brno wurden in
den letzten Jahren durch eine Reihe mikroklimatischer Forschungen vertieft.
Die grundsätzliche Aufmerksamkeit wurde den Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnissen der Stadt, der Temperaturverteilung in den Inversionslagen im
Gebiet von Brno und anderen bioklimatisch wichtigen Erscheinungen gewidmet.
Im folgenden werden die Hauptergebnisse dieser Forschungen lind vor
allem die Methoden und die Organisation der Erforschung der Temperaturverhältnisse der Stadt Brno erörtert.

I. Die Methode der Sammlung und der Bearbeitung des mikroklimatischen
Materials.
a) D i e G e s c h i c h t e d e r T e m p e r a t ~ r m e ß f ~ a h r t e n .
Blei d e r niiikm!klh~atkchen,undbioklima~tischenUntersuchunlg einer Landschaft b,eobacht& man den Einflziß die"^ Tenraiias, der Bebia~uuinig,d,er Veggetati,o&edue und vi.el.e andere kl~imati~s~che
Faktoren. Während der bestimmten
WetterJagen exscheinmi an gewissen StelJen äihn.liich2 mikroklim,aii!sche Verhältnisse. die w&r5i.k Bpiisch halten kötninm~.Zu. djere~nFesbsbeliliumg kann man
aber gewöhnltch auf d& untersuchten Flgäche nicht so vbe1.e ~.ersuchssbationen
errichten, wie .es die Mani.nigfa.i.tigkeit des Terraims: dfer Bebauung und der
Vegeta~ti~oni~sdecke
erfordern würde. Eiiim niachträdiche Vonst~ell.~in~n
übler d5e
mi~lr01k.lianatischeniVerhältnisse des studierten ~ebiletiesköiwi?sn unsdiile an dien
beweglichen Beabachbgsstiartionen (Auto. Motorrad, Fahrrad U. a.S dhirchgee
wurde zum &ten %I
fü.hrtZn Messung.m. dar6eten C2a, 1$)1.~ i & s lVIe&h~d~e
v m W. S c h ~ m i td i.m Jahre 1907 (20). zur Fwitstel'lung diw Verbeilunig der
M,iinnrnumb'eznperaku~enin Wien benützt. Später wurden solche Beo,hchtungen
in Karlsmthe (1150; Hiauinov.er (I), Berlin (7),, Neuengland C29, München (41, St.
Bh.si'en I@), Uppsala (9, 23)) Sotscha (17), Gobtwaldov - Zli,n l(ill6) usw. durchgeführt. Aus diesem kurven Ubmblick sehen wir, da8 sich dime van W. S C h m i d t
ein~ge£ührteMeß,met;hode we.gen ilhrer Einlachheit und ~erhältn~ismäßig
g.-auer
Er,gebnisse eingebürgert hat.
b)Die Meßmethode der Temperaturen während der
Fahrt.
Am Anfa,nlg benützbe ma,n bei dien Meßlf ah,rten ein Station~st~hermometer
(1, 15'). Eitn WWers.tandstherm(20, 7) und später eimn Aspiration~stherm~ometw
metex verwendete zum ersten Mal zur Temperaturbeob,achtung in dder Stadt
H. T o 11n e r (24). Das Wi,darst,an.d.sthermo,meter1ha.tt.e gegenüber den vorigen
M e ß i n ~ t r u ~ m ~ teine
e n geringe Temper,aturträgheit, was die Mes.sung?n während der Fahrt a l k 4 bks 5 Sekunden ermögliichte. Auf diese Weise kann-le
maln dci,e örtlihen und an einer kleinen Fitache vorkom,menden Temple~atuirbeson:&enheitm feststellen.
Hhnliche Fahrten wurden auch zur Gewinnung eines Oberblickes über die
Temperaturverhältnisse der Stadt Brno unternommen. Als Beförderungsmsttel
benützte ich die elektrische Straßenbahn. Die Lufttemperatur wurde während
der Fahrt mit einem Widerstandsthermometer gemessen. Von der vor dem Motorwagen angebrachten Temperaturmeßsonde (Abb. l a) führte ein Gummikabel in die Kabine des Wagenführers zum Meßapparat,. wo die Temperatur
abgelesen wurde.
Während der Fahrt wurde die Temperatur alle 25 bis 30 Meter gemessen,
was dem Zeitintervall von 3 bis 6 Sekunden entspricht. An den Stellen, wo
man eine rasche Temperaturveränderung voraussetzen konnte, wurde noch
häufiger abgelesen. Im ganzen erreichte man während dieser Temperaturmeßfahrten 9.616 Temperaturangaben, was bei einem anderen Beobachtungssystem
beträchtlich schwieriger und kostspieliger wäre.

Abb. 1: Liinks: Befestigung der Temperatur - M~eßeonidevoir dem Motomagen.
Rechts: Ablese - Apparatur in Kasitchen mit Traigvorrichtunjg.

C) D e r M e ß a p p a r a t .
Die Temperatursonde des vom Verfasser konstruierten und benützten
Widerstandsthermometers ist aus einem auf einen Metallrahmen aufgewundenen Nickeldraht von 0,04 mm Durchmesser verfertigt. Der Strahlungsfehler bei
völliger Windstille ist nicht größer als 0,60 C, verschwindet jedoch bei einer
Windgeschwindigkeit von ungefähr 5 m/sec. Die Einstelldauer beträgt 3 5 sec.
Für die Ablesung der durch die Lufttemperatur bewirkten Widerstandsänderungen wird eine Wheatstone'sche Brückenschaltung mit Nullkompensation
verwendet. Das für die Nulleinstellung verwendete Potentiometer hat eine
Kreisskala mit einer Ablesungsgenauigkeit von 14 m m pro Grad. Ablesungen
von 0,10 C sind daher ohne Schwierigkeit möglich. Ein Umschalter ermöglicht
die wahlweise Einstellung der Temperaturbereiche
von - 15 bis - 40 C
- 5 bis
ao C
5 bis $ 1160 C
$- 15 bis -t 260 C und
i- 25 bi,s -b 860 C.
Als Stromquelle dient eine im Meßkasten untergebrachte 4,s Volt - Taschenlampen - Batterie. Der Meßkasten kann am Beobachter mit einem Riemen
tragbar befestigt werden (Abb. 1 b). Ein Spezialanschluß am Kabel sorgt für
eine übergangswiderstandsfreie Verbindung zwischen Temperatursonde und
Meßkasten. Der gesamte für Lufttemperatur- und -feuchte dienende Apparat
wiegt 1,4 kg und hat eine Abmessung von 200 X 160 X 80 mm.

+

+

d) D i e O r g a n i s a t i o n d e r T e m p e r a t u r m e ß f a h r t e n .
Im wesentlichen wurden drei Arten von Temperaturmegfahrten durchgeführt:
1. Die Stadt wurde fast an allen Strecken der elektrischen Straßenbahn
durchfahren. Diese A r t der Temperaturmefifahrten wurde zwecks Gewinnung eines Bildes über die Temperaturverhältnisse von Brno als
ein Ganzes angewendet. Die Fahrten dauerten gewöhnlich 175 bis 195
Minuten und erfolgten zur Zeit des Auftretens der Minimum- und
Maximumtemperaturen und abends zur Zeit des intensivsten Temperaturrückganges.

2. Die Stadt wurde einigemale nacheinander auf einer klimatisch interessanten Strecke (z. B. durch die Felder und die Wiesen in den Vororten,
durch die Anlagen, Alleen und durch die verschieden breiten Gassen in
der Stadt) durchfahren. Auch diese Fahrten wurden während der extremen Temperatursituation durchgeführt und dauerten gewöhnlich etwa
2 Stunden.
3. Wahrend bestimmter Wetterlagen z. B. bei Regen, bei trübem Wetter
oder bei starkem Wind wurde nur bei einer einzigen Durchfahrt der
.gewählten Strecke gemessen. Die Fahrtdauer bewegte sich zwischen 20
und 45 Minuten. Da diese Fahrten während der verschiedenen Wetterlagen durchgeführt wurden, halfen sie den Einfluß der bestimmten
Wetterlage auf die Temperaturverteilung in der Stadt genauer zu begrenzen.
Die Genauigkeit der durch die mikroklimatischen Messungen erreichten
Angaben ist viel kleiner als die Genauigkeit der makroklimatischen Charakteristiken. Um diese zu erhöhen ist es notwendig, die mikroklimatischen Messungen oftmals während der verschiedenen Wetterlagen zu wiederholen und
eine beträchtliche Menge an Beobachtungsmaterial zu sammeln.
e) H o m o . g e n i s a t i o n d e s g e w o n n e n e n M a t e r i a l s .
Die PerarMtunig des großnäumi,gen. Kli~m1a~at'er9als
,edoligt unter der
Voira~ussetzmE.daß für ebnen ein ein.heltl~ichesKliman.@ebiet
bilidlfinidcn Landteil
die. ~ e n k e ; der Klimaeliemente i(fal.i#en.deoid?~st!&mdie Tempera'hr usw.)
gkeichmäßiig erüdgm. Nicht .so bei Irui~:&~iis:bigiemrmi~km- o~derW .rnas~tklian~atischen Brgebnissm. Vor allem stellt jede Großstadt in gimiiz~semSinnie eln~e
,,kllmati~cheJnsd" dar, d k an verschieidienen S,tdlie: &mi unterschiledlidneai
Tagesganig dier Temperatur a8ufwe2st.So .erfolgt z. B. cYte Temperatwabn~ahm!~
abends in der Srtad8tmib6eb,edwtenid langsamser al~sim Freiland oldcer lam Ralnlde
der Stadt. ,Dagegen stei.gt di,e Mo~rgentempeiratur außerahalb das verb~azitm
Sbedtgebiietes vi,el schneller an. Eis i@tdaher nötig, d'i,e Vera'nbeituntg dies mikrokbi,matris&en Miaterials nach einer M,ethodte duscl~zufE~hren,
die d?es,e!nTatsachen Rechnung trägt. Trotz der zahl7reichen Messungen muß außaerdern mir
einer geringeren Genauigkeit g:enechnet werd'ein, alis sie brei Da~en~e~gi.i;stri~~~:~ngen iemefcht W
&
kann.
Die Temperaturmessungen daueriten geuröihdich 20 bis 1190Milmten. W2.hred1 &eser Zeit ihat sich d?e Luftbemperatur in der Stadt und am Loan(debewird zwischen
trächtlich gea,nde!rt..Ein besmdem großer Tennparatumnte~s~ch~i:ed
be,obaci~dem Anfiamg und Ende der Tempmahrm.eßfalh~rtin &an,A,bendsZun~d,~rn
tet. Zu Mnlttia;gd e r am M,orgen pflegt die T,emperiatur geswöhnlich b,e~s.t;än!äiger
zu seiIn, so daß d%eKornekturen der gemeselnen Werte nicht groß waren.
Die Temperaturreduktion zum bestimmten Zeittermin wurde auf folgende Weise durchgeführt: Durch mehrmaliges Durchfahren der Strecke gewann ich
eine Reihe von zeitlich unreduzierten Kurven des Temperaturverlaufes (Abb. 2).
Im voraus wurden auf der Strecke solche Stellen gewählt, welche den Temperaturverlauf an mikroklimatiscl~ bedeutsamen Punkten charakterisieren konnen; so zum Beispiel je eine Stelle, die die Temperatur auf Feldern und Wiesen
am Stadtrand, in dem normal bebauten Stadtteile, in der Stadtmitte, in den
Parkanlagen repräsentiert. Für diese Stellen (es wurden auf der betreffenden
Strecke 8 bis 11 ausgewählt) wurde der Ternperaturverlauf nach den jeweiligen
Meßfahrten, gezeichnet. Von diesen Kurven der Temperaturveränderungen
wurden dann graphisch die zum bestimmten Termin gehörenden Temperaturen

an den Reduktionspunkten abgeleitet. Andere gemessene Werte, z.B. im normal bebauten Stadtteile, wurden durch jene Temperaturdifferenzen modifiziert,
die aus der für die normale Bebauungsdichte charakteristischen Kurve des Ternperaturverlaufes festgestellt wurden. Die eingezeichneten Punkte wurden durch
eine ausgleichende Kurve verbunden, die den wahrscheinlichen Temperaturverlauf darstellen soll (Abb. 2).

IrnIVA

Starke , mittlere und
W a c h e Verbauung

Parkanlagen

Felder und Wesen

der Tempeirah~~r
auf #der Strecke ,Ka-alovu Pote
Abb. 2: Ori~giml~beobachtu~ngen
- Pisarky am 3. April 1955 zwischen 17,14 und 19,27 Uihr, sowie dler auf
daie Zei~t 18i,010Uihr reduzie~teTemperatur - Querschnitt. Für die StelEen
1 biie 8 wurde h hier nicht publizierten Dlarsitellungen der T m p ~ t u x verllauf a l s Reduktionshilfsmittiel gezeichawt.

11. Ergebnisse der mikroklimatischen Temperaturuntersuchungen.

a) ~ e m ~ e r a t u r ~ e r h ä l t n i si m
s e ~ b n ~ m eb er i k l a r e m
und windstillem Wetter.
Die gröflten Temperaturunterschiede zwischen Stadt und Land treten in
den Abendstunden auf. Vormittags ist der Unterschied am kleinsten und mitunter ist die Stadt sogar kälter als das Land.
An Sommernachmittagen werden in den am dichtesten verbauten Stadtteilen von Brno bis um 1,50 C höhere Temperaturen als auf dem freien Lande
beobachtet; die Lufttemperatur der Stadtränder liegt nur um 0,5 bis 0,60 höher,
und die Villen- und Gartenviertel weisen die gleiche Temperatur auf wie das
freie Land. Eine abkühlende Wirkung auf die Lefttemperatur üben die Parkanlagen aus. Das Ausmaß der Abkühlung ist durch ihre Größe und die Art der

Vegetationsdecke bestimmt (18). An der Peripherie, an der die temperatursteigernde Wirkung der Stadt an sich geringer ist als im dicht verbauten Zentrum,
ist der Einfluß der Parkanlagen naturgemäß kleiner als in der Stadtmitte. Auch
ist die Einwirkung von lediglich mit Gras bewachsenen Grünfläcl~engeringer
als die solcher mit Bäumen und Buschbestand, welche eine eigene, merkbar die
Temperatur der Umgebung beeinflussende Miniaturluftmasse ausbilden. Die
kühlere Luft der Parkanlagen beeinflußt durch Advektion die Temperatur der
umliegenden Gassen.
Von 16 bis 17 Uhr vergrößert sich der Temperaturunterschied zwischen
der Stadt und dem Land und erreicht seine höchsten Werte nach Sonnenuntergang (5). Die Temperaturverhältnisse in der Stadt sind nämlich von der Wärmespeicherung im Stein und den anderen Baumaterialien stark beeinflußt.
Durchschnittlich ist die Abendtemperatur der Stadtluft im Sommer um 3,5 bis
5,50 C höher als auf dem Land (Abb. 3). Man hat eine starke Luftabkühlung
besonders in den mit Graswuchs und Bäumen, sowie Büschen bedeckten Parkanlagen beobachtet. Hier ist es um 0,7 bis 1,50 C kalter als in der Umgebung.
Auch die Plätze und die breiten Gassen sind kälter als die engen Gäßchen der
Altstadt. Diese sind am Abend die wärmsten Gebiete der Stadt und weisen
um 1,O bis 1,40 C höhere Temperaturen auf als die breiten Straßen und Alleen.
Während der ganzen Nacht ist die Lufttemperatur in der Stadt höher als
auf dem freien Land, jedoch nimmt der Temperaturunterschied langsam ab.
Die kältere Luft strömt vom Lande und aus den Parkanlagen in die Straßen
und beschelunigt die Abkühlung der Stadtmitte. Das Morgenminimum liegt in
der Stadtmitte nur mehr um 1,5 bis 3,00 C höher als auf dem Lande, wie auch
aus Untersuchungen über die Minimumtemperaturen hervorgeht (10). Einen
großen Einfluß auf die Te~n~eraturverteilung
hat das Relief des Terrains, die
Straßenbreite, die Bebauungsintensität U. dgl. Nach Sonnenaufgang verläuft der
Temperaturanstieg im Freiland vorerst schneller als in der Stadt. Erst zwischen
8 una 10 Uhr steigt die Stadtteniperatur über jene des Landes an.
b) T e m p e r a t u r v e r h ä l t n i s s e d e r S t a d t w ä h r e n d s t a r k
windigen Wetters.
Die Temperaturverhältnisse der Stadt hängen in1 hohen Maße von1 Wärmeaustausch zwischen der aktiven Oberfläche und der anliegenden Luft ab.
Einer der Hauptfaktoren des Wärmewechsels ist die Turbulenz. Durch die Luftbewegung über dem unebenen Terrain entstehen Wirbel von verschiedener
Größe, die den Staub und die dürren Blätter von der Oberfläche emporhebe11
und den Aufenthalt in der Stadt unangenehm machen. Das Resultat dicscr
Wirbelbewegung ist der intensive Luftaustausch zwischen den Nachbarluftschichten. Dadurch wird die Wärmeübertragung von den mehr erwärmte11 Stellen
zu den kälteren gefördert und umgekehrt.
Die Größe des Temperaturunterschiedes zwischen Stadt und Land ist in1
bestimmten Grade von der Windge~chwindi~keit
abhängig (11). Die Temperaturänderung während der Ten~peraturmeßfahrtwird besonders in den Mittagsstunden von der Straßenbreite und deren Exposition zur vorherrschenden
Windrichtung beeinflußt. Quer zur Windrichtung verlaufende und besonnte
Gassen haben bis um 0,4 - 0,60 C höhere Temperaturen als schattige oder
durchlüftete Gassen. Die L ~ f t a b k ü h l u nin
~ den Parkanlagen ist nicht so stark
als während windstillen Wetters (Abb. 4 oben und Mitte).

Nach Sonnenuntergang kühlt sich die Oberfläche am Lande rasch ab. In
der Stadt jedoch verzögert die in den Gebäuden aufgespeicherte Wärme diesen
Temperaturrückgang. Heftige Winde wirken dieser Wärmespeicherung entgegen. Auch die Morgenminima weisen bei windigem Wetter geringere Unterschiede zwischen Stadt und Land auf.

g0

28. JUNI. 1955 - 20.00

Abb. 3: Wahr.scheinliche T e m p e r a t u w e r t e i i in Brno am 28. Juni 11955um
20 Uihr bei klarem, windstillen Wetter auf Grund von Meßliahrten zwischen 118,05 und 21,518 Uhr.

C) ' I ' e n i p c r a t i i r ~ e r l ~ ä I t i ~ i s sv eo n
u n d regnerischem Wetter.

Brno

bei

trübem

Bei trübem Wetter wirkt auf die Lufttemperatur nur die diffuse Strahlung. Auch die nächtliche Ausstrahlung ist geschwächt und daher ist die Tagesschwankung der Lufttemperatur klein. Der Temperaturunterschied zwischen
Stadt und Land erreicht nicht so große Werte wie bei klarem Wetter. Die

Verschiedenheit der Eigenschaften der Oberfläche und des Baumaterials, die in
den klaren Tagen die Temperaturverhältnisse der Stadt intensiv beeinflussen,
treten nicht deutlich zu Tage.

L-jrA

Starke mittlere und
verbauung,

atwac;e

Parkanlagen und Felder

m~rhneedecke

Abb. 4: Oberes und m,iCtleres Kur~en~pa'ar:
Vergleich d,er TemperaturverDeiilumg blei nuhigem un~dbei windi'gen Wetter a~ufder gleichen Strecke wime
in Äbb. 2:
We'cter: Am 22. September 1.9515 wolk,enios biie halb bedeckt, wind~still
oder höchstens beichter Luftzug.
Am 23.. September 1455 wol$enenl~,
Wind um 14 Uhr aus Wiest
mit Beaufortgrad -5 bis 6, um 19 Uhr aus Südwest mit Beiaukdgraid 4 bis 51.
Untere Kurve: Temperaturverlauf am 30. Jänner 1958 bei klanem, windstillen W.etter mit Schneedecke an den b,mei&neten Sheulien. D+e apmen
Stamdtteiib.sind merkluch wärmer als das Freilland Cs?eh.e auch Abb. 6).

Starke , rnitllere und vhwache k b a u i r q

Parkanlagen

Felder und Wesen

Abb. 5: Tempiere6u.rvenlauf auf der Strecke Bystrc - HRImviioe:

Olb.eres Kunnenpaar: Vergleich zwischen heitieneun u d , bewölktem W.et$er
,anzwei aiufei'nander folgenden Morgen (29. und 80. Juni 195i)..
Unteres Xurv,enpaar: Vergleich ei,neis Som,me.r- und einzes H.enbis.tablends,
stets mit kl,arem und wind,s&ilTenWettier (.M,essungenarn 28. Juni
1915.6 von 119,58Ws 21,58 Uhr, am 1: Novemb,er 11966 von 11,M bis
19,47 Uhr),

Die einzelnen mikroklimatischen Besonderheiten waren bei trübem Wecter nicht deutlich (Abb. 5, oben). Es kam fast überhaupt nicht zum Temperaturabfall bei Durchfahren der Anlagen. Die Gassenbreite und die Höhe der
Häuser spielen in den Temperaturverhältnissen keine kenntliche Rolle. Der
Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land erreicht in den Mittagsstunden einen Wert von 0,2 bis 0,50 C, am Abend 1,4 bis 2,20 C. Die Morgenminimumtemperaturen weisen bei bedecktem Himmel noch kleiner Unterschiede
auf.
Bei regnerischem Wetter wird das Temperaturregime der Stadt noch mehr
gestört. Die Temperaturunterschiede zwischen Stadt und Land und zwischen
den einzelnen mikroklimatischen Besonderheiten sind unmerklich. Die Temperatur sank bei der Meßfahrt um 0,30 C. Der Temperaturverlauf ist jedoch
ganz unregelmäßig, so dai3 es .nicht möglich ist, einen Einfluß der Bebauung
und der verschiedenen Aktivoberf1ächen.festzustellen.

d) T e m p e r a t u r v e r h ä l t n i s s e
und Herbsttagen.

an

klaren

Frühlings-

In1 Frühling und Herbst sind die Temperaturunterschiede zwisd~enStadt
und Land viel größer als im Sommer (Abb. 5, unten). Die größten Differenzen
während eines ']Tages treten am Abend auf. Vormittags sind die Temperaturen
in der Stadt oft kälter als auf dem freien Land (6). Nach Sonnenuntergang ist
der Temperaturunterschied 4,5 - 7,00 C, in den Parkanlagen 3,O - 4,On C. Auch
freie K.äume und Plätze sind kühler; die wärmsten Stellen sind enge Gassen
im Stadtzentrum.
Gegen Morgen verkleinern sich die Temperaturunterschiede. Trotzdem
ist zur Zeit des Temperaturminimums die Stadtmitte um 3 bis 40 C wärmer
als das Land. Das Relief beeinflußt intensiv die Temperaturverteilung. Die
Temperaturinversionen sind im Frühling und im Herbst viel häufiger und
ausdrucksvoller als im Sommer. Starke Ternperaturinversionen wurden in den
Kesseln von Zabovresky und Pisarky und in der Senke unterhalb Reckovice
beobachtet. Vormittags verschwinden dann diese Unterschiede zwischen Stadt
und Land, und die Stadt ist oftmals um mehrere Zehntel Grad C kälter als
das Land. Diese niedrige Temperatur dauert jedoch nicht lange an, und mittags
ist die Stadt wieder etwas wärmer.
e) T e m p e r a t u r v e r h ä l t n i s s e i n B r n o in1 W i n t e r .
Die winterliche Schneelage verändert die Temperaturverhältnisse in der
Stadt, wobei seine Dichte und Verschmutzung für das Ausmaß der Temperatut-unterschiede zwischen Stadt und Land maßgebend ist. Die Dichte des Schnees
ist in den verbauten Gebieten meist höher als im freien Feld (3, 22). Staub,
Ruß und die Abgase des Straßenverkehrs verunreinigen die Schneedecke in der
Stadt. Die Albedo des Schnee ist daher meist um 40 - 50 X niedriger. Außerdem schniilzt über vielen Stellen, so z. B. über den Kanälen der Fernheizungen
die Schneedecke ab. Daher zeigt die Stadt meist um einige Grade höhere Temperaturen als das umgebende Freiland.
An einem klaren und ruhigen Jännerinittag war die Vorstadt mit einer
300 - 500 m m hohen Schneedecke bedeckt, während in der Stadt die Schneedecke verunreinigt und teilweise unterbrochen war. Mitunter waren die Wege
vom Schnee gesäubert. Die höchsten Obertemperatiiren (Abb. 4, unten, sowie
Abb. 4) wurden dei~inacli auch in der Stadtmitte beobachtet (2,50 C gegenüber
Freiland). Die Temperatur änderte sich sprunghaft beim Ubergang von den
CUC
bebauten zu den unbebauten Flächen. Temperaturänderungen von 1"
iOOm Entfernung waren keine Seltenheit. Wie iin Sommer waren auch im
Winter die besonnten Gassenseiten um 0,50 C wärmer als die beschatteten.
Jn den Parkanlagen war der Temperaturabfall 1,2 - l,5u C gegenüber der
verbauten Umgebung. Die Ursache hiefür ist in der geschlossenen reinen
Schneedecke zu suchen.
111. Schlußfolgerung.

Aus der vorgelgten Arbeit ist ersichtlich, daß auch die Stadt Brno in bezug
auf ihre klimatischen Verhältnisse gegenüber ihrer weiteren Umgebung eine
,,klimatische Insel" mit einein charakteristisdlcn Stadtklima bildet. Der Gang

der klimatischen Elemente ist hier mitunter beträchtlich anders als auf dem
Lande. I n Brno erreicht dieser Unterschied in der Periode 1921 - 1930 1,030 C.
111 einzelnen Fälleil kann er bis über 90 C ansteigen (am 9. Jänner 1929). In
der Stadt ist die Andauer der Tage mit Temperaturen über 150 C um 28 Tage
länger als in der Umgebung. Diese durch die statistische Verarbeitung vor1
Beobachtungen der n~eteorologischen Stationen in Brno und Umgebung gewonnenen Angaben kann man durch die Ergebnisse der Temperaturmeßfahrten
ergänzen. Die Zusammensetzung dieser Angaben erlaubt daraus die Begrenzung
der klimatisch charakteristischen Stadtteile und eine nähere Kenntnis der klimatischen Verhältnisse der Großstädte.
Abschießend sei Herrn Doz. Dr. M. N o s e k für das Durchsehen dieser
Arbeit herzlich gedankt.

Abb. 6: Wahrscheinliche Temperaturverteilung in Brno arm 30. Jänner 19i5'6 um
13 Uhr bei k l a m und windstilllen Wetter bei apegrer Innenstadt und ge-

schlosscncr Schneedcrlre im Prciland.
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Liditinessungen in Fließgewässern
cles deutsdien und österreidiisdien Donaugebietes *)
Von W o 1f g a n g S C h m i t z, Freudenthal.
Mit 5 Abbildungen.
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Zusammenfassung: Es w.ulrde d,ie Taig2sl.icht Durchläss~igl&~tdas Wassers
dmer d.eutschen und Cl&emeich~i!s~euiDomu und ihrer Nelbenfihüsste mit dnim
Spenrschi,cht P~h.atozelliea
- Aiusrti~tung~
Opallschdbie und Schott F!ititwn DG IID,
VG 19 unid RG2 .gemlessea, iailsio i
i
n d e n optiiden Schwerpu&tien 448, 5B9 und

-

-

6510 m.

D,ie .e~hal%enlea
Tranisan~:~sisiionsw&e (Tiab. 2 U. 3) betrefkn diie Vevhältniwe
in1 Fliuß zur S@bs~m.memeit,wobei 'ein Eliuieluß durch S c h w e i ~ f -f EinMibunig, wile :er im Giefolge von Reigienfällien einitmiitQ vorliaig (Tbb. 13.
Man .kam mach #denMeB~mgebmiissienverschiedene charaktieails~tis&eTransmisiciSons - Tvrren der Fliüßie mitemcheiden. i ~ enachdem. welche Verältniasie im
~inzugw~ebli~et
des Flmis~wherrschen (~l~e&erkübie, h m i ~ s ~ b & 0mc
f e Moonen
etc.).. Fferne~sind voin Einfluß auf die Tra,ns&sion VmrhmuQuntaein d u ~ c h
häwsliiche unld inidiustniidlie Ab,w&er, slourie die ~uiyt~phktonidich%.Die Licht - Tran~m1im1oullsiw~~
dter uni~suchbemEulüsw zeigen eine bieträcht18icheRdichweite von optischen Eigenschaften, die z.T. d&mn des dieisitill+ertien Wtamsr;iencäjhneln bk zu fiiedrigien TrammiisisRonq die geningm shd ails
d:iiejemigim, dliie gmi5hnlich in triiben Seen beobachtet werden. Zeitweise knnn
die' Uchtihtemität
außerardeatlich durch Hlochw~mser Trübung d e r Wasserblüte geschwächt wwdm.
Es wurderi Ta,gwgänige cier ablsotiuh Lichtmergiebeträge iiiir die Verhiältnissle eines w~lhenloisenSpätsornmewes K.r besbimmtie Wa~sertiefenin
FlZiissen des DVMllaugeb,ietes unld für die D,mau ,selbst aus den MeßmgeMss~n
berechnet,.
Der VerEheich
daß
den
6rfmdiiie unkne schwel1.e d'er Lichtienues~iebRtriLge,die für ~fla.n~zmwaclmku~
derl'ich iss. kaum am F~ußbodenunterschrittan wird. mit Ausnahme bei sehr
sbarkien ~inbrtibungenin Verb.hdung mit ~mhwassier.Es :ist im Gegenteil zu
ersahen, d~aßuabissch~atteteStellen in Flmülssen einen Lichtige.niuß .aufweisen, tder
obl?rhalb des Opti,mum~smancher Wasisierpfben liegt.
Einige meDho.dische Bemerkungen betrl&,en die ,,optnische Kennung" vnid
dke ,,optische Kminisumrne", welche hier auf die optiischen Schunerpunikte Mi,
529 un,d 6 5 0 ~ mbezogen &*d, wime man sie mit ScholMiltiern mißt. Die m a m k
Lichttranis;missi.on ks;miaam aus &er alld~nigiemMerlmng der G e n - Transmission
abgeschätzt werden.
Summary: Vertical daylight penetriation has b'een measureid i'n German
a,nd Au.strian D,ainiub,e-river and tribuhnies by using barriler layw photocell
equipment, opal ,disc, anid S C h o t t filtsrs B.G 1.2, VG 9, antd RG 2, corriesponding center orf ocpLic-al tr~a~nsm.i,s~sio.n
at 448, 529, and 66iD3m.
The tranismi~ss+onfigures obtaiin~e~d
(ta,bLe 2, 3) refierie to .oond$tions of the
rivers at late summer .setason8,
bieling not influenceid by silt tu~btdttyaa fo1Powing rai.nfal1 (table 1).
'Ure can distinguiish between different characterlsti,~CraousmisisBoai - types of
rivers, !dependiin.glon conditi,ons of the river - .system apea (si,lt Erioon gllaei,enq
hmnic substances Erom moorl~anciandi bo@s etc.)~.O&er facbrs oP irnpol~~ncie
are d.omestic anid hidustry poliutiion 8mldphybplankton d'emiidy.
The survey of light tra~nsmiissionin D.ainwble syistem rivsrs sihiows a considerabk range of tranisrnisision figuves from optiwd propertim n~sembliimg
destiBed. water to low tnan,smissioin, lmsl tham u~suallyubsierve.d w e n in h b i d
hak.es. As meaisuried, light trammission maty rdecnease enicrrmmsly for s o m time
du? to #high water t~~rbiidity
or waber bloomiliig.
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n~ationlalisLimnoiogiae.

Ab.solute eniergy - shift during a late summer day at cloudJes~ssky conditions has been calculated foi different rivers, i. e. Danube - niver a t clifferent depths.
Comparison wiM light conditions in Lunzler Unberseie neveak tbat the
lower 1imti.t of light energy for plant growth will soarcely be raached at the
river bottom except duriag turbid situations fcrllowing hea.vy rain,fall or in
coaniectim with high - f1,oods. In tbe contrary ~uinlprotectedh,abitats in the
~ acoept an amo,unt of 1 , i h t ener'gy
river, especially in ckmr - waber ~ i v e r smiay
being h,igiher than th.e light optimum of certa~inpbaats.
Some rnethhoidi~~al
remarks concern definition~sof ,,optische Kennung" anld
,,optische Kennsumme", which are propoisled to be referred to 448, 51219, and
G50 nm as mea'suredl by S C h o t t - filters. Total light penetrabion may bme estimatied by measurinjg on'ly green - transmiission.

A. Einleitung
Untersuchungen über das Lichtklima in Fließgewässern wurden bisher nur
in ganz wenigen gelegentlichen Fällen unternommen (L a U s C h e r (7), S a ub e r e r (IO), G e s s n e r (3)), obwohl das Unterwasserlichtklima für Pflanzenwuchs im Fließwasser von erheblicher Bedeutune:
" sein muß. Solche Untersuchungen sind aber schon deswegen besonders notwendig, weil bereits der äußere Augenschein erkennen läßt, daß je nach Farbe und Trübungsgrad die Lichtverhältnisse in den verschiedenen Fließgewässern außerordentliche Unterschiede aufweisen müssen, die überdies im gleichen Gewässer starken zeitlichen Schwankungen unterworfen sind.
Gerade dieser Schwankungen wegen ist es jedoch erforderlich, wenn man
vergleichbare Ergebnisse erhalten will, die Messungen mit einer gewissen Planmäßigkeit zu unternehmen, und sie frei von den Zufälligkeiten der Bedingungen im Augenblick der Messung zu machen. Nach diesen Gesichtspunkten war
die Wahl des Untersuchungstermins einzurichten.
Die Wahl des Untersuchungsgebietes für solche erste planmäßige orientierende Untersuchungen des Lichtklimas in Flüssen fiel auf die deutsche und
österreichische Donaustrecke, einschließlich der Nebenflüsse nahe ihrer Einmündungen. Zweierlei Gründe waren hierfür hauptsächlich maßgebend. Nach
Farbe und Wassertrübung ließ sich voraussagen, daß die hierbei erfaßten Untersuchungsstationen in ihrem Unterwasserlichtklima verschiedenen und dabei
sehr divergierenden Typen zuzuordnen sind. Ferner erweist es sich für diese
Untersuchungen als vorteilhaft, daß aus dem ostalpinen Bereich in der Nähe des
48.. Breitengrades und in Höhenlagen, die dem Donaulauf entsprechen, von den
Wiener Meteorologen eine Reihe systematischer, absoluter Strahlungsmessungen
vorgenommen worden sind (D i r m h i r n (2), L a u s C h e r (6), S a u b e r e r
(1I), S t e i n h a U s e r (14)), die als Grundlage zur Berechnung der absoluten
Strahl~ngsenergiebeträ~e
im Wasser verwendet werden können. Oberdies erleichtert die Ost - West - Erstreckung des Donaulaufes lind die annähernd gleiche
geographische Breite aller Untersuchungsstationen die Berechnung der Strahlungsenergiebeträge aus den Meßwerten erheblich.

B. Meßmethodik
1. Meßgerät.
Als Str.ahlungsmeßgerät diente, wie üblich, eine Selen - Sperrschicht - Photozelle in wasserdichter Fassung mit Glasfenster, deren Konstruktionsmerkmale

z. B. bei S a U b e r e r und R U t t n e r (13), S. 198, beschrieben worden sind.
Das verwendete Selen - Photoelement L a n g e T y p S 50 hatte seine maximale
Spektralempfindlichkeit (= 100 %) bei 480 nm. Die Spektralempfindlichkeit betrug bei 400 nrn 60 %, bei 500 nm 100 % und bei 600 nm 70 76. Als Anzeigegerät diente ein Mikroamperemeter mit 3 0 p A Vollaussschlag und 500 Ohm
Instrumentenwiderstand. Die Messung erfolgte in drei Spektralbereichen mit
Hilfe von S C h o t t - Farbglasfiltern. Die verwendeten Filter ergaben in Kombination mit der spektralen Empfindlichkeit des Photoelementes folgende optische Schwerpunkte der Messungen:
VG 9 CGiiin)
RG 2 (Rot)
Schott-Filter
BG 12 (Blau)
529 nrn
660 nrn
448 nm
Optischer Schwerpunkt
442 - 644nm
5192 - 850 nlm
Ber'eich
355 - 515 nm
79 nm
40 nrn
Halbwertsbrette
73 nm
Alle Messungen erfolgten unter Verwendung einer beiderseitig glatten
Plexiglas - Opalscheibe. Filtergläser und Opalscheibe waren in der üblichen Weise
außerhalb des Glasfensters am Photozellengehäuse mit Sprengringen fixiert. Der
Zwischenraum zwischen Glasscheibe, Filterglas und O~alscheibewar bei der
Messung luftblasenfrei mit Wasser ausgefüllt.
Gemessen wurde nur das Oberlicht, also bei nach oben gerichteter horizontaler Stellung der O~alscheibe.U m diese im Wasser zu gewährleisten, war das
Photozellengehäuse mittels eines längeren Trägerarmes rechtwinklig am unteren Ende einer Messingstange befestigt. Diese trug eine Abstandsmarkierung
zur Beobachtung der Eintauchtiefe. Die Messungen erfolgten im Fluß in einem
Uferabstand, wie er durch Einwaten ins Wasser, durch Benutzung von Lsndungsstegen, festgemachten Booten etc. jeweils zu erreichen war.
Als Bezugswert diente die Oberflächenhelligkeit im Wasser, und zwar der
Meßwert, der durch Eintauchen der Opalscheibe des Zellengehäuses bis in 10 cm
Wassertiefe erzielt wurde, um den störenden Opalscheiben - Reflexeffekt in der
obersten Wasserschicht zu vermeiden (B e r g e r (1)). Die nächste Messung erfolgte in 60 cm Tiefe, sodaß sich aus beiden Meßwerten die 0,5 m - Durchlässigkeit ergab. Beide Meßwerte wurden durch wiederholtes Heben und Senken des
Messingstabes kontrolliert. In einigen wenigen Fällen war eine Versenktiefe
von 60 cm wegen des geringen Wasserstandes nicht zu erzielen. In diesem Falle
erfolgte die Messung in 40 cm Tiefe, sodaß sich direkt die 0,3 m - Durchlässigkeit ergab. Da der Fließwasserkörper im wesentlichen als optisch homogen und
ungeschichtet angesehen werden kann, reicht die Messung der 0,5 m -Durchlässigkeit aus, um eine vollständige Kenntnis der vertikalen Transmissionsverhältnisse im Fließwasser zu erlangen.
2. Auswahl des Meßtermines.
Bekanntlicli erfahren die meisten Fließgewässer durch stärkere Regenfälle
im Flußeebiet zeitweise eine Eintrübung.. deren Ausmai3. Oualität und damit
auch derin Auswirkungen auf das ~ n t e r k a s s e -r Lichtklima stark von der Niederschlagsmenge und -intensität, von Geländeneigung im Einzugsgebiet, den
dortigen Bodenverhältnissen und der Bodenbedeckung abhängig sind. Es erschien daher besser. die o~tischenVerhältnisse der Fließeewässer
zunächst in
"
einem Zustand zu studieren, wo diese zusätzliche Eintrübung des Fludwassers
im Zusammenhang mit Gebietsniederschlägen völlig ausgeschaltet sind. Dies kann
nur dann crwartet werden, wenn die Messungen während einer hinreichend
,

.

lange anhaltenden Schönwetterperiode durchgeführt werden. Eine solche Gelegenheit bot sich Anfang September 1958. Wie die folgende Obersicht der Niederschlagsverhältnisse des Einzugsgebietes im August und September 1958 zeigt
(Tab. I), sind die Messungen praktisch nicht durch Niederschlagsereignisse gestört worden, und ging Ihnen eine Periode erheblicher Niederschlagsarinut und
zuletzt völliger Niederschlagslosigkeit voraus. Der Einfluß der Gewitterregen
am 8. und 9. September blieb verhältnismäßig gering und war bis zu den Messungen am 13. und 14. September ebenfalls mit Sicherheit abgeklungen. Wir
gehen daher nicht fehl, wenn wir alle Messungen als charakteristisch für die
optischen Eigenschaften der untersuchten Flüsse für den trockenen Spätsommer
ansehen.
d
Tab. 1: Ni,edierschläge (mm) im Fluß@ebLet der Dooliau vor und w ä h ~ e n ~der
Meswnigim (4. - 7. umid 13.- 14. Sieptember 1958):
Die Ta@e 28.8. bis 7.9. und 13. bis 15.. 9. waren niederschhgsfrd.
Station
Höhe Flußgebiet 17.-27. VIII. 8. 9. 10. 11. 12. IX.
Triberg (Schwarzwald)
683 Donau
71
7 5
36
9
Sigmaringen (Schwäb. Alb) 600
13
2
1
518 ~lle;, Lech
Krumbach
797 Lech
40
10 7 6
Horn bei Füßen
8
1
25
10
405 Nab
Amberg
510 Regen
44
19
2
Oberviechtach
515 Isar
10
5
2
MIinchen
480 Inn
50
43 13
2
10
Oberaudorf
580 ,,
50
5 1 8 1 1
3
Traunstein
20
4
Pfarrkirchen
381
408 gonau
35
12
Passau
260
,
42
12
1
Linz
17
5
60
260
Enns
10
64
45 5 8 23
Lunz am See
615
228 Donau
34
4
1 2
1
Ybbs
227
,,
59
16
Krems
Die Messung des Unterwasserlichtklimas bei Schönwetterperioden hat den
Nachteil, daß man dabei kaum Gelegenheit findet, die Messungen unter den an
sich günstigsten Bewölkungsverhältnissen, nämlich bei lückenloser und möglichst
gleichmässig heller Wolkendecke durchführen zu können. Messungen bei Schönwetter und teilweiser \Volkenbedeckung sind in der Regel schwierig wegen der
fortwährend wechselnden Oberflächenhelligkeit, jedoch aber auch wegen der unübersichtlichen Einstrahlungsverhältnisse über Wasser. Günstiger gestalten sich
erst Messungen bei absolut klarem Himmel, wo die Einstrahlungsbedingungen
wieder gut bekannt sind. Als einziger Nachteil bleibt in diesem Falle die Abhängigkeit des Meßergebnisses von der Sonnenhöhe bestehen, der jedoch korrigiert werden kann. Solche Verhältnisse vollständiger Wolkenlosigkeit herrschten durchweg bei den hier zu behandelnden Messungen.
3. Berechnung der Transmission in der I m - Schicht.
Wie L a U s C h e r (7) zeigen konnte, sind die Meßwerte der Unterwasserlichtmessung bei unbedecktem Himmel von der Sonnenhöhe abhängig. Bei niedrigerem Sonnenstand ergibt sich eine geringere I m - Transmission als bei höherem Sonnenstand. Dies hängt mit der unterschiedlichen Weglänge der direkten
Sonnenstrahlung zusammen, die je nach Sonnenstand im Wasser durchmessen
wird, bis. das Licht in eine Tiefe .von I m vertikaler Distanz von der Wasseroberfläche gelangt ist. Bei vollständiger Wolkenbedeckung und vollkommen

diffuser Einstrahlung ergibt sich eine mittlere Weglänge des bis in 1 m Tiefe
eindringenden Lichtes von 118,5 Cm. Vereinbarungsgemäß versteht man nun
unter der 1 m - Transmission bzw. unter der vertikalen Transmission im Wasser überhaupt den Wert, der sich bei volldiffuser Einstrahlung und somit einer
mittleren Weglänge von 118,5 cm/Meterschicht ergibt. Um unsere Mdwerte, die
in Abhängigkeit von der Sonnenhöhe zum Teil bei ganz anderen mittleren
Weglängen pro Meterschicht gewonnen worden sind, auf den konventionellen
Normalfall beziehen zu können, müssen wir zunächst die mittleren Weglängen
in der Meterschicht für jede unserer Messungen ermitteln.
Hierzu ist zunächst die Sonnenhöhe festzustellen, die man in der bekannten Weise aus wahrer Ortszeit bei der Messung, geographischer Breite und Deklination errechnen kann. Für die Weglänge pro Meterschicht der ins Wasser
eindringenden Globalstrahlung ist jedoch nicht nur die direkte Sonnenstrahlung
und deren Einfallswinkel maßgebend, sondern zudem die diffuse Himmelstrahlung, deren Anteil an der Globalstrahlung auch bei wolkenlosem Himmel nicht
unbeträchtlich ist. Dieser Anteil ist von der Sonnenhöhe abhängig und kann
nach Angaben von K i m b a 11 (s. W h i t n e y (15)) aus den Beträgen der
Sonnenhöhe erschlossen werden. Hat man so die Sonnenhöhe direkt und aus
ihr den Anteil der Himmelstrahlung an der Globalstrahlung indirekt ermittelt,
so kann man die mittlere Weglänge der Globalstrahlung in der Meterschicht
für verschiedene Sonnenhöhen und Prozentanteile der Himmelsstrahlung der
Tabelle in (15) entnehmen (Tabellen s. auch (13), S. 70 und 74). Nach diesem
Verfahren wurden für alle Meßwerte die mittleren Weglängen der Globalstrahlung in der Meterschicht ermittelt.
Zunächst wurde nun aus der durch Messung festgestellten 0,5 m - Durchlässigkeit (dO.o) die I m - Transmission, die sich unter den speziellen Bedingungen der Messung ergeben würde (T'), berechnet, was sich in diesem Falle nach

leicht bewerkstelligen läßt. Aus T' und der mittleren Weglänge des Lichtes in
der Meterschicht bei der Messung (W) ergibt sich die 1 m - Transmission unter
Normdbedingungen (T) nach
1,185
log T = --- log T'
W (in m)

+

Bei einiger Sorgfalt läßt sich die 0,5 m - Durchlässigkeit auf
1 % genau
am Meßgerät ablesen. Ein gewisser Fehler ergibt sich bei d w Umrechnung der
Meßergebnisse auf Normalbedingungen der Messung, da die der Korrektur zugrunde gelegten Werte von K i m b a 11 nicht immer ganz zutreffen werden,
insbesondere nämlich, weil der Anteil der Himmelstrahlung an der Globalstrahlung U. a. in Abhängigkeit vom Trübungsgrad der Atmosphäre schwanken
kann. Einige Beispiele mögen die Unterschiede zwischen der gemessenen 1 m Transmission und der auf ,,normalew mittlere Weglänge von 118,5 cm bezogenen I m - Transmission kennzeichnen. Die angeführten Werte, die bei niedrigem Sonnenstand gewonnen wurden, stellen bereits extreme Fälle dar.

Domlau bei Günzburg
Doniau bei Paisiuau

.

T'

Blau

Grün

Rot

Bllau

40
6

60

40
28

46
7

44

T
G-n
72
46

Rot
45 %
30 %

Bei den verhältnismäßig geringen Differenzen zwischen T und T' dürften
eventuelle Abweichungen von den W h i t n e y schen Korrekturzahlen sich
kaum im Endergebnis auswirken. U m die Mittagszeit ergeben sich bei unseren
Sonnenständen im September kaum merkliche Abweichungen zwischen T' und T.
Unvermeidlich ist ein gewisser Meßfehler bei Verwendung von S C h o t t Filtern, vor allem im Blauen, durch die Verschiebung des optischen Schwerpunktes der Messungen, bedingt durch die selektiven Filtereigenschaften des Wassers.
Nach Angaben von S a U b e r e r (12) kann man diese optische Schwerpunktverschiebung auf Grund der ermittelten Lichtdurchlässigkeits - Verhältnisse
einigermaßen abschätzen. Die auf diese Weise festgestellten Werte für die optische Schwerpunktsverschiebung sind unseren Meßergebnissen hinzugefügt. Auf
einen einheitlichen optischen Schwerpunkt bezogen, würden die Transmissionswerte eine um so größere positive Abweichung vom angegebenen Wert aufweisen, je geringer die Transmission des Wassers ist. Doch sind auch in unserem Falle die Abweichungen nicht so stark, daß man nicht die angegebenen
I m - Transmissionswerte alle unmittelbar miteinander vergleichen könnte.
4. Die Berechnung absoluter Einstrahlungswerte.
Das geschilderte Meß- und Berechnungsverfahren liefert uns zunächst Relativwerte der Lichtintensität, bezogen auf oberflächliche Einstrahlung = 100 %
in jedem Spektralbereich der Messung. Für den absoluten Intensitätsbetrag des
Unterwasserlichtes ist zunächst die Lichtintensität über der Wasseroberfläche
maßgebend. Hier ergeben sich für verschiedene Spektralbereiche unterschiedliche
Energiebeträge. Als weiteres ist der Reflexionsanteil zu berücksichtigen und
schließlich die wahre Weglänge des Lichtes in der Meterschicht im Wasser. Da
alle diese Verhältnisse stark wechseln können, begnügen wir uns hier mit der
Darstellung einiger bezeichnender und gut definierter Strahlungssituationen.
Auf jeden Fall wollen wir aber den Tagesgang der Unterwasserlichtintensität
dabei berücksichtigeii. Unsere Beispiele beziehen sich auf das Unterwasserlicht
bei wolkenlosem Himmel am 6. September auf dem 48. Breitengrad, wobei wir
die im September 1958 gemessenen 1m - Transmissionen für die Transmissionseigenschaften des Wassers zugrunde legen. Wir gelangen so zu Angaben, wie sie
für den 6.9. 1958 tatsächlich realisiert waren.
Zunächst berechnen wir dazu den Tagesgang der Sonnenhöhe. Zur Berechnung ist weiterhin die Kenntnis der Spektralverteilung der Globalstrahlung bei
wolkenlosem Himmel erforderlich, wie sie z. B. von K i m b a 1 1 (5) gemessen
wurde. Angaben über die Absoluthöhe der Intensität der Globalstrahlung bei
wolkenlosem Himmel für die mit unseren S C h o t t - Filtern erfaßten Spektralbereiche 436 nm, 525 nm und 660 nm finden sich in (12), und zwar sind die
Energiebeträge in mcal/cm%in
hier jeweils für einen Spektralbereich von
50 nm dargestellt. Die Energiebeträge sind natürlich von der Sonnenhöhe abhängig, was auch in dem Diagramm in (12) berücksichtigt ist. Wir können also
somit f ü r unseren dargestellten Fall aus den1 Tagesgang der S o n n e n h ö h ~den
Tagesgang der absoluten Energiebeträge der Strahlung über Wasser im blauen,
grünen und roten Spektralbereich ermitteln.
Als nächstes ist der Reflexionsverlust der Strahlung bei Eindringen in die
Wasseroberfläche zu berücksichtigen. Da die Reflexion für direkte Sonnenstrahlung und diffuse Himmelsstrahlung unterschiedlich ist, berechnen wir zunächst

aus den Energiebeträgen der Globalstrahlung die zugehörigen Beträge der Sonnenstrahlung und der Himmelsstrahlung, wobei wir uns wieder auf die Angaben
in (15) oder (13), S. 70, stützen. Die Oberflächenreflexion der Sonnenstrahlung
in Abhängigkeit von der Sonnenhöhe berechnet sich nach der F r e s n e 1 schen
Formel. Die Zahlenangaben darüber sowie ferner über die Reflexion der Himmelsstrahlung bei wolkenlosem Himmel, die gleichfalls, aber anders von der
Sonnenhöhe abhängig ist, finden sich in (12). Nach Abzug des Reflexionsverlustes erhält man durch Addition der korrigierten Sonnenstrahlungs- und Himmelsstrahlungsintensitäten die ins Wasser eindringende Globalstrahlung 10,deren
Tagesgang man in Abhängigkeit von der Sonnenhöhe jetzt aufstellen kann.
Zur Feststellung des Tagesganges in bestimmten Wassertiefen müssen wir
noch den Tagesgang der mittleren Weglänge (W) des Lichtes pro Meterschicht
kennen. Dieser ergibt sich wieder aus der Sonnenhöhe und dem prozentualen
Anteil der Himmelstrahlung an der Globalstrahlung nach den Angaben von
W h i t n e y (15). Statt der Wassertiefe t ist also zur Berechnung der Unterwasserlichtintensitäten der Wert t . W (in m) zu verwenden. Zur Berechnung
benötigen wir schließlich noch unsere ermittelten Werte der I m - Transmission
unter Normalbedingungen (T). Nach
I
W-t
log - = - log T
I.
1,185
erhalten wir die gesuchten Unterwasserlicht - Energiebeträge I in der betreffenden Wassertiefe t in mcal/cm* min für A i = 50 nm.
Der Genauigkeit dieses Berechnungsverfahrens sind natürlich gewisse Grenzen gesetzt. Die von S a U b e r e r angegebenen Intensitäten der Globalstrahlung über der Wasseroberfläche in verschiedenen Spektralbereichen bei wolkenlosem Himmel stellen nämlich einen Normalfall dar, der nicht immer voll realisiert ist. Insbesondere beeinflußt der Trübungsgrad der Atmosphäre diese
Werte. Das gleiche gilt auch für die Absolutbeträge der Himmelstrahlung und
ihren Anteil an der Globalstrahlung (2). Nicht berücksichtigt sind ferner Spektralverschiebungen der einfallenden Strahlung, die sich durch Horizontabschattung und multiple Reflexion mit den selektiv absorbierenden Talhängen oder
mit Uferbaumwuchs ergeben (vgl. (13), S. 127 - 128). In den in Rechnung gestellten Reflexionswerten liegt auch noch ein gewisser Fehler, weil sie sich auf
glatte Waseroberfläche beziehen und die auf dem Fluß fast stets vorhandenen
Oberflächenwellen die Reflexionsvorgänge beeinflussen (vgl. L a U s C h e r (8)).
Trotz dieser bisher unvermeidlichen Fehler bei der Berechnung der absoluten
Strahlungsintensität im Wasser ergeben sich deren Werte mit einer hinreichenden
Genauigkeit, um das Unterwasserlichtklima und dessen außerordentlich große
Unterschiede in einzelnen Flußläufen genügend exakt charakterisieren ZU können.

C. Untersu&ungsergebnisse
1. Transmissionsgrößen des Wassers der Donau und ihrer Nebenflüsse in

einer spätsommerlichen Schönwetterperiode.
a) D o n a u n e b e n f l ü s s e .
Die Tab. 2 enthält die normalen 1 m - Transmissionen des Wasser verschiedener Donaunebenflüsse im blauen, grünen und roten Spektralbereich. Verschiebungen des optischen Schwerpunktes bei der Messung sind dabei angegeben,
desgleicheii die mittlere Weglänge des Lichtes in der Meterschicht im Augenblick
der Messung (W).

Tab. 2: Optische Eigenschaften des Wassers d.er Donaunebenflüsse nach Messungen zwischen 4. und 14.9.1958 nebst
Veriglei.chswe~ten.

Transmission in der 1m-Schicht (T0lo)
bei
bei
bei
Tg/Tb Tg/Tr
Fluß
Ort der Messung 448 nm* 529 nm* 649-650 nm
= blau
= gelb
== rot
Ybbs
Luuz
94
98
74
1,0
1,3
Erlauf
Erlaut
94
98
78
1,O
1,2
Traisen
Traismauer
94
94
76
1,0
1,2
Enns
Enns
79
90
67
1,l
1,3
Lech
Rain
75
93
73
1,2
1,3
77 (+I)
60
1,2
1,3
Pielach
Melk
65 (+I)
1,l
Traun
Linz
57 (+2)
78 (+I)
70
1,4
42
1,4
1,9
Iller
Ulm
57 (+2)
80 ( + l )
Briegach Donaueschingen
57 (+2)
86
69
1,5
1,2
41
70
1,6
1,l
Ybbs
Ybbs
51 ( f 3 )
79 (+I)
Altmühl Keblheim
34 (+6)
69 (+I)
1.8
1,7
Nab
Etterzhausen
33 (+6)
84
68
2,5
1,2
2,3
1,6
Isar
Plattling
29 (+6)
66 (+2)
41
Gr. Mühl Untermübl
28 (+G)
67 (+2)
38
2,4
1,8
57
3,O
1,3
Regen
Regensburg
24 (+7)
73 ( + l )
Ilz
Passau
13 (+Y)
40 (+5)
28
3,l
1,4
Kamp
Hadersdorf
12 (+9)
61 (+3)
47
5,l
1,3
Inn
Passau
6 (+9)
21 (+9)
13
3,5
1,6
Destill. Wasser
(JAMES & BIRGE) 99
98
72
1.O~PIETENPOOL) '
80
(ASCHKINAS)
78
Klopeiner See (SAUBERER) 89
96
70
191
n
60
75
57
Irrsee
1,2
,
56
70
84
Lunzer Untersee
1,2
Lunzer Obersee
10
47
47
477
11
32
Holleger Teich
Werra
15;
12
7
9
~reudenrhal
Werra
Freudenthal
0.01
0,67
3,25
67
Ybbs
Lunz
0,4
l,46 160
0,0025
*) Verschiebung diss optischen Schwerpunktes.
W = mittlme WeglIänge der Globalstrahlung im Wasser; K =

+

+

-7

K

KS

997
998
998
897
897
786
687
684
697
587
374
387
374
374
276
143
165
121

26
27
26
24
24
21
21
18
22
20
14
18
14
14
15
8
12
4

Wasserw
Tag der
güte
cm/m- Messung
Klasse Schicht
1958
116
7. 9.
127
6. 9.
127
7. 9.
119
6. 9.
1/11
123
13. 9.
133
6. 9.
123
6. 9.
I
127
13. 9.
II/III
127
14. 9.
116
6. 9.
4. 9.
I1
133
I1
3 27
4. 9.
1/11
116
4. 9.
118,5
5. 9.
I1
123
4. 9.
I1
133
4. 9.
118,5
7. 9.
1/11
118,5
4. 9.

Die angeführten Flüsse sind nach der Reihenfolge abnehmender Blau Transniission geordnet. Im großen ganzen bedeutet dies, daß die Wasserfarbe in
dieser Reihenfolge sich von Grünblau über Gelbgrün nach Gelbbraun verschiebt.
Allerdings hängt dies auch von den Transmissionseigenschaften des Wassers in
den anderen Teilen des sichtbaren Spektrums ab. Betrachten wir dazu den Quotienten der Grün/Blau -Transmissionen (Tg / Tb), so sehen wir nun in der Tat
eine nahezu vollständige Obereinstimmung in der Reihenfolge des Wertes TR/Tb
mit der Reihe der abnehmenden Blautransmission. Eine bemerkenswerte
Ausnahme macht hier nur der Inn, der ja auch tatsächlich kein Braunwasser
führt, sondern eine stark graue Trübung aufweist. Der Quotient der Grün/Rot Transmissionen ( T g / T , ) liegt im allgemeinen ziemlich konstant zwischen 1,l
und 1,3. Ausnahmen sind hier die Iller mit 1,9, die Altmühl mit 1,7, die Isar
mit 1,6, der große Mühlbach mit 1,8 und der Inn wiederum mit 1,6. Im Hinblick auf die Wasserfärbung bedeuten diese hohen Tg / T, - Werte eine Verminderung des Braunfärbungseffektes.
Vereinfachend können wir die optischen Transmissionseigenschaften der
Gewässer durch die o p t i s ch e K e n n U n g (auch Kennzahl genannt, S a ub e r e r und R U t t n e r (13), S. 128) charakterisieren. Hierbei wird die spektrale Durchlässigkeit in einer dreistelligen Zahl angegeben, und zwar so, daß die
erste Ziffer die auf Zehner auf- oder abgerundet und auf den zehnten Teil reduzierte 1 m - Transmission in Prozent im Blauen, die zweite den gleichen Wert
im Grünen und die dritte im Roten angibt. Als optische Schwerpunkte wählten
S a U b e r e r und R U t t n e r dabei 400, 500 und 600 nm. Dieser Werte sind
allerdings nur aus vollständigen Kurven der Spektralverteilung der Transmission zu erschließen, die man durch Messung mit dem erweiterten Filtersatz, also
mit zusätzlichen Schottfiltern UG 1 BG 12, OG 2
BG 18 und RG 5 gewinnen kann. Es erscheint daher z w e ~ k i ä ß i ~ edie
r , optische Kennung auf die mit
den Filtern BG 12, VG 9 und RG 2 gewonnenen Transmissionswerte bei 448,
529 und 650 nm zu beziehen. Die in den Tab. 2 und 3 angegebenen optischen
Kennungen sind in dieser Weise definiert und es sei hier empfohlen, künftig allgemein diesem Gebrauch zu folgen.
Die Summe der Ziffern der optischen Kennung ergibt die o p t i s C h e
K e n n s U m m e (L a U s C h e r (8)), die eine brauchbare Kenngröße für die
Gesamtlichtdurchlässigkeit darstellt. Auch sie wäre dann sinngemäß, wie es bei
den hier angegebenen Werten der Fall ist, auf die optischen Schwerpunkte der
Filter BG 12, VG 9 und RG 2 zu beziehen.
Unter Berücksichtigung der in der Tab. 2 angegebenen Werte kommen wir
ctwa zu folgender, ziemlich charakteristischen Gruppierung der einzelnen Flüsse:
1. Ybbs (bei Lunz), Erlauf, Traisen, Enns, Lech und Pielach weisen eine
hohe Gesanittransinission auf (optische Kennsumme 24 - 27, bei der
Pielach 21). Die Wasserfarbe ist Blaugrün bis Grün (Tg/ Tb 1,l - 1,2;
T, / T , 1,2 - 1,3). Im allgemeinen ist das Wasser dieser Flüsse glasklar,
bei der Pielach macht sich eine gewisse Trübung bereits bemerkbar.
2. Die Traun, Iller, Briegach, Ybbs (bei Ybbs) und Altmühl weisen eine
mittlere Gesamttransmission auf (optische Kennsumme 14 - 22). Der
Grün / Blau - Quotient liegt zwischen 1,4 und 1,s. Die Wasserfarbe zeigt
daher eine deutliche Verschiebung zum Gelben, die der Iller und Altnlühl jedoch infolge des ziemlich hohen Grün / Rot - Quotienten etwas
gemindert ist. Am trübsten von diesen Flüssen ist die Altmühl (optische
Kennsumme 14).

+

+

3. Nab, Regen, Ilz und Kamp führen schon deutlich gelbbraunes Wasser
(Tg / T;b 2,5 - 5,l). Die Gesamt~transmissionist hier niedrig bis mittelhoch (optische Kennsumme 8 - 18). Am augenfälligsten ist die Braunfärbung in der Ilz trotz ihres gegenüber dem Kamp - Fluß geringeren
Grün / Blau - Quotienten. Die Gesamttransmission der Ilz ist infolge
ziemlich hoher Trübung niedrig (optische Kennsumme 8), sodaß durch
die starke Gelb- und Rotstreuung die braune Wasserfarbe besonders
deutlich wird.
4. Isar und Große Mühl zeigen im grünen und blauen Transmissionsbereich
und hinsichtlich der Gesamttransmission ähnliche Eigenschaften wie die
vorige Gruppe. Der Grün / Rot - Quotient liegt jedoch beträchtlich
höher, sodaß der Schwerpunkt der Gesamttransmission wieder mehr
nach dem Grünen verschoben ist. Die Wasserfarbe erscheint daher mehr
grünlich - gelb.
5. Der Inn zeigt die niedrigste Gesamttransmission (optische Kennsumme 4),
und zwar als starke Transmissionsverminderung in allen S~ektralbereichen. Dabei ist sowohl der Grün / Blau - als auch der Grün / Rot Quotient relativ hoch. Dies ergibt sich als Auswirkung der außerordentlich auffallenden Grautrübung des Wassers, die im wesentlichen von
Gletschermilch des alpinen Einzugsgebietes herrührt. Bekanntlich wird
die Wasserfarbe des Inns im Winter klargrün, sodaß der Fluß um diese
Jahreszeit zum ersten Typus zuzurechnen ist.

-

Abb. 1: 1 m Trammission in verschiedenen Flu~ssendes dmtrchm und ÖsZR1'reichiischea Dmaugebietes iun September 10%.

Die Karte der Abb. 1, welche die 1 m - Transmissionen der einzelnen Flüsse
eingezeichnet enthält, vermittelt uns einen Oberblick über die geographische
Verteilung dieser einzelnen Transmissionstypen. Die Herkunft des Innwassers
teilweise aus dem alpinen Gletschergebiet wurde bereits erwähnt. Alle südlichen
Donaunebenflüsse unterhalb der Innmündung, die aus den östlichen Kalkalpen
kommen, sind in natürlichem Zustand dem ersten Typus zuzuordnen. Die abweichende Einstufung der Traun und der Ybbs in1 Mündungsgebiet ist auf
menschliche Beeinflußung (Industrieabwasser) zurückzuführen. Dies wird besonders am Beispiel der Ybbs deutlich, deren Transmissionseigenschaften im

Oberlauf bei Lunz noch den natürlichen Verhältnissen entsprechen, während an
der Einmündung besonders die Blau -Extinktion erheblich größer ist.
Die mehr oder weniger stark gelbbraun gefärbten Flüsse Kamp, Ilz, Regen,
Nab und Grofle Mühl reichen mit ihrem Einzugsgebiet mindestens zum Teil
oder gänzlich in die bayerisch - böhmische Gebirgsmasse, in der wegen des wenig wasserdurchlässigen Urgesteinuntergrundes und des Niederschlagsreichtums
in größeren Höhenlagen Moorbildung verbreitet ist. Hierin liegt die Ursache
des relativ hohen Humussubstanz - Gehaltes und der entsprechenden optischen
Eigenschaften dieser Wässer.
Der optische Charakter der südlichen Donauzuflüsse auf deutschem Boden
, in der Nähe der Einmündung ist nicht ganz einheitlich. Im allgemeinen liegt
auch hier noch eine ziemlich hohe Grün - und Blau -Transmission vor, am
stärksten beim Lech. Iller und besonders Isar weisen weit geringere Blau Transmissionen auf bei gleichzeitig aber auch stark herabgesetzter R o t - Transmission. Letztere ist bei der Iller besonders stark. Zum Teil mag dies auf
menschliche Beeinflussung der Wasserqualität zurückzuführen sein, zum Teil
jedoch ist es sicherlich eine Auswirkung der ausgedehnten Moorflächen und
Torfböden der bayerischen Hochfläche südlich der Donau.
Altmühl und Briegach schließlich nehmen in den TransmissionsverhältnisSen eine Mittelstellung ein und sind weder zu den Braun- noch zu den Grünwasserflüssen zu rechnen.
Betrachten wir die absolute Größe der 1 m - Tranimissionswerte, so fälft
die außerordentlich hohe Lichtdurchlässi~keit
des Wassers der Flüsse unserer
"
ersten Gruppe auf. Sie zeigen die höchsten bisher in Binnengewässern gemessenen Transmissionswerte. Diese sind im Grünen ebenso hoch wie die Transmission des destillierten Wassers, im Blauen nur einige wenige Prozent niedriger.
In der Rot - Transmission dürften sie gleichfalls dem destillierten Wasser nahe
kommen (vgl. Tab. 2). Allerdings ist hier die Beurteilung schwierig, weil über
diesen Wert iin destillierten Wasser widersprechenda Angaben vorliegen. Nach
unseren Messungen ist wahrscheii~licl-ider von J a m e s und B i r g e (4) angeqebene Wert zu niedrig. Zum Vergleich unserer 'rransmissionswerte sind diejenigen einiger Seen nach Angaben in (12) hier aufgeführt (Tab. 2). Daß auch
die klarsten Seen eine etwas geringere Transmission als unsere hochgradig lichtdurclilässizen
Flüsse aufweisen., liegt zweifellos a n dem stets in den Seen, wenn
"
auch mitunter nicht sehr reichlich, vorhandenen Plankton.
Die geringsten in unserem Fall gemessenen Transmissionswerte, nämlich
beim Inn, liegen andererseits unter den Werten, die wir von unseren Seen her
gewohnt sind. Die Unterschiede der Transmission unserer Flüsse sind daher
weit extremer als zwischen verschiedenen Seen.
Falle, in denen die Transmission vom Gelbrot -Bereich nach Grün und
I), wurden bei unseren Messungen nicht
Blau ständig abnimmt (T, / T , .
festgestellt, jedoch kann nicht daran gezweifelt werden, daß dies anderwärts in
stark humosen Fließgewässern.
z. B. bei den Schwarzwässern Amazoniens oder
"
in ausgesprochenen Moorgebieten der Fall ist.
U

<

b. D i e D o n a u .
In der tabellarischen Übersicht 3 sind die Transniissionswerte aller Untersuchungsstationen an der Donau in Richtung flußabwärts geordnet aufgeführt.
Im Donaulauf sammelt sich das Wasser ailer erwähnten und vieler anderen

W

Tab. 3: 0pWcl-e Eigenschaften des Donauwassers.

W
P.

Ort 'der Messung

Transmission in d e i 1 m - Schicht (Solo)
bei
bei
bei
448 nm*
529 nm* 649-650 nm

+

Hammereisenbach
Wolferdingen
Tuttlingen
Beuron
Hausen
Laiz
Untermarchtal
Ulm (obh.)
Günzburg (nnth.)
Donauwörth
Neuburg
Kehlheim
Straubing
Vilshofen
Passau
Engelhartszell
Untermühl
Linz (obh.)
Melk
Krems

+

Wasser- W
güte, emlmKlasse Schicht
I1
135
I1
133
111111
119
1/11
116
1/11
123
1/11
127
I1
133
I11
118,5
I1
135
I1
127
I1
116
I1
135
I1
119
I1
119
I1
127
1/11
127
1/11
135
1/11
127
I1
135
1/11
133

Vie~vschiebungdes optischen Schwerpunktes.
= milttlere Waglkinge der Gloibalstrahlung im Wasser; K = optische Kennung; KS
Die In~d~iues
b, g, r beziehen sich auf die Farbbereiche Blau, \Grün Rot.

Tag der
Messung
(1958)
14. 9.
14. 9.
14. 9.
14. 9.
14. 9.
14. 9.
14. 9.
13. 9.
13. 9.
13. 9.
13. 9.
4. 9.
4. 9.
4. 9.
4. 9,
5. 9.
5. 9.
6. 9.
6. 9.
7. 9.

*)

W

= olgtnls&e Kennsumme.

Nebenflüsse, sodafs hier die optischen Eigenschaften all dieser Zubringer nach
und nach summariscl~zur Geltung kommen. Als weiterer Einfluß macht sich
die Abwasserbelastung der Donau auf die optischen Eigenschaften ihres Wassers
bemerkbar. Auf diese Weise ergeben sich recht unterschiedliche Transmissionsverhältnisse im gesamten deutschen und österreichischen Donaulauf (Abb. 2).

Abb. 2: I m - T r . a n i ~ ~ ildleis
~ mknauwas~wriciun deutschem und östemichis&leui W des Fluß1iaufies im Septiembiw 19518.

Bereits der Quellfluß Breg im Schwarzwald weist gewisse Abwasserwirkungen auf die Transmission auf, die sich im weiteren Verlauf, z. B. unterhalb
Tuttlingen noch etwas verstärken. Insofern haben wir hier von vornherein
etwas herabgesetzte Transmissionswerte zu verzeichnen.
Im Durchbruchstal durch die (Schwäbische Alb besitzt das Donauwasser
eine hohe Lichtdurchlässigkeit, die etwa derjenigen der leicht getrübten Flüsse
der Gruppe I unseres vorigen Abschnittes entspricht. Das Wasser ist hier klar
und erscheint grünblau.
Verschiedene Abwassereinleitungen, insbesondere der Sulfitzellulose - Fabrikation verändern den optischen Charakter des Wassers im weiteren Verlauf
beträchtlich. Auf der Flußstrecke oberhalb Ulm werden extrem niedrige Transmissionswerte insbesondere im Blauen erreicht. Die Wasserfarbe ist hier schmutzig grünlichbraun bis braun.
Stark wasserführende Zubringer wie Iller und Lech lassen die Transmissionswerte in allen Spektralbereichen wieder ansteigen. Weitere Abwasserzuflüsse der Städte Ingolstadt, Straubing und insbesondere der Zellstoffabrikation
in Kehlheim setzen die Transmission streckenweise herab. Bei Vilshofen wird in
den Lichtdurchlässigkeits - Verhältnissen auch das durch die Isar zugebrachte
Wasser mit relativ niedrigen Transmissionswerten wirksam. Die extrem niedrigen Transmissionswerte bei Passau sind auf Massenentwicklungen von Planktondiatomeen (Asterionella) zurückzuführen.
Unterhalb Passau wird die Lichtdurchlässigkeit des Donauwassers stark
durch die mit dem Innwasser mitgeführte Trübung beeinflußt. Es resultieren
ziemlich konstante Verhältnisse im gesamten Durchbruchstal von Passau bis
Linz. Die Blau - Extinktion ist hierbei ziemlich stark, der Grün / Blau - Quotient liegt bei 2,7. Der allgemeine Farbeindruck des Wassers ist daher hier trüb
grünlichbraun.
Von Einfluß auf die Transmission sind auch die Abwässer der Stadt Linz
und ihrer Industrie, sodaß auf der Flußstrecke unterhalb Linz trotz verschiedener hier einmündender sauberer und stark wasserführender Nebenflüsse noch
bis Melk geringere Durchlässigkeitswerte zu beobachten sind. Bei Krems schließlich wurden wieder Werte der gleichen Größenordnung wie oberhalb Linz gemessen.

Auch in der Donau ergeben sich auf der gesamten Flußstrecke außerordentlich starke Unterschiede der Absolutbeträge der I m - Transmission, im
Blauen z. B. zwischen 7 und 77 %, im Grünen zwischen 31 und 93 % und im
Roten zwischen 30 und 76 %. Die Gesamtdurchlässigkeit schwankt gleichfalls
außerordentlich bei optischen Kennsummen zwischen 6 und 25.
Es herrscht im.: allgemeinen eine ziemlich eindeutige Beziehung zwischen
optischer Kennsumme, also Gesamt - Lichtdurchlässigkeit und Abwasserbelastung. Letztere ist in unsere Tabelle in der Form der von L i e b ma 11 n (9)
für die Donau angegebenen Wassergüteklassen aufgenommen.
2. Transmissionsschwankungen.
Mit soichen an bestimmte Jahreszeiten und Witterungsverhältnisse gebundenen Transmissionswerten, wie sie hier ermittelt wurden, ist natürlich noch
nicht das Lichtklima eines Flusses erschöpfend charakterisiert. Es ist dazu vielinehr notwendig, solche Messungen zu verschiedenen Jahreszeiten und unter
verschiedenen Gegebenheiten, die die Lichtdurchlässigkeit beeinflussen, zu untersuchen.
Vom Inil und der unterhalb seiner Einmündung gelegenen Donaustrecke
abgesehen, sind mit den hier geschilderten Messungen im allgemeinen Transmissionen erfaßt worden, die ein Optimum darstellen und jedenfalls nicht weit
davon entfernt liegen. Möglicherweise sind in einigen Fällen noch höhere Transmissionswerte im späten Frühjahr oder im Winter zu verzeichnen.
Eine nicht optimale Situation war bei den Messungen in der Donau bei
Passau wegen der hier herrschenden Diatomeen - Wasserblüte zu verzeichnen.
Es können also auch durch biogene Erscheinungen Transmi~sionsänderun~en
im
Flußwasser hervorgerufen werden. In weit extremeren Maß ist dies z. B. im
Sommer in dem Weserquellfluß Werra der Fall, von dem ebenfalls Ergebnisse
von Transmissionsmessungen vorliegen. Zwei Meßwerte seien hier zum Vergleich noch angejührt (Tab. 2). Durch die P l a i l k t ~ n ~ r o d u k t i o(Diatomeen)
n
war das Wasser während der Messung hier tief braun gefärbt. Bei der Messung
am 16. 9. 1955 überwog noch die Grüntransmission, während am 18. 6. ?959 die
größte Durchlässigkeit im Roten lag.
die als
Erwähnt wurde schon die zeitweise Unterwasserlicl~tschwächu~~g,
Folge von starken Regenfällen init der Einschwemmung von Bodenpartikeln ins
Wasser eintritt. Hier liegen einige wenige Vergleichsinessungen aus dem Untersuchungsgebiet vor. S a u b e r e r (10) hat die spektrale Durchlässigkeit in der
Meterschicht in der Donau, während sie trübes Wasser führte, gemessen. Tin
Gelb- und Rotbereich betrug die I nl - Transmission hier 2 - 3 X . Die Werte
nehmen zum Grün und Blau hin stark ab. Als weiterer Wert sei die 1 m Transmission der Ybbs bei Lunz während eines starken Hochwassers im Commer 1959 angeführt. Auch hier ergibt sich eine enorme Schwächung des Unterwasserlichtes durch Trübungspartikel. In diesem Fall unterschieden sidl die sehr
hohen Maxiina von den Minima der 1 n~ - Transmission je n a h Spektralbereich
um 2 - 5 Zehnerpotenzen. Auch hinsichtlich der Schwankungsbreite übertreffen also die Fließgewässer bei weiten1 alle uns bekannten Transmissionsschwankungen in stehenden Gewässern.
Stärkere Verminderungen der Lichtdurchlässigkeit betreffen, wie die Transinissionswerte der Tab. 2 und 3 zeigen, alle Spektralbereiche des sichtbaren
Lichtes. Bei extremer Trübung wirkt sich allerdinjis die etwas größerc RlaulichtU

schwächung in einer nahezu vollständigen Auslöschung dieser Komponente in
einer Wassertiefe aus, in der das Grünlicht noch in der Größenordnung von
0.1 % und das Rotlicht von 1 74 des Oberflächenlichtes lieet. Sonst weisen unsere Meßwerte jedoch eine ziemlich konstante Relation ;wischen Gesamtlichtschwächung und spektraler Transmission auf, wie die Diagramme der Abb. 3
erkennen lassen. Die Beziehung zwischen optischer Kennsumme und spektraler
Transn~issionist im Grünen sehr eindeutig, im Blauen bei höherer Gesamtlichtdurchlässigkeit gleichfalls; zwischen Gesamtlicht- und Rotlichtdurchlässigkeit
besteht eine geringere Korrelation. Nach diesem Befund kann man also empfehlen, die Gesamtlichtdurchlässigkeit eines Gewässers durch eine einfache
Messung mit dem Filter VG 9 abzuschätzen.
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Abb. 3: KorneLabim zwischen optischer Em~ns~lrnme
und spektraler Trammbsioin im grrünten, b h u m und rotein Spkcmlkreich bei Unk~wasserlichtrnwsungen iqmdeu$schen und ösk~michischenDomugebiet.

3. Tagesgänge der absoluten Einstrahlungsenergie während einer spätsom-

merlichen Schönwetterperiode.
Um den Tagesverlauf der Einstrahlungs - Energiebeträge beurteilen zu können, wurden diese Werte für einige extreme Fälle unter den Flüssen des Donaugebietes berechnet. Die Abb. 4 zeigt den Tagesgang der Blau-, Grün- und
Rotlichtbeträge in I m Wassertiefe in der extrem lichtdurchlässigen Erlauf, im
stark getrübten Inn sowie im Braunwasser des Kamp - Flusses und die Abb. 5
die Werte für verschiedene Tiefen der Donau unterhalb Passau. In der Tab. 4
sind überdies die mittäglichen Einstrahlungsbeträge, also die Tagesmaxima, in
1 m Wassertiefe und für die Donau für mehrere Wassertiefen angegeben. Die
dieser Maxima, die EnergieWerte für 9 und 15 Uhr Ortszeit betragen
beträge um 6 Uhr und um 18 Uhr etwa 117 bis 11s davon.
Vergleichbare Werte aus stehenden Gewässern besitzen wir vom Lunzer
Untersee ((13), S. 124). Hier ist die Strahlungsenergieverteilung in verschiedenen
Wassertiefen für einen wolkenlosen Spätsommertag angegeben. Die oberflächliche Einstrahlung liegt dabei ein wenig höher als bei unseren Beispielen vom
6. September. Wenn man von gewissen Unterschieden der Spektralverteilung

absieht, so ergibt sich gröi3enordnungsrnäßig, daß die Lichtenergie in der Donau in I m Tiefe etwa so stark ist wie im Lunzer -UnterSee in 2 m Tiefe. Die
Strahlungsenergie im Kamp - Fluß und im Inn in I m Tiefe entspricht derjenigen im Lunzer Untersee von 3 bzw. 5 m Tiefe. In der Donau ist in 5 m Tiefe
die Lichtintensität im Grünen und im Roten etwa so groß wie in 7 m Tiefe des
Lunzer Untersees, die Intensität des Blaulid~tesetwa wie in 10 - 12 m Tiefe
des Lunzer Untersees.
4. Biologische Auswirkungen des Strahlungsklimas in den Fließgewässern.

Von nachhaltigstem Einfluß ist die Lichtenergie im Wasser auf die Photosynthese der Unterwasserpflanzen und damit auf die Primärproduktion im
Gewässer sowie indirekt auf alle damit zusammenhängenden Stoffhaushaltsveränderungen im Wasser. Die folgende Diskussion der biologischen Lichtwirkung beschränkt sich daher auf dieses wichtigste Problem. Es erhebt sich zunächst die Frage, ob der Lichtfaktor im Fließwasser zum begrenzenden Faktor
für das Pflanzenleben überhaupt oder für das Auftreten einzelner Arten an

Abb. 4; Tagesgan~gder abmBden me~giebeträgein 1m Wamertiek in Erlauf,

Inn und Kamp am 6.9.1068 4m blaue$ grün~enund roten Spektralbe-

mich &. Text).

Abib. 5: Tagesgang der absoluten Ehengiebeträge in verschiedlenen Wawertiefen dies Donau zwischen Pasisiau und Lime am 6. 9.1858im blaulen, gninen
ulnd roten Spektralbewich 6s. Text).

Tab. 4: Ehergiebeträge der sichtbaren Strahlung in venschied~enenWassertiefen
zur Mittagszeit eines ~ o l k ~ m l o s eSpätsommerta~ges
n
für Spektralbereiche
um drei verschiedene Transmissionsschwerpunktie.
Lunzer Untersee nach (13,)

über Wasiser
Wa6sertim& 1m
2m
3m

5im
7m
10 m
20 m
IEonau mischen Passau und L+m i(t5.9.19158)
über Wlasser
Wassertiide 1 m
2m
bm
5m
1n.n bei Passau
Wasertiefe I m
Kamp bei Hadersdorf
Wassiertiefe I m
Enns bei E n n ~
Wassert~i~deI m

50 nm
mcal/cm* . min für A 1
bei 450 bei 525 bei €60 nm
76
89
77
36

18
9
365
47

0,12
0,00015

61
42

38
20

28
14

10

72

2,28

@,M,

33

0,7
0,13
0,00Cr17

bestimmten Standorten werden kann. Wie der Vergleich unserer festgestellten
Lichtenereiebeträee
in verschiedenen Flüssen mit denen des Lunzer Untersees
"
zeigt, sind die Einstrahlungsbeträge auch in verhältnismäßig wenig lichtdurchlässigen Flüssen bei den in der Regel nur einige Meter betragenden Tiefen des
Fkißbettes genügend hoch, um überhaupt Pflanzenwachstum zu ermöglichen.
Die Vegetation im Lunzer Untersee reicht bis in etwa 15 m Tiefe, ja für Elodea
wurde von R U t t n e r (1921) festgestellt, daß der Kompensationspunkt Photosynthese - Atmung erst bei Versenken in 20 m Tiefe eintritt. Die erwähnten
stark lichtschwächenden Trübungserscheinungen, die in Verbindung mit Starkregen in den Flüssen auftreten, sind meist nur von mäßiger Dauer. Im Winter
ergibt sich bei den Flüssen als Vorteil für das Lichktlima, daß sie in der Regel
gar nicht oder weniger lange zufrieren als stehende Gewässer, deren Strahlungsklima durch eine schneebedeckte Eisdecke längere Zeit stark beeinflußt werden
kann.
U

Von den Seen wissen wir, daß das Planktonproduktionsoptimum nicht an
der Wasseroberfläche, sondern in einigen Metern Tiefe zu finden ist. Diese
Tiefe wird als die lichtoptimale Schicht für die Planktonproduktion angesehen,
und tatsächlich läßt sich bei verschiedenen Arten experimentell zeigen, daß Strahlungsbeträge, wie sie in den obersten Meterschichten auftreten, bereits hemmend
wirken. Wir können daher auch für die Verhältnsse in Fließgewässern annehmen,
daß insbesondere bei sehr klarem Wasser für viele Arten keine Lichtoptimumssituation im Flußbett, und zwar wegen zu hoher Lichtintensität besteht. Freilich gibt es dabei für viele Pflanzen, zum Beispiel die Algen, immer die Möglichkeit, lichtgünstige Kleinhabitate zu finden wie die nach den Seiten und nach
unten gerichteten Flächen der Steine, oder Bereiche, die durch die höhere Wasservegetation abgeschattet werden.

Für das Flußplankton ist in diesem Falle die Wasserströmung von Bedeutung, die die Plankter in ständigem Wechsel bald zur Tiefe, bald an die Oberfläche verfrachtet, sodaß sie ständig wechselnden Lichtintensitäten ausgesetzt
werden. Bei starker Planktonentwicklung kann die Absorption und die Streuung durch die Zellen stark zum Lichtschwund in der Tiefe beitragen, wie am
Beispiel der Werra gezeigt wurde (Tab. 2). Trotzdem kann hier gerade solche
Lichtschwächung Lichtbedingungen schaffen, die für die Produktion optimal
sind. So wurde bei starker Wasserblüte in der Werra eine Gesamtlichtintensität
von 0,25 cal/cm2 min in 25 cm Tiefe, von 0,1 cal/cm* min in 0,5 m Tiefe und
0,02 cal/cm* min in 1,O m Tiefe ermittelt. Das Lichtoptimum der
von 0,01
betreffenden Planktondiatomeen Cyclotella Meneghiniana, Cyclotella nana und
Thalassiosira fluviatilis ergab sich experimentell zu etwa 0,l cal/cm%in. Unter
diesen Bedingungen kam eine Tagesproduktionsgröße des Planktons von
0,3 mmol C pro 'Tag zustande, ein Betrag, der die höchsten in der lichtoptimalen Tiefe von Seen gemessenenwerte um ein Mehrfaches übertrifft.
Man kann generell sagen, daß die lichtklimatischen Verhältnisse in den
Fließgewässern für das pflanzliche Leben durchaus günstig gestaltet sind, und
da& in der Regel andere Gründe als lichtklimatische Faktoren dafür verantwortlich zu machen sind, wenn das Flußbett selbst kein Pflanzenleben aufweist.

-
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Abfluß und Ablation am Rotmoosferner
(Otzta1,er Alpm, 28. Auigust bifs 6. September 1955)
Von H e r f r i e d H o i n k e s und R u d o l f R u d o l p h , Innsbi'uck.
(Institut für Meteorologie und Geophy~ikder Universität)
Mit 7 AblbiMungen.
Zusammenfasmng: Der AbfluG vo,m R~ohoosferm~er
wurde durch neun
Tage im Sommer 1956 gem@sis:ens.Nach der ausfühdich~enDlarsIt;ellumg der Methode dler Wasserm~mgen~bestimmungwerden die Ergebntlsse film Zus;ammender
KI
WiWhang mit gleichzie~itiig:einMwisu~n~gender Aibhtion, der A,Ibiedo LK
rungmverhäl~tniissle interpnetiwt. Wegen ,dies hohen Aolteils der kunwdIi@en
Strah~lzinigrsenergiea m WCirmehaushalk ist dke Kenntx~Usder Albedo und t h m
V,eräuzderungen von größter Bedieubunig f i i ~diie Deutung der t&igLi&ea Abflußmen:gen.
Summary: The dischange from t h ~R~tmooisi-ferner (&i&al Alps), was
m8ea(siuireclduring ;a peni'd o i n i m days in bhe summer of 11966: Thie mMod of
meiasrusring is ~des.crib.ed.in &lhil. Tke reisulits a.m initianpmtedi in m n e c t i o n
witih ,simu;ltameous observatbons of aablation, alW'0, ainid wieaitxr coMi!itions;
B,ecau-.ie of the high a,mount ,of e n e n a supplied by short - wave nadlitilm, tJhe
most important term to know is the albeddoof the glackr surface.

In1 Rahmen des Kurses für Hochgebirgsforschung 1955 in Obergurgl (Otztaler Alpen) wurde vom 28. 8. - 6. 9. 1955 im Bereich des Rotmoosferners eine
219 - stündige Abflußmeßreihe durchgeführt. Die Wassermengenbestimmungen
am Rotmoosbach waren mit klimatologischen Beobachtungen verbunden; Lufttemperatur, Relative Feuchtigkeit und Globalstrahlung wurden lückenlos registriert, die Niederschlagsmenge zweimal täglich (um 7 und 21 Uhr) gemessen.
Zur Abschätzung des Schmelzwasseranteils wurde die Ablation am Rotmoosferner an 14 Punkten bestimmt; zusätzlich erfolgten Messupgen der Albedo am
Beginn und Ende der Beobachtungsreihe.
U m für die Abflußmengenbestimmungen möglichst unveränderliche Gerinnequerschnitte (nicht nur im Pegelprofil selbst, sondern auch einige Meter
davor und dahinter) zu erhalten, wurde eine nicht zu gletschernahe Meßstelle
am Bach ausgewählt. Sie lag etwa 2260 m hoch fast am Ende der weiten Schotter- und Sandrfläche, durch die der Abfluß aus dem Rotmoosferner seinen teiIweise gewundenen Lauf zur Gurgler Ache nimmt (Abb. 1). Der etwa 40 m
lange und je nach Wasserführung 3 - 4 m breite Gerinneabschnitt, in dem der
Pegel zur Aufstellung gelangte, wirkte mit seiner schnurgeraden und glattrandigen Ausbildung fast kanalartig (Abb. 2). Da die Meßstelle an einem O r t lag,
der seit dein Ende der Eiszeit nicht mehr vom Eis überfahren worden war,
fehlten hier auch die in jungen Gletscherbächen charakteristischen groben Geschiebe, die wesentlich zur Turbulenz beitragen und eine gleichförmige Bachausräumung verhindern. Das Gerinne hatte sich offenbar erst frisch in das Rotmoos (ein in der postglazialen Warmezeit gebildetes Moor) eingeschnitten und
wies demzufolge im Meßquerschnitt nur an einigen tiefen Stellen eine dünne
Schotterbedeckung auf. Oberwiegend bestand der Gerinnegrund aus stark ,verkittetem, mit Pflanzenteilen durchsetztem Sand. Für die Profil- und Geschwindigkeitsmessungen konnte der Bach ohne Schwierigkeiten durchwatet werden.

Der einzige Nachteil der Station bestand darin, daß hier außer dem Abfluß
aus dein Rotmoosferner auch der aus dem Bereich des Hanaerer
erfaßt wurde
,.
(Abb. 3). Die am Pegel Rotmoos gegebenen Arbeitsbedingungen können im
Vergleich zu anderen Meßstellen als hervorragend bezeichnet werden.
Das Einzugsgebiet des Pegels beträgt 10,5 km2, Bei einer vergletscherten
Gesamtfläche von 4,5 km21) errechnet sich der Anteil des eisbedeckten Areals
mit rund 43 %. Das ist für eine so hoch gelegene Station im Alpenhauptkamm,
die in der Luftlinie nur knapp 2 km vom Zungenende eines noch immer recht
bedeutenden Gletschers liegt, erstaunlich wenig. Die Abgrenzung des Einzugsgebietes erfolgte mit Hilfe der vom t3sterreichischen Alpenverein 1949 im Maßstab 1 :25.000 herausgegebenen Karte der Utztaler Alpen (Blatt Gurgl). Nennenswerte unterirdische Zu- oder Abflüsse sind für das Einzugsgebiet nicht anzunehmen; bei Haushaltsuntersuchungen dürfen allerdings die Spenden der
zahlreichen oberflächlich austretenden Quellen nicht vernachläßigt werden.

Abb. 1: Blick auf den Rotrnowferaw und sein Vorfeld von der Hohen Mut
(2659 m)~.i h n erkannt deutlich dile Zws~ammen~set!zung
des Gletschers alus

zwei Tieileni: Orogr. links dar bedeutendere WassieTdall5e~ll~r
und dan~ebien
durch eine Mittelmoräinie abge~eovz~t
der eiigmtliche Rotmoosferner. Etwas links von der Bli~l~dm~itte
d m Rorbmooisioch. Ganz rechts der kleine
Kangletscher am Mmigierer. Di'e ~bflußmeßstielle lag kniapp wnmter dem
Bildnand. (Rhotio Kurs für Bochgiebirgsfonschung, 29.8.1066i).

Jede Abflußmengenbestimmung in einem natürlichen Wasserlauf bezieht
sich auf die einen bestimmten Meßquerschnitt F innerhalb einer Sekunde durchfließende Wassermenge Q. Es ist Q = F . Vm, wobei Vm den Mittelwert der
Fließgeschwindigkeit im gesamten Meßquerschnitt darstellt. Da es meist nicht

--1) Nach der von G. L i a d i g in dien Jahren 10561- 1958 ilm IMaß~bab
1 : 5,000 anigefkvtigten Kerte der Umgebung von Obergiurgl muß für den)Rotmoos- und den Was~ser5allfemerim Jahre 1965 eine Ausdehmmtg von knapp
3,6 km2 und ftür d m kleinen Karglekcher am Hangwer ein Fliächmireal w m
0,9 km2 angesetzt waden8.

möglich ist, für jede Wassermengenberechnung umfangreiche Tiefen- und Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen, beschränkt man sich auf ständige Pegelbeobachtungen und ermittelt die bei den einzelnen Wasserständen das Meßprofil durchfließenden Wassermengen aus der sogenannten Schlüsselkurve des
Pegels. Für die Aufstellung einer solchen Baugskurve zwischen Wasserstand
und Wassermenge sind theoretisch nur drei Meßwerte notwendig, die allerdings bei sehr unterschiedlicher Gerinnefüllung bestimmt sein müssen. Aus der
Abflußmengenkurve lassen sich eindeutige Werte nur für solche Pegelstände
herauslesen, die zwischen dem kleinsten und größten direkt ausgemessenen FüIlungsgrad des Baches liegen, und auch nur für den Zeitraum zwischen der ersten und letzten Wassermengenbestimmung. In der Praxis ist es allerdings kaum
zu vermeiden, die Kurve über ihre gemessenen Grenzpunkte hinaus zu extrapolieren. Dabei ist eine Ausweitung auf nicht durch Messungen erschlossene Pegelstände meist leichter möglich als ein Eindringen in beobachtungsfreie Zeiträume, weil für diese nur selten eine Unveränderlichkeit des Meßprofils n a h weisbar ist.

Abb. ,2: Dier Rotmoosibach im Ber,eich djer Pege1,station (2260 m)'. In dem nahmeau
störruunig~sfrei$een
Gierinm~ewbschniittwa:ren wäihriend der gzstamtien MeiJ~dauer
einwantdfrde Axb~eiitis~b~eidin~gi~1n1gien
giegebsen. Recht,s ein fmi~scherAni~ißdies
postgliazia~lienMooiies - &)s sog. Rotmoos - dais d m Tal d@n N a m n
gab,. (Photo R. Rudolph, 4.9. 119951).

Die Abflußmeßreihe begann am 28. 8., 14 Uhr und endete am 6 . 9 . , 17 Uhr.
Mit Aiisnahme der ersten und letzten Nacht war die Station ständig von mindestens einem Beobachter besetzt. Tagsüber wurden die Wasserstandsablesungen
jeweils zur vollen Stunde, in der Nacht mehrmals in unregelmäßigen Abständen
ausgeführt. Insgesamt liegen 135 Pegelbeobachtungen vor; das entspricht rund
15 Meßwerten pro Tag. Als Pegelstange diente ein einfaches Gasrohr von 3 cm
Durchmesser, dessen Einteilung auf Meßmarken von 5 cm beschränkt blieb. Jede
Messung ging nach folgendem Verfahren vor sich: Von der tiefsten, noch vöIlig unbespülten Meßmarke wurde mit einem Zollstock bis auf den Wasserspiegel
heruntergemessen und dieser Differenzbetrag dann von der Meßmarkenhöhe

abgezogen. Diese Ableseart bewährte sich besonders bei starken Schwankungen,
wenn die mittlere Wasserspiegellage zwischen Wellenberg und Wellental geschätzt werden mußte. Vergleichsmessungen der Beobachter untereinander haben bei dieser Methode bessere Obereinstimmung gezeigt als bei Ablesungen
an den sonst üblichen Pegeln mit einer 2 cm -Einteilung. Da die fehlenden
Stundenwerte der Nachtzeit mit hinreichender Genauigkeit interpoliert werden konnten, ließ sich für den gesamten Beobachtungszeitraum eine einwandfreie Pegelganglinie konstruieren und auswerten.

Abb. 3: Das Einzugsgebiet des Pegels Rotmous (M60 m) mach der Karte &es
0. A.V. Lagie der Ablationsmeßstelui (o = Bohrlöcher im
0 =
Schneepegel), Linien gkicher Ablation im Abstand von 5 cm Eis für den
temporgrie Shieelgrenze.
Zeitra.um 29.8. - 6.9.198.5, -,-,-,-

Z u r Kontrolle der Sohlenveränderungen im Verlauf der Meßreihe liegen
auf dem ständig benetzten Profil von 3,3 m sechs Lotungen mit einem Meßpunktabstand von 10 cm vor. Als Festpunkt bei diesen Tiefenbestimmungen
diente der im Gerinnegrund fest verankerte Pegel, von dem aus alle Entfernungen im Meßquerschnitt bestimmt wurden; die Lage der einzelnen Lotungspunkte war auf einem quer über das Gerinne gespannten Meßdraht markiert
und konnte so jederzeit reproduziert werden. Die Eintauchtiefen der immer
senkrecht auf den Bachgrund gestellten Leichtmetallstange (Durchmesser 1,5 cm)

konnte auch bei starken Was~ers~iegelschwankungen
auf etwa 2 cm genau bestimmt werden. Alle gemessenen Tiefenwerte wurden der Vergleichbarkeit wegen auf eine einheitliche Nullinie (den als Horizontale gedachten Wasserspiegel
der Lotung mit dem höchsten Pegelstand) reduziert. Wäre das Meßprofil keinen Veränderungen unterworfen und wären jegliche Meßfehler ausgeschaltet,
dann müßten in dieser Gegenüberstellung alle Tiefenwerte eines Meßpunktes
gleich sein. Die Ergebnisse der sechs detaillierten Profilaufnahmen sind Tab. 1
zu entnehmen. Bei einer mittleren Tiefenlage der Bachsohle von 35 cm unter
der gewählten Bezugslinie (P 44) liegen die Eckwerte der ProfiIausräumung bei
38 bzw. 32 Zentimetern. Die Sohlenveränderung beläuft sich damit selbst bei
dieser ausgezeichneten Meßstelle innerhalb weniger Tage auf volle 6 Cm. Maximum und Minimum der Bachaustiefung werden bei nur wenig unterschiedlichen Pegelständen (P 41 bzw. P 44) erreicht. In beiden Fällen handelc es sich
um Lotungen in der Zeit der nachmittäglichen Hochwasserstände. Die Tiefenkoten in den einzelnen Meßpunkten zeigen Schwankungen zwischen 4 und
13 Cm.
Tab. 1: Profilveränderungen
28. 8.
2D. ,&.
14,30
1.4i,00
42
P
41
MT
38
36
WT
3C!
34
1,,06
BI.F .
1,12

a m Pei@l Rotmmms(2120 m).
2.9.
3.0. 6. 9,.1966.

3Ck 81.
16,W
41
381
35
1,lS

6,30
51~30 liQ,30Uhir
27
28
44
35
32
34
18
18
321
Q59
@58
1,436
P = Regel&& (crn)~;
M,T = Mittlelne TlePe cfer Ba&sioh,lie nunter P 44 (cm);
W"r = Mittlere WatsssierWfle Ccun); .B.
F. = Bmetute l?lEiche (nnz)..

Die Fließgeschwindigkeiten im Pegelprofil wurden mit Hilfe eines hydrometrischen Meßflügels (Modell Killi) ermittelt. Bei diesem Verfahren, das auch
in sehr turbulenten Gletscherbächen mit Erfolg anwendbar ist, wird die Wasserbewegung durch eine rotierende Flügelschraube und ein Zahnradgewinde
elektrisch auf eine Signalanlage übertragen. Dabei gibt die Zahl der Flügelumdrehungen pro Sekunde mit Hilfe der Flügeleichwerte die Fließgeschwindigkeit
in cm/sek. Messungen mit einem Flügel sind an allen Punkten möglich, in
denen der Flügelschraube mit ihren breiten Schaufeln ungehinderte Bewegungsfreiheit gegeben ist. Diese Einschränkung schließt die Ermittlung der für die
Berechnung der Vm so wichtigen Sohlengeschwindigkeit aus, da ein einwandfreies Funktionieren des Flügels im günstigsten Fall in einem Bodenabstand von
5 cm gegeben ist. Die Geschwindigkeitsbestimmungen wurden meist auf 14 Lotrechten im Abstand von 25 cm durchgeführt. Die Entfernung der Meßpunkte
auf der Lotrechten betrug bei kleiner und mittlerer Gerinnefüllung 5 Cm, bei
hohen Wasserständen gelegentlich auch 10 Cm. Mit Hilfe dieser Vielzahl von
Werten konnte für jede Messung ein klares Bild vom Geschwindigkeitsaufbau
im Gerinne entworfen werden.
Ein Beispiel für die Auswertung der im Rotmoosbach durchgeführten Abflußmengenbestimmungen gibt Abb. 4. Die auf jeder Lotrechten ermittelten
Werte der Fließgeschwindigkeit sind in ein Koordinatensystem eingetragen (Ordinate = Bodenabstand, Abszisse = Fließgeschwindigkeit) und die Punkte durch
eine Kurve miteinander verbunden worden. Der Verlauf dieser Kurve- läßt sich
bei dichter Punktfolge und Wahl eines geeigneten Maßstabs im allgemeinen
befriedigend festlegen. Größere Schwierigkeiten bereitet in den einzelnen Lot-

rechten meistens nur die Abschätzung der jeweiligen Sohlengeschwindigkeiten.
Einen unaefähren
Anhalt für diese nicht direkt zu messenden Werte "
gibt der
"
Kurvenverlauf in Bodennähe und die aus Versuchsmessungen im Labor bestimmte mittlere Relation Vs = 0,3 bis 0,4 Vo (Vs = Sohlen-, Vo = Oberflächenge~chwindi~keit).
Die mittlere Geschwindigkeit auf jeder Lotrechten findet sich nach planimetrischer Bestimmung der Fläche, die durm die Wassertiefe
und die Geschwindigkeitskurve begrenzt ist, als

vm =

Geschwindigkeitsfläche fv
..
Wassertiefe t

Für die Berechnung der Wassermengen zwischen zwei Lotrechten im Abstand b gilt
tl+t,
Vm~tVm,
Q,,z
2
2

---,
.

Die Addition der Teilmengen ergibt dann den gesamten sekundlichen
Durchfluß im Pegelprofil. Diese etwas umständlichen Berechnungen werden
überflüssig, wenn die ganze Auswertung rein graphisch erfolgt. Hierzu wird auf
dem in der Abszisse dargestellten Querprofil der für jede Lotrechte gefundene
Wert der Geschwindigkeitsfläche fv vom Wasserspiegel aufwärts als Ordinate
aufgetragen. Die sich zwischen dem Wasserspiegel und der Verbindungslinie
aller fv - Werte ergebende Abflußmengenflache kann dann ebenfalls planimetrisch bestimmt werden. Auf Abb. 4 ist zum besseren Verständnis auch die
Form des Gerinnequerschnitts aus den an der Flügelstange abgelesenen Tiefenwerten skizziert worden. Außerdem wurde durch die Zeichnung von Isotachen im Abstand von 50 cm/sek die ungefähre Geschwindigkeitsverteilung im
Zeitpunkt der Messung umrissen. Der ausgeglichene Verlauf dieser Isotachen
belegt ebenso wie die zwischen den Meßpunkten - 50 und 200 nahezu horizontale Lage der C VI-Liniel) den regelmäbigen Aufbau des Gerinnes und
die hieraus resultierenden einwandfreien Meßbedingungen an diesem Pegel.
Für die Meßreihe im Rotmoosbach ist mit sieben kombinierten Geschwindigkeits- und Flächepme~sun~eii
im Verlauf der 219 - stündigen BeobachtungsZeit eine relativ grof3e Dichte von direkten Abflußmengenbestimmungen gegeben. Im Durchschnitt erfolgte alle 31 Stunden eine Profilaufnahme mit im Mittel 39 Bestimmungspunkten für die Flidgeschwindigkeit. Eine Zusammenste1lung aller Meßwerte bringt Tabelle 2. Zwischen dem kleinsten und größten
ausgemessenen Gerinnequerschnitt besteht ein Verhältnis von fast 1 : 2; bei
den Wassermengcn lautet die entsprechende Relation etwa 1 : 3,5. Der mittlere
Quotient Vm : Vo beläuft sich für die Meßzeit auf ungefähr 0,89. Dieser Wert
Tab.

29 cni
32 cm

O,66 d s e k 0,72 mlsek 492
420 11sek
0,'Eid.Wk 0,8Y)m/s~k 0,M 560 Lisek
3'7 cm
O,94mdsek 1407 mlmk q86
840 1/&k
1,14 mlsek 1,3T d s e k O@8 1.300 llsieik
42 cm
42 cm
I ,Oem/sek 1,,23 mlsek 0,84 1.270 llsek
43 cn1
1,17 nn/sek l~,Nm/sek Q,94 1.330 :/s&
45 Cm
I,% mlsek L37 mlsek 0,Dl 1.550 I/mk
F = Fläche des Gesamtquersrhilitts mit niach\ve&bwem Dur.&flruB; Vm =
mittlere !Profi!ligeschwindii.~eirt:Vo = m i t t l e ~Obiefil'ächenieres&wiadi~bit:
3. 9. 1955
29. 8. 1955
31. 8. 1EW5
29. 8. 1055
30. 8. W55
6. 9. 1&5
4. 9. 1955

7,00 Umhr 0,6&mb
9,O Uihr Oj76i m2
10,30 Uhr 0,881mz
17,00 Ulhr 1,14 m"
15,30 Uhr 1.23 mz
151,30Uhr 1,14 mz
15,30 Uhr 1,25 mz

Nach dien neuesten ,,Richtlinien für Abklußmessimgem" (iherausgegeben
uns der Ländieir, Koblenz
1953) gilt diie C VI- Linie al,s sichimes Kriterium ftir aile Zuverlässiigkeit einer
Meßistellie. J e ausgeglichener dieser Lin(i1enunigverläuft, desto besser ist die
Meßstell'e. Der Ausdruck c V I -iisb dhsl Pmdukt aus Gessrhwi1ncJigkei0,tbeilwcrt
lind Wassesspiegelgefälle und entspricht dem Quotiknten f17 :
(fv = Gesch\vindigkeibsfläche, \/Ti = ProfilweuZ).
1)

von 6en Gewätswrkundlich~eaiAnstalten dles Bundes

ist mindestens um ein Zehntel größer als in sehr. turbulenten und unregelmäßigen Bachstrecken. Daß zwischen der benetzten Fläche und der mittleren Profilgeschwindigkeit (mit Ausnahme der Messung vom 30. 8.) eine lineare Beziehung besteht, überrascht bei der glattrandigen Grinneausbildung und den ungestörten Fließbedingungen keineswegs.
Die auf Abb. 5 dargestellte Schlüsselkurve des Pegels Rotmoos muD als
besonders gut fundierte Grundlage für die Umrechnung der abgelesenen Wasserstände in entsprechende Abflußmengen bezeichnet werden, da sieben direkte
Wassermessungen für einen Bereich von nur 16 cm Pegelstand vorliegen. Etwas
beeinträchtigend wirkt der Umstand, daß die Kurve in fast 24 % des ihr zugeordneten Gültigkeitsbereiches nur einseitig fixiert ist. Mit durchschnittlich einem
Meßwert auf 3 cm Pegelstand besitzt sie aber eine gute Able~egenaui~keit
auch
für die zu extrapolierenden Bereiche. I n diese nur einseitig fixierten Randzonen
entfallen nur 5 % der insgesamt 220 auszuwertenden Pegelablesungen. Die Konzentration von vier Messungen im Raum zwischen P 42 und P 45 gibt der Kurve gerade in dem Teilstück, dem das größte Gewicht bei der Berechnung der
stündlichen Abflußmengen zukommt, eine sichere Linienführung.

Abb. 5: Schlihselku~rvedes Pegels Rutm~o,os(2260m), 28.8. - 6.9.1'965.

Tab. 3: Abfliufisummen ffnir die Meßrieihe am Pegel Rotmoos (2260 m)r
I
P
I1
1111
N
28. 8. ab 1841,OOUhr
353.859 m
3
11 !6laOI ms
29. 8.
72.288 m3
36 cm
66.512%d
92,O %
30.8.
70.920 rn?
36 cm
66.5Z8 n-$
93,8 %
31 85.
65.880 m3
35 c m
61.3144 m3
98,l %
27.300mz
1.9.
58.496 m3
33 cm
52.704rns
%,,6 %
4.200m3
2. i9.
64.2214 m3
34 cm
57.024 m3
88,8 %
3 9.
65.448 m3
35 cm
611.344m3
93,7 %
4.9.
74.5192 m
a
36 cm
66.528 m3
89,2 !%
4.2iWm3
5.9:
%4.600&
38 cm
78.624 m3
92,9 7%
&.400m3
6 . 9 . bis 1'7,OO Uhr
51.480 m3
518.&00
m3
L

6318.7.87m3

92,6 %

1i14!.450m3

I = Tagesabflußsiummen, aus den Stundenwerben des Pe~elstamcüesb w d m s d m mittieam* ~egielstan: bemchnet; P =
net; I1 = ~agesabfluBsumm~n,
MibBemr tiagl.ichen Pegiel~bndi,(laus Stuadenwerbm b m c h n e t ) ; N = Niederschzl@
i smm=
im g;es~&.beni ~inizugsgebiiet,(blerechniet aus den & b n o m e t e m ben h 2260m).

Insgesamt sind während der neuntägigen Meßreihe am Rotmoosbach nahezu 640.000 m3 Wasser durch das Pegelprofil geflossen. Aus dieser Gesamtsumme
errechnet sich ein mittlerer sekundlicher Abfluß von 810 Litern und eine durchschnittliche Abflußspende von 77,2 l/sek/kmZ. In Tab. 3 sind die für die einzdnen Tage durch die Auswertung von Stundenwerten des Pegelstandes gefundenen
Tagesabflußsummen (Methode I) den Werten gegenübergestellt, die auf Grund
der mittleren täglichen Pegelstände errechnet wurden (Methode 11). Dieser Vergleich beweist deutlich, daß es unzulässig ist (auch wenn in der Praxis vielfach
keine andere Möglichkeit besteht), bei Abflui3summenberechnungen mit den
Pegelmittelwerten zu arbeiten, da hierbei wegen der gegebenen Form der nicht
linearen Beziehung zwischen P und Q immer zu kleine Abflußmengen errechnet werden. Im vorliegenden Fall beträgt der Fehler 7,4 %. Die Schwankung
der Wasserführung war selbst in dieser verhältnismäßig kurzen Meßreihe überraschend hoch. Der größte errechnete Tagesabfluß (5.9.) liegt etwa 58 % über
dem Minimalwert vom 1.9. Der höchste Stundenwert von Q (am Nachmittag
des 5.9. bei P 48) war mehr als fünfmal so groß wie die Menge, die bei 21 cm
tieferem Pegelstand (in den Morgenstunden des 2.9.) gefunden wurde.

= Abfluß~spende,L = Luqfttemperatur, G
Gbbdshablung, B = Bwnrölkumg, N = .$iiledenschhg,
D = Dampfdluck, RF = Relatiive Feuchtigkeit und W = Wamerkmperatur. (Die Tagesmittel bzw. Tagessummm wurden laus S t i u n d e n w ~
berrechrnt).
A
L
G
B
N
D
RF
W
29. 8.
79,7
812
479
636
674
75
372
30. 8.
77,5
815
392
797
6,7
83
216
196
91
31. 8.
72,6
58
994
216
693
2,4
93
1. 9.
59,O
530
230
915
094
691
2,3
2. 9.
70,8
790
510
2,6
533
74
216
72,l
495
73
3. 9.
895
395
519
213
81
4. 9.
82,2
gll
377
5,4
0,4
6,9
3,o
85
5. 9.
93,3
9,2
428
58
0,s
7,5
3,o
92
6. 9.
80,l
616
156
9,2
5,6
617
2,8
bis 17
OC
cal/cm
110
mm
mm
O/o
OC
I/sek/km2
Tab. 4: Pegel Ro4mms (2WJ m), Tegeswerte von A

Tab. 5: Rotm~ooslkrne~,
Ablabion (cm Wasser) und Albedo (%), 29.8: 14,OO Uh,r
bis 6. 9. I@%!,16,OO Uhr.
Höhe m cm Wasser Albedo Ol0
Bohrloch A
ca. 2380
29.7
17.6
n
1,
>t

n
n
n
n
n

n

Pegel
n
n
n

Bei jeder Pegelablesung wurde die Wassertemperatur auf Zehntel Grad genau bestimmt. Die hierzu notwendigen Messungen wurden immer am rechten

Gerinnerand und 3 - 5 cm unter der Wasseroberfläche durchgeführt. Die Ablesungen erfolgten grundsätzlich bei noch voll im Wasser eingetauchtem Thermometer. Bei Extremwerten von 1,3 und 6,10 C lag der Mittelwert iin Meßzeitraum mit 2,70 C verhältnismäßig tief.
Die Ablationsmessungen begannen am 29. 8. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr
wurden zwischen dem Rotmoosjoch (3009 m) und der temporären Schneegrenze in knapp 2800 m Höhe vier Pegelstangen aus weiß - lackiertem Bambusrohr in den zu dieser Zeit mit einer dünnen Neuschneelage bedeckten Altschnee
gesetzt. In das Eis der Gletscherzunge waren 10 Löcher in annähernd gleichen
Abständen gebohrt und ihre Tiefe gemessen worden. Die Nachmessung dieser
Signale erfolgte am 6.9. zwischen 12 und 16 Uhr. Ergänzend wurden bei beiden Begehungen des Rotmoosferners Messungen der Albedo mit einem Solarimeter Moll - Gorczynski in kardanischer Montierung vorgenommen. Die Ergebnisse der Ablations- und Albedomessungen enthält Tab. 5. Am 6.9. war der
Neuschnee bis auf geringe Reste abgeschmolzen. Die Albedo hat daher oberhalb von 2800 m Höhe von etwa 70 % (nasser Neuschnee) auf 55 % (nasser
Altschnee) abgenommen. Die Albedo des aperen Eises ist gleichgeblieben; zwischen Meßstelle J und H erfolgt der Obergang vom schmutzigeren Eis des
rechten Gletscherteils (Rotmoosferner) mit Albedowerten von 30 und 33 Prozent zum reineren Eis des linken Gletscherteils (Wasserfallferner) mit Albedowerten zwischen 36 und 38 Prozent. Diese Zweiteilung der Zunge ist auf Abb. 1
deutlich zu erkennen. Erst die untersten Bereiche der Gletscherzunge (Meßstellen A, B und C) sind wieder stärker verschmutzt oder mit ~oränenmateria!
bedeckt.
Mit Hilfe der gemessenen Ablationswerte wurden Linien g-leicher Ablation
konstruiert (Abb. 3) und die Flächen in Stufen von 5 cm Eisablation planimetriert. Das Ergebnis der Wassermengenbestimmung aus der Ablation ist in
Tab. 6 enthalten. Die Ablation auf der aperen Gletscherzunge (1,085 km" bis
zur Schneegrenze ergibt rund 220.000 m3 Wasser. Apere Stellen auf den Seitengletschern mit einer aus Photographien geschätzten Fläche von 0,115 km2 wurden wegen ihrer Höhe von meist mehr als 2800 m mit 15 cm Eisablation oder
rund 15.000 m3 Wasser kaum zu hoch bewertet. Die gesamte Eisablation auf
1,2 km* aperer Gletscherfläche dürfte damit einer Wassermenge von etwa
235.000 m3 entsprechen. Die direkten Ablationsmessungen zwischen der Schneegrenze und dem Rotinoosjoh ergaben einen Mittelwert von ungefähr 9,5 cm
Wasser. Bezogen auf die Fläche zwischen der Schneegrenze und der 3000 m Höhenlinie (1,7 km*) sind das rund 160.000 m3 Wasser. Aus Höhen über 3000 m
liegen keine direkten Ablationsmessungen mehr vor; man dürfte jedoch keinen
großen Fehler begehen, wenn inan für diese Restfläche mit einer Höhenlage v o i ~
mehr als 3000 m (1,6 km2) einen Ablationswert von etwa 5 cm Wasser beziehungsweise einen Abfluß von rund 80.000 n13 annimmt. Der Mittelwert der
Lufttemperatur betrug für die 8 - tägige Ablationsmeßreihe an der Klimastation
der. Alpinen Forschungsstelle der Universität Innsbruck in Obergurgl (1930 m)
9,80 C und bei der Abflußmeßstelle am Rotmoosbach (2260 m) 7,50 C. Mit der
sich daraus ergebenden Tem~eraturabnahmevon 0,70 C/100 m wäre bei 3300 m
noch eine mittlere Lufttemperatur von
0,30 C anzunehmen, und daher Ablation bis in die obersten Gletscherregionen möglich gewesen sein. Die gesamte
vergletscherte Fläche des Einzugsgebietes (4,5km2) dürfte in dem 8 - tggigen
Zeitraum eine Wassermenge von mindestens 475.000 m3 geliefert haben,

+

Während der Ablationsmeßreihe sind in Obergurgl 10,5 mm und an der
Pegelstation 9,S mm Niederschlag gefallen. Da der einzige ergiebige Niederschlag am 6. 9. bei Taleinwind an der Station und westlicher Höhenströmuiig
erfolgte, ist eine wesentliche Zunahme des Niederschlags mit der Höhe kaum
anzunehmen. Es erscheint daher am besten, den an der Station in 2260 ni
Höhe gemessenen Niederschlag auf das gesamte Einzugsgebiet zu beziehen und
die Wassermenge aus dem Niederschlag mit rund 100.000 m3 zu bewerten. Legt
man eine vertretbare mittlere Quellschüttung von 2,5 l/sek/kmZ zugrunde, dann
müßte im Beobachtungszeitraum außerdem eine Wassermenge von rund
20.000 m3 abgeflossen sein. Die Summe der Wassermenge aus Ablation von
Schnee und Eis, Niederschlag und Quellschüttung ergibt sich damit zu ungefähr
595.000 ms. Diesem Wert steht ein gemessener Abfluß von 555.000 m" für den
Zeitraum mit Ablationsmessungen gegenüber. Der Differenzbetrag von rund
40.000 m3 Wasser kann nicht allein der Verdunstung zugeschrieben werden. Die
Hauptmenge des Niederschlags ist in den frühen Morgenstunden des 6.9. gefallen (Abb. 6) und sicherlich nicht vollständig bis zum Ende der Meßreihe abgeflossen. Der zu erwartende Fehlbetrae reduziert sich zwar dadurch. daß einen
Tag vor Beginn der ~blationsmessungenan der Pegelstation ein Miederschlag
von 1,l m m beobachtet wurde, der erst später zum Abfluß gelangte; ein gewisser Teil, mindestens 20 % der Gesamtmenge, dürfte noch im Gelände gebunden gewesen sein. Es ist ferner anzunehmen. daß dasselbe auch für einen
Teil des "~chrnelzwassers, besonders aus den oberen schneebedeckten Gletschergebieten, gilt. Dieser Fehlbetrag wird aber wahrscheinlich dadurch ausgeglichen,
daß hierfür Sclimelzwasser aus der Zeit vor Beginn der Ablationsmessungeii erfaßt worden ist.
Aus diesen Uberlegungen ergibt sich als mögliche Verdunstung eine Menge
von maximal 20.000 n13Wasser im gesamten Einzugsgebiet. Auf den Gletscherflächen dürfte keine nennenswerte Wassermenae
.., verdunstet sein: vielmehr muß
hier mit überwiegendem Tauniederschlag gerechnet werden. Dies kann aus den
Stundenwerten des Dampfdrucks gefolgert werden, die im mittleren Tagesgang (Abb. 7) zwischen 5,S und 7,l m m schwanken (Mittelwert 6,4 mm); nur
drei Stundenintervalle des Be~bachtun~szeitraumes
haben Dampfdruckwerte
unter 4,6 m m und nur acht Stunden solche unter 5,O mm. Diese Werte beziehen sich zwar auf die Pegelstation, sie dürften aber über den vergletscherten
Teilen des Einzugsgebietes nicht grundsätzilch anders gewesen sein. Yoch in
3000 m Höhe ist bei Annahme einer mittleren Lufttemperatur von 2,40 C mit
einem mittleren Dampfdruck um 5,O m m und daher wohl mit einer Kompensation von Verdunstung und Kondensation zu rechnen. Die Verdunstung n ~ u ß
ziso im wesentlichen auf den unverg1etschert.m Teil des Einzugsgebietes
(6,Okm?) beschränkt geblieben sein, der zum gröi3ten Teil felsig ist. Hier würde
eine mittlere tägliche Verdunstung von 0,3 m m den aus der Massenbilanz für
möglich gehaltenen Betrag von 20.000 m3 Wasser liefern. Auf keinen Fall
dürfte die Verdunstung.
" im eisfreien Gelände während der Meßzeit einen Nettowert von 4 m m überschritten haben. Ein größerer Betrag der Verdunstung ist
au6h wegen der sehr niedrigen Wassertemperatur unwahrscheinlich, die im mittleren Tagesgang zwischen 1,9 und 4,30 C schwankt (Abb. 7). Auch auf dem
flicflenden Wasser wird somit häufiger Kondensation von Luftfeuchtigkeit erfolgt sein.

J*.

*9.

5.9

6P

~ b b 6:
. Verhuf von Abfluß. Luftternweratur. Global~trahl~un,E
und Bewölkung
der ~egelmeßstelie R O ~ & ,(2260m), 28.8. -&.9:1955.
~enkmchte
Säulw : N,i~ederuchlagsmengefür das gesambe Eiinm@@biiet, berechnet
aus cim Meßweirten d e r ~ e g e l s h ~ t i ounn t a ~ierück&hti&ng der Niederschl~agd~uer.

Abb. 7: Mittlere Tagmgänge am Pegel Rotmoos i(2260m), 29. 8: -6. 191.1i9o5 für
Abfluß (A)$ Gbba1strahlung (G), Lufttempemtur (T), :Wjassertemperaiiur (W) und Dampfdruck (D).

Tab. 6: Wasiseirmengenberechnung für das Einzugsgebiet d,es Pegels Rotmoos
(12t260m), 2% 8,. - 6. 9. 19.5'5.

Eis
cm
37,s
32,5
27,5
22.5

Wasserwert
cm
33,5
29,O
25,O
20.5

Flä- Wasserche menge
km "03.
m3
0,060
20
0,250
60
0,160
40
0.195
40

Eisablation (Gletscherzunge bis zur Schneegrenze)
Eisablation, Restfläche
Eisablation insgesamt
Ablation von Altschnee (Schneegrenze bis 3000 m)
Ablation von Altschnee (über 3000 m Höhe)
Von Gletscherflächen insgesamt
Niederschlag
Quellschüttung
Berechneter Abfluß
Gemessener Abfluß (29.8. 170° - 6.9.1700)
Eine detaillierte Behandlung des Wärmehaushalts ist mit dem vorhandenen
Be~bachtun~smaterial
nicht möglich. Eine Aussage über den Anteil der Strahlungsenergie an der Ablation kann jedoch gemacht werden, wenn man die an
der Pegelstation mit einem Aktinographen registrierte Globalstrahlung auch
für den Rotmoosferner gelten Iäßt. Für den unteren Teil der Gletscherzunge
wird das ohne Zweifel zutreffen, wo Bohrloch B auf einem horizontalen Stück
der im Durchschnitt mit 110 gegen Norden geneigten Gletscheroberfläche angelegt worden war. Die mittlere Ablation an dieser Stelle betrug 4,05 g Eis pro
Tag, die mittlere Tagessumme der Globalstrahlung ergab sich zu 350 cal/cm2,
davon wurden bei einer Albedo von 30 % 245 cal absorbiert, womit 3,06 g Eis
geschmolzen werden konnten. Die kurzwellige Strahlung kann somit 76 % der
beobachteten Ablation auf den unteren Gletscherbereichen leisten, während der
Rest von 24 % der Zufuhr von fühlbarer und bei dem hohen Dampfdruck zu
einem erheblichen Teil auch latenter Warme zuzuschreiben ist. Ein weiterer
im wesentlichen horizontaler Teil des Gletschers findet sich am Rotmoosjoch,
wo der oberste Schnee~egel(0) aufgestellt war. Die hier beobachtete mittlere
Ablation von 1,29 g Schnee pro Tag kann je nach dem gewählten Albedowert
zu 78 - 80 Prozent auf absorbierte kurzwellige Strahlungsenergie zurückgeführt
werden.
Der Mittelwert aus den Albedomessungen zu Beginn (70 %) und an1
Schluß (55 %) der Meßreihe entspricht sicher nicht den wirklichen Verhältnissen, da wegen der herrschenden Witterung ein Teil der Niederschläge am 31. 8.
und 1.9. (Abb. 6) bei etwa 3000 m Höhe als Schnee gefallen sein dürfte. Erst
in der zweiten Hälfte des Beobachtungszeitraumes scheint die Albedo durch
Abschmelzen der Neuschneedecke an den strahlungsreichen Tagen 2. und 3.9.
rasch abgenommen zu haben. So ist es auch zu verstehen, daß der Abfluß am
4. und 5. 9. die höchsten Tageswerte erreicht, während die Globalstrahlung ihre
Maximalwerte am 2. und 3.9. aufweist. Infolge der Abnahme der Albedo wird
am 4. und 5. 9. von der verringerten Globalstrahlung ein zumindest gleicher Anteil absorbiert; hinzu kommt, daß der Dampfdruck an diesen Tagen die höchsten Werte (Tab. 4) erreicht und die Minima der Lufttemperatur in den be-

wölkten Nächten nicht so tief wie an den übrigen Tagen absinken. Die Abflug:
spitze am 5.9. dürfte zum Teil auch durch den Niederschlag in der Nacht vom
4. / 5.9. bedingt sein. So lassen sich aus Abbildung 6 wichtige Zusammenhänge
zwischen Witterung und Abfluß ablesen. U m jedoch zu einem voll befriedigenden Verständnis zu gelangen, müßte die Albedo der gesamten Gletscherfläche
ebenfalls für jeden Tag bekannt sein; diese Forderung ist allerdings kaum zu
erfüllen. Immerhin ist es hier gelungen, die große Bedeutung einer Anderung
der Albedo f ü r die Erklärung des gemessenen Abflusses zu zeigen.
Der mittlere tägliche Abflußgang (Abb. 7) entspricht in seiner Form ungefähr dem der Lufttemperatur, doch treten die Extremwerte um eine Stunde
verspätet auf. Dieser Gleichlauf dürfte, wie die Ergebnisse ähnlicher Untersuchungen am Hintereisbach in den Jahren 1954 / 1955 gezeigt haben, weitgehend zufällig sein. Es darf daraus nicht auf einen einfachen ursächlichen Zusammenhang zwischen Lufttemperatur und Abfluß geschlossen werdkn. Am
besten folgt zunächst die Wassertemperatur der Globalstrahlung, was auf eine
Erwärmung des Wassers durch direkte Strahlungsabsorption schließen läßt. Infolge verstärkter Zufuhr von Schmelzwasser beginnt die Wassertemperatur bereits ab 11 Uhr wieder zu fallen. Die Verspätung des Abflußmaximums gegenüber der Globalstrahlung ist wohl nicht nur auf die Abflußdauer von der Gletscherzunge bis zur Meßstelle zurückzuführen. Wegen der späteren Maxima von
Lufttemperatur und Dampfdruck ist anzunehmen, daß die konvektive Zufuhr
von fühlbarer und latenter Wärme am Nachmittag in höherem Ausmaß an der
gesamten Encrgiezufuhr beteiligt ist, als am Vormittag.
Bei den Abflußmessungen halfen W. Lutz und 0. Schimpp, bei den Ablations- und Albedomessungen Trude Hoinkes und R. Hardt - Stremayr. Die Feldarbeiten wurden durch Subventionen vom Kuratorium der Alpinen Forschungsstelle der Universität Innsbruck und von der Leitung des Kurses für Hocllgcbirgsforschung 1955 (R. Finsterwalder und H. Kinzl) gefördert. Dafür sei an
dieser Stelle gebührend gedankt.

Beziehung zwismen dem 't'rübungskoeffizienten für die:
Gesamtstrahlung und für die kurzw-ellige Strahlung

Zusammenfassung: Mit Hilfie &r I30~nnens~ralhlungsmes1~ungen
an sieben
Orten der CSR in verschiedenten Hlöhen bib zur Lomnitzer S ~ i t z e 2!638m.
.
wiPd

gezeigt, daß mit zunehmender. Seehöhie dais Penhältnis d m ~ k i b & g s k o d f i z h ten für die Gesamtst~ahluullg und fiir die kurzwelllgie Sti&un~ abnimmt.
Auch siakt der ~orrelation~koieffini~ent
zwischen @en- beiden ~Ö:effizienten,
welchen A. n g s t r ö m ,inStockho1.m zu n;ahezu gkich 1,O .gefunden hatte,
mit der Höhe auf etwa O,& ,a,b.
Summary: Usin~g mmeasu4rem~en.ts
of sobar - r d t i o n a t ssevien ~s.tiatiw:sin
the CSR iin vaiioiuts high& up to the L m i c k y Pmlk 42638 m) is shown that
th:e ratii,o betw,een ihe turbidity - coieff. h r total radiatioa and fwr &ort wave - rialdiation decreases wibh increasiing hiiht. Furtherbo tihe coiefficient of
cori*elation b,etween these .two factom, which .aocudRnig to A. A ntg s t r ö m
should bse f0.r Stockhdm w a r to 1,0, decreases with i:ncreasihg hight to about
0,8.

Im Jahre 1930 hat A n g s t r ö m (1) eine Gröfle zur Erfassung der Trübung in der Atmosphäre, den sog. Trübungskoeffizienten ß eingeführt, welcher die Abschwächung der Intensität der direkten Sonnenstrahlung durch in
der Atmosphäre befindliche Staubpartikel ausdrückt.
Für die gesamte direkte, auf die Erdoberfläche fallende Sonnenstrahlung
unter Berücksichtigung der Absorption durch Wasserdampf und der Abschwächung durch Luftmoleküle und Staub können wir folgende Gleichung (1) schreiben :

Falls wir nun die sog. kurzwellige Sonnenstrahlung in Erwlgung ziehen,
kann die Abschwächung der Intensität durch (2) ausgedrückt werden: In der
Gleichung (2) ist die Absorption durdi Wasserdampf eliminiert.
Aus beiden angeführten Gleichungen kann die Gröfle ß berechnet werden,
welche wir weiterhin als ß g für die gesamte Sonnenstrahlung und als ß k für die
sog. kurzwellige Sonnenstrahlung bezeichnen werden. 1) Bei einem richtigen
Einsetzen der Werte F und a müßte g = k sein. Wie die berechneten Werte ari
einigen aktinometrischen Stationen in der Tschechoslowakei zeigen, was auch
schon von A n g s t r ö m in seiner Arbeit (1) bemerkt wurde, hat diese Gleidi1.) AUS idhnicktech.nischen Gnünden werden irn Folgenden mr dle abgekürzten Symbok g und k verwendet.
Die R e k t i o n .

heit nur sehr selten Gültigkeit, da die berechneten Werte F und a nicht den
tatsächlichen Werten entsprechen.
A n g s t r ö m hat sich mit der Frage der Beziehung zwischen den Trübungsgrößen g und k befaßt und auf ihre lineare Abhängigkeit hingewiesen.
Nach Angström ergibt sich für Stockholm bei diesen Werten ein hoher Korrelationskoeffizient. Wenn wir jedoch die lineare Abhängigkeit zwischen g und k
irn Lauf des ganzen Jahres untersuchen, sehen wir, daß sich diese von Monat zu
Monat ändert. Es taucht nun die Fraae auf. wodurch die Anderune dieser Abhängigkeit, hervorgerufen ist. U m diese Anderung erklären zu können, müssen
wi;r berücksichtizen. welche Vereinfachungen
wir bei der Berechnune" der 'Trii"
bungskoeffizienten g urid k zugelassen haben.

-
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Bei der Berechnung des Trübungskoeffizienten g berücksichtigen wir die
Korrektion auf Absorption durch Wasserdampf nach der Formel von F o W 1 e.
Die auf diese Weise berechnete Absorption entspricht nicht völlig dem momentanen Zustand in der Atmosphäre, da der Dampfdruck lediglich annähernd
die Menge des Wassers in der Atmosphäre angibt. Falls die durch Wasserdampf
verursachte Absorption größer ist als die Werte nach der Formel von F o W 1 e,
so erhalten wir kleinere Werte für J
F und gleichzeitig größere Werte f ü r g
und umgekehrt.
Ein weiterer Grund besteht darin, daß bei unseren Berechnungen der Wert
a =.1,3 als mittlerer Wert benutzt wird, während a sehr oft von diesem
mittleren Wert abweicht. Ein größerer Wert bewirkt einen größeren Unterschied im Spektrum, was dadurch verursacht wird, daß die kurzen Wellen dann
stärker zerstreut werden als die Formeln (1) und (2) voraussetzen. Die Folge
davon ist, daß für k, welches aus der Abschwächung von kürzeren Wellen aIs
0,625 IJ. berechnet ist, größere Werte als für g resultieren, die wir aus dem Abschwächungseffekt im Bereich des ganzen Spektrums erhalten.

+

A n g s t r ö m, der sich mit der Frage der Beziehung zwischen g und k befaßte, hat drei Grundsätze ausgesprochen, in denen die Bedingungen f ü r den
Vergleich der Trübungskoeffizienten g und k ausgedrückt wird. Zum besseren
Verstehen des gesamten Problems seien diese Grundsätze hier angeführt.
1. g = k, falls die durch Wasserdampf verursachte Absorption der nach der
Formel 'von F o W 1 e berechneten Absorption entspricht und falls
a = 1,3, d. h., daß die zerstreuenden Partikel eine normale Größe aufweisen.
2. g k, falls die durch Wasserdampf verursachte Absorption kleiner ist
als der nach der F o W 1 ecschen Formel berechnete Wert, oder aber falls
a > 1,3, d. h., daß die zerstreuenden Partikel kleiner sind als die normale Größe.
3. g > k, falls die durch Wasserdampf verursachte Absorption g ö ß e r ist aIs
der nach der F o W 1 e'schen Formel berechnete Wert, oder aber falIs
a 1,3, d. h., daß die zerstreuenden Partikel größer sind als die normale Größe.

<
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Der besondere Fall für g = k kann auch dann eintreten, falls die durch
Wasserdampf verursachte Absorption und die Größe der Partikel van den
normalen Werten abweichen, die Größen der Abweichungen sich jedoch gegenseitig ausgleichen.

Aus dem an einigen meteorologischen Stationen in der Tschechoslowakei
gewonnenen Material (siehe Abb. 1 und 2) ist ersichtlich, daß der Fall g = k

Abb. 1: Beziehun,g zwischen dem Trübung&aeffizim%en fiir dk Gesamtst~ahl m g ß g i(Absiz.iiss~e,im Text meist durch g abgekkürzt) und dem Triübuniigs'kaeffi~zienbenfTir d4e kumwdllige Strahlung ß k (Oirdiim~ate,im Text
k abgekürzt) mach Sikahlmigsrn~essungienauif der Lomnitzerm d ~ durch
t
spitze, 26,38m. Die Diagcma1ie zwlggt Gleichheit der b & h Kd8izienten
an. In :großem Hlöhien last laber d,er T~übiun~gskoieffizien,t
fiür dite Gesamtmeistens kl41n~er
als, für di'e kurmlllli.ge Str8hlu.ng.
~tra~hlunlg

verhältnismäßig sehr selten auftritt, da die Bedingungen für diese Gleichheit nur
sehr selten erfüllt werden. Wenn wir den Korrelationskoeffizienten für die
Werte g und k berechnen, so sehen wir, daß nicht an jedem Ort die Abhängigkeit zwischen diesen beiden Trübungsgrößen gleich ist, da die im Fall 1. angeführten Bedingungen an einem O r t besser erfüllt sind als an anderen. Dabei
mui3 jedoch die Voraussetzung einer richtigen Bestimmung der Filterkonstante
erfüllt sein. Aus den berechneten Werten des Korrelationskoeffizienten ist ersichtlich, dai3 die beste Beziehung zwischen den Werten g und k an der Station
Hradec Kralovk besteht. Ein etwas kleinerer Korrelationskoeffizient ergibt sich
an den Stationen Hurbanovo und Prag. Ein verhältnismäßig kleiner Korrelationskoeffizient ergibt sich an den Stationen Bratislava, Lomnitzer Spitze, Skalnatk Pleso und Doksany (siehe Tab. 1).

Statioii (HBhe)

Tab. 1: Korrel~ationskaeffizient.enfür 8
Korrelationskoeffizient

Stockholm (50 m)
Hradec KrBlov6 (244 in)
Hurbanovo
m)
Prag (183 m)
Bratislava (153
Lomnitzer Spitze (2q8 m)
Slzalnat6 Pleso (1783 h)
Doksany (158 m)

;*,

X
',

~

0,993
0,964
0,918
0,904
0,852
0,797
0,795
0,715

und P k
Wahrscheinliclier
Fehler
-+. 0,003
+ 0,003
-+ 0,011
+ 0,009
T 0,015
$ 0,010
+ 0,015
+ 0,040

Abb. 2: Darsb?llungiem anialag Abb. 1 füarsechs weiitene Stationen (vgl,. auch
waiMie1.n die Punktwolken ruach nechts,
Tab. 1)i. Mi* a 4 ~ m e n i d k r
d.ch. cler n'iibunbgskaef.iziiantfür die Gesamtstm~hbnigwind relativ g ~ ö -

ßer.

Aus dem Vorzeichen des Korrelationskoeffizienten ist ersichtlidi, daß es
sich um eine direkte lineare Abhängigkeit handelt, d. h., falls g anwächst, so
wächst auch k. Die Werte des Korrelationskoeffizienten zeigen, daß sich das
Verhältnis zwischen g und k mit der Seehöhe besonders bis zum Niveau von
3.000 m ändert. Dieser Vorgang kann folgendermaßen erklärt werden:

A n g s t r ö m gibt in seiner Arbeit (1) an, daß der Staubgehalt in der
Atmosphäre eine -ähnliche Abhängigkeit von der Höhe wie der Luft- oder
Dampfdruck. Da für die Xnderung des Luftdruckes mit dem Höhe folgende
Beziehung besteht

und für die Knderung des Dampfdruckes, im Einklang mit H a n n, der Ausdruck
-6, h

eh -= eo . c
(4)
Gültigkeit besitzt, so kann für die Wnderung der Anzahl der Staubpartikel mit
der Höhe in der Volumeneinheit eine ähnliche Beziehung aufgestellt werden:
-6h
Dh =

(5)

In der Beziehung, (5) bedeutet D h die Anzahl der Staubpartikel in der Volumeneinheit in einer Höhe h, wobei a der Koeffizient ist, der die Abnahme
des Staubgehaltes mit der Höhe veranschaulicht.
Aus den angeführten Beziehungen geht hervor, daß der Wasserdampfgehalt
bei einem Anstieg auf rund 2.000 m Höhe auf die Hälfte zurückgeht und der
Gehalt großer Staubpartikel in rund 1.000 m Höhe auf die Hälfte sinkt (siehe
Abb. 3).

Abb. 3: Abnahme dez 1,iiftcl~:uQes p, des Dlam.pfdru&es e und des Gehadts der
Luft annSta~bp~rtilceln
D mi,t der Seeihöhe.

Wenn man diese Umstände berücksichtigt, so erkennt man, daß mit zunehmender Höhe der Trübungskoeffizient für die Gesamtstrahlung kleiner werden muß als der für die kurzwellige Strahlung.
Ziehen wir nun die an den einzelnen Stationen in verschiedenen Seehöhen
gewonnenen Resultate in Betracht: Falls wir die Werte g und k graphisch darstellen und einem Vergleich unterziehen, so sehen wir, da13 bei Stationen in der
Niederung, wie z. B. in Bratislava und Hurbanovo, die meisten Fälle U n t e r
der Geraden der linearen Abhängigkeit liegen. Auf den Hochgebirgsstationen
Lomnitzer Spitze und Skalnate Pleso liegt der größte Teil aller Falle ü b e r
der Geraden der linearen Abhängigkeit (siehe Abb. 1 und 2).
Eine Erklärung ergibt sich aus dem vorher Gesagten: Die Station Skalnatd
Pleso liegt in einer Seehöhe von 1.783 m und die Lomnitzer Spitze in einer Seehöhe von 2.638 m. Wenn wir berücksichtigen, daß der Gehalt an größeren
Staubpartikeln in einer Höhe von 1.000 m auf die Hälfte sinkt und der Wasserdampfgehalt in einer Höhe von 2.000 m auf die Hälfte herabgeht, -so wird
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sich in diesen Lagen die Ungleichheit g k durd~setzen,was daraus hervorgeht,
daß an den genannten Stationen die durch Wasserdampf veranlaßte Absorption
kleiner sein wird als es die F o W 1e sche Formel voraussetzt und a > 1,3, weil
in diesen Höhen die zerstreuenden Partikel kleiner sind als die normale Größe.
Es kann jedoch auch der Fall eintreten, daß g = k oder g > k kein wird, U. zw.
dann, wenn bei einer bestimmten Wetterlage mit der Höhenströmung größere
Staubpartikel zugeführt werden und der Wasserdampfgehalt auch in gröi3eren
Höhen beträchtlich ist.
Wie bereits erwähnt wurde, ändert sich die Beziehung zwischen g und k
nicht nur mit der Seehöhe, sondern auch im Laufe des Jahres. In der Tab. 2 ist
der Korrelationskoeffizient einiger ausgewählter Stationen für jeden Monat des
Jahres 1956 angeführt. Es liegt auf der Hand, daß bei der Berechnung des Korrelationskoeffizienten für jeden Monat ein größerer Fehler begangen wird, da
die Anzahl der Falle für die einzelnen Monate wesentlich geringer ist als für das
ganze Jahr; infolgedessen können die Ergebnisse lediglich als Orientierungswerte
dienen.
'

Tab. 2: K~latrionskoetffizientenund &munter wiah~rscheinilicheFehler (2)in
den eiwelnem Monaten des1 J a h m 1i9W @i&ei:t Taweind~bel~
z.B. W3 =
44w.
Lomnitzer Spitze
Hradec Krilov6

1
493
067
866
035

Prag

-

Bratielava

-

6
7
5
4
3
757 601 763 622 746
034 079 044 096 048
955 - 925 - 011
018
- 825 - 886 - 830
056
030
037
- 920 - - 797 880
0?8
062 033

2
962
008
956
016

8
797
039
910
028
867
036
763
056

9 1 0 1 2 1 2
887 555 380 478
016 057 074 095
921 883 934 018 036 018
909 899 845 014 036 054
639 893 - 097 025

Aus Tab. 2 ist ersichtlich, daß man im Laufe des Jahres kaum eine regelmäßige Anderung der Abhängigkeit zwischen den Werten g und k finden kann,
namentlich bei tiefer gelegenen Orten. Wie die Werte der Korrelationskoeffizienten zeigen, besteht an der Station Lomnitzer Spitze zwischen den Werten
g und k die geringste Abhängigkeit gegen Ende des Herbstes und im Winter.
Diese Frage würde jedoch ein eingehendes Studium erfordern, da die Beziehung
zwischen diesen beiden Größen einerseits vom Wasserdampfgehalt der Atmosphäre und anderseits von der Größe der Staubpartikel abhängig ist.
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Untersudiung über die Wetterabhängigkeit von
sdialenfängen

Gelb-

Von W a l t e r F a b e r und W i l l i b a l d , U n d t , Wien.
(Eund1es8aastaPtMr Pflanmenischutz und 8Zm.traltanSbaltfr'
Geod'ynamik)~.

M&orobg$e unvd

Zu~ammianfassun.g:Auf Grund von Beobachtungen aus der Zeit vom 1. Juli
Elmeaurie
biis 3,$. Oktob,er 1967 wurde dier Einfhß vers&chi;eidimer rne%eorolo~gi!sich!er~
auf dlfe Zahl1 (der täglichem Gidb:scha~l:-e
von Inrlektm in Warn -Augiarim
unberimcht. Es bonntbe ein s,tatistrilsichier Zuuammienihang m+t der AAblvühLun~ffsigrößie ge4undien werden (Korn. - Koeff. -0,65). Für die künftige U~nhersnichuig
dies Ein+
eines größeren Ma&eniaLsergsben .sich Hinw&se ib~eisomdiershiin~s%chtlW-~
flulsses der Feuchtevexlh.ä~ltnIiwe.
Summary: The influence of varirruls meteo~dagicdelemenbs~cyni ~~e d!a.ily
n u m k r of ime&, oaptured by ,,Gelbschalien" in V i e m a - A u g a r h was invesrtigated diudln~gtihie pwioid' of July, 1 until October, 31. A sta-bistieal relatioa
exists w&th coohiing plo~ww (corr. - cmff. - 0,69. Ulsaful diirectioos could ble
found im Eurther studiks about t~hieiinfluence of hmidii%y.
Die auslösende Wirkung meteorologischer Elemente bzw. von Wirkungskomplexen bestimmter Wettersituationen auf den Eintritt gewisser Entwicklungsabschnitte bei Insekten (Häutung, Verpuppung, Schlüpfen der Imago,
Schwarmbildung usw.) ist seit langem bekannt. Diese Entwicklungstermine
scheinen die Meteorotropie biologischer Vorgänge besonders deutlich zum Ausdruck zu bringen. Die auslösenden Witterungseinflüsse dürften zu einer Kumulierung des Eintrittes biologischer Termine führen, und haben damit innerhalb
gewisser Grenzen zeitregulierende Funktion. Schlüpfterminaifferenzen, die sich
als Folge der Variationsbreite einer Art aus der unterschiedlichen Entwicklungsdauer der Einzelindividuen ergeben, werden dadurch zum Teil wieder ausgeglichen. Um solche Einflüsse exakt nachweisen und analysieren zu können, bedarf es eines umfangreichen Beobachtungsmaterials über einen entsprechend
langen Zeitraum. Von den genannten Entwicklungsabschnitten det. Insekten ist
der Schlüpftermin und besonders der mit diesem häufig sehr nahe zusammenfallende Flug - (Schwarm -) Termin, der Beobachtung am ehesten in größerem
Ausmaß zugänglich. Zur Ermittlung von Flugterminen bedient man sich vor
allem der Fallen (Licht-, Geruchs-, Farbfalle). Im Zusammenhang mit den Bemühungen um eine Verminderung der Virusinfektionsquellen im Saatkartoffelbau werden zur Registrierung des Auftretens geflügelter Blattläuse schon seit
Jahren Farbfallen in Form der sogenannten Moerike - Schalen (M o e r i k e (1))
verwendet. Bei diesen wird die Tatsache ausgenützt, daß auf geflügelte Blattläuse, wie übrigens auch auf viele andere fliegende Insekten die Farbe gelb, besonders attraktiv wirkt. Die Anziehungskraft der Gelbfärbung kommt vor allem dadurch zum Ausdruck, daß die Fängigkeit der Gelbschalen mit der Größe
nicht in linearem Verhältnis zunimmt, sondern hinter dem theoretischen Wert
weit zurückbleibt (S C h r e i e r und R U ß (2)). Das sich in der Falle sammelnde Material stellt einen Durchschnitt der "
gesamten in dem betreffenden
Zeitraum an dem Aufstellungsort der Falle fliegenden Insekten dar, wobei die
Artenzusammensetzung vor allem zugunsten der durch die Falle besonders angelockten Arten verschoben erscheint.

Die Ergebnisse periodischer Freilandfänge sind in zweifacher Weise witterungsbedingt. Den Insektenflug unmittelbar einschränkende Faktoren sind vor
allem niedrige Temperatur, starker Wind und Niederschläge. A n kalten, stürmischen Tagen hält sich der größte Teil der Insekten verborgen. Die Fangergebnisse werden trotz des Vorhandenseins großer Mengen fliegender Insekten
gering bleiben. Diese unmittelbar einwirkenden Faktoren überlagern dic
Schwankungen der Fangergebnisse, welche sich aus der veränderlichen Zahl vorhandener flugfähiger Insekten ergeben, sehr stark. Diese Schwankungen resultieren aus der Phänologie der fliegenden Phase aller im Laufe der Saison auftretenden, bzw. durch die Falle erfaßbaren Arten, wobei die Auslösung der
Flug - (Schlüpf -) Termine der einzelnen Spezies unter anderem, wie eingangs
erwähnt, auch witterungsbedingt ist. Bei der graphischen Darstellung periodischer Fangergebnisse wird die Witterungsbedingtheit der Flugtermine in den
Kurvenanstiegen und der zeitlichen Lage der Maxima, nicht so sehr hingegen in
deren absoluten Werten zum Ausdruck Irommen. Die statistische Auswertbarkeit der Fangergebnisse hinsichtlich der hier in Frage stehenden Einflüsse ist
bei Beschränkung der Untersuchungen auf eine Saison nur gegeben, wenn die
einzelnen Maxima als untereinander gleichwertig behandelt werden, ohne Rücksicht darauf, daß sie im Laufe des Sommers von ganz verschiedenen Arten mit
unterschiedlicher Häufigkeit verursacht sind. Man darf daher nicht die absoluten Werte der einzelnen Kurvenspitzen, sondern nur deren zeitliche Lage mit
Witterungsfaktoren in Beziehung bringen. Eine Analyse der Tagesfänge nach
Arten wäre nur zweckmäßig, wenn sich die Untersuchungen über mehrere
Saisonen ausdehnten. Dann könnte der Vergleich
der vhänolo9;ischen Daten
.,
der einzelnen Arten mit dem jeweiligen Witterungsverlauf genügend gesicherte
Ergebnisse liefern. Da es sich hier zunächst um orientierende Untersuchungen
hande1te;wurde der kürzere, der erste Weg, beschritten.
Die Untersuchungen wurden im Sommer 1957 in der Versuchsanlage Augarten der Bundesanstalt für Pflanzenschutz in Wien durchgeführt, wo die Betreuung der Fallen und die pünktliche Einsammlung der Tagesfänge gewährleistet war. Trotz der Lage des Beobachtungsortes fast im Zentrum der Stadt
durften durch die unmittelbare Nachbarschzft der großen Augarten - Parkanlagen recht reichhaltige Fangergebnisse erwartet werden.
Zwei Fallen waren in einem Abstand von 50 m voneinander aufgestellt.
Die kreisrunden Blechschalen mit 20 cm Durchmesser und 4 cm Randhöhe,
innenseitig mit gelber Olfarbe angestrichen, waren auf 59 cm hohen Pflöcken
angebracht und stets bis zur halben Randhöhe mit Wasser gefüllt. Die Fänge
wurden täglich morgens um 8 Uhr abgesiebt und ausgezählt, zugleich -wurde
das Wasser erneuert. In den letzten Jahren wurde zur Kontrolle des Apfelwicklerfluges eine sehr wirksame Lichtfalle, die sogenannte, ,,Robinson - Falle" (6) entwickelt, welche mit UV - Licht arbeitet und zahlen- wie artenmäßig
erheblich reichhaltigere Ergebnisse liefert als dies bei den Gelbschalen der Fall
ist. Allerdings handelt es sich hierbei um eine Auslese der zur Däminerungsund Nachtzeit fliegenden Arten. Leider standen uns diese Fallen seinerzeit noch
nicht zur Verfügung. Der Nachweis der Wetterabhängigkeit des Insektenfluges
allgemein und im besonderen müßte sich aus den ergiebigeren Fängen dieser
Fallen wesentlich leichter herausarbeiten lassen.
Bedingt durch die Art der Falle fingen sich nur kleinere bis mittelgroi3e
Insekten. Wenn größere Insekten, insbesondere Käfer, in die Falle geraten wa-

ren, konnten sie meist wieder' entkommen. Ausgezählt wurden. nur geflügelte
Insekten; vereinzelt in die Falle geratene Larven, Spinnen usw. blieben unberücksichtigt. Folgende Insektenordnungen sind in dem eingesammelten Material vertreten: P s o c o p t e r a , T h y s a n o p t e r a , H e t e r o p t e r a , H o m o p t e r a (vor allem Aphidinae), H y m e n o p t e r a, C o l e & t e r a (nur
kleine Arten), P l a n i p e n n i a , T r i c h o p t e r a , L e p i d o p t e r a (nur
kleine Arten) und D i p t e r a. Zahlenmäßig am stärksten vertreten sind neben
Aphiden (Blattläusen) vor allem parasitische Hymenopteren, Dipteren, Psociden und Thysanopteren. Untersucht man die Fangergebnisse von Tagen mit
hohen Fangzahlen, so ergibt sich folgendes Bild (Reihenfolge der angeführten
Insektenordnungen [Familien] nach abnehmender Häufigkeit):
6.7. Aphidinae, Hymanoptera, Tysanoptera, Diptera, Coleoptera;
119.7. Psocop6era, Hymenophra, Diptera, Coboptera, Dipbera, Thysanoptera;
1.0.7. Aphidiniae; Psocopima, H y G o p t e r a , Diptera, ~6leotptera;

24.8. Psocopbra, Hymenoptem, Aphidtnae, Dipbra, Thysanoptkra, Coleoptera;
6 9. ~ & b e r a , - ~ y m e n o p t e r a~, i h i d i n a e ;

10.19.U b i e n v i i e ~ d iApihldinaie, Diptera;
19.9. U~benwi1agea-d Aphddhe, Hymiemopteira, Diptiera, Coleophra;
21,.9. ~ObierwiieieemlAphi~diinse,Hymnoptera. Diptera:
23. und 2Q. 9. fibl&~eigien,d AphiUuae, Hymemoptem, Diptera, Coleopbra;
20. 10. i)bieirwilegmld Aphidiinae, Diptera.
Lediglich gegen Ende der Saison herrschen in den Tagesfängen bestimmte
Arten vor (A p h i d i n a e), in den übrigen Fällen setzen sich die Maxima aus
einem bunten Artengemisch verschiedener Ordnungen zusammen.
Zum Vergleich mit dem Witterungsablauf standen die an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien, Hohe Warte erstellten Aufzeichnungen zur Verfügung. Diese umfassen neben den Angaben über die Großwetterlagen: Temperatur, relative Feuchte, Dampfdruck, Windrichtung, Windstärke, absolute und relative Sonnenscheindauer, daraus berechnete Maße, wie
die Abkühlungsgröße und im besonderen das Temperatur - Feuchte - Milieu
nach H. U n g e h e U e r (3). Die Abkühlungsgröße wurde nach der Formel
von H i 11 berechnet.
Die Witterung während der Beobachtungsperiode vom 1. Juli bis zu111
31. Oktober 1957 hatte folgenden Verlauf:
Dias Wi&ter 'er ms%m J U 1i wocke wiar durch Hiochdnickwetter gekeninzeichn.et, das bis zu 10 Grald über dem Normalwert liegende Tagesmittel brachte.
W ä h r d l der z w i h Dieluade schwankten dhe Tempeua~tumtttdum d.en Normalwert, und w a r n nach dhn 20. un&emo~mlal.
Vom 1. bts zum 8. war es unter Hochd~,uckeinflußsehr wann und schwül:
Von da an unter Tiiefdwcktät&gkci~t
bei West- bi.s Nordiwestwi,nd~enmit häufigen Nied!mschlägen rnei!st kÜ!hl.
Vom ia:gr!armeteorologischm Sban,dpunkt ist hervorzuheben. daß drie hohen
Temperaitu~erizur Notr.e?fe dtesl Getreildtes füiirben-, dwch die darauffolgende
feuchte Wittieluag zum TteM zum Auwachs~en.des Korn,es in den Ga~b,en.
vorLn &T ersten MonaMkiL€te des A u g U s t lagen die Tiem~pena~uran
witgaad über dem NormaJwert, waren aber in der zweiten Monatshälfte fast
immer unte!rnoml..
Vom 1. bts 8. 8,errschte Hoch&uckwetter, auf das mit kleinen Unterbrec h zum
,
1.6. zyklomles
chu~11gBnr b.emd!ens atm 13.. durch eiin Z t ~ ~ c h ~ o bis
Wetter ldgbe. Dias vom 117;. bie 28. chumnidie s&r Icühk und wechselhafte Westwetber hliachtie .am 19. und 221.Reeidälie und wurde am 23. lebenfal~lwdurch ein
Zwischenhoch unterbrachen. v o m 29. bfs 31. lag hohler Druck über West- und
RTitteleuropa. Bei ablk1ilrgencJe.r Niederschlagstätigkeit war es e h r kGhl.

Phä8n~ologisch
ilst euf das Fafulen der Wehtrauben infolge der Regenxfäble
im letzten Monatsdritkl ,und auf das Einsetzen d,er Bliüte der Her~bstmitE6se.n
hinzuwd~sen.
Im S ,ep t ;em b e r zieigte~&e Tagesmittiel der Temperatur zwei Wärmeperioden vom 6. bnb 111:.und vo'm l(91. biis 25., wälh,rentd die Übrigen Tape vurwiegend z u kiü~hllwareni. Am kühlstem wfar :es am 4. und 1'4.
Durch !ein Tief Über ~ S h d i n a v i e n svom 1. b,is 7. ,kam es zu eillier KlaltBei
luftzufuhr .aus No~dwesten,die .ab 4. eian Hoch übler cdlen' Alpen. a~uifba~ute.
verbMtietiem Regen war es zunächst ktih>k.Nach dem 4. follgte bmei B,mölkun@auf1,ocke~iungein sa&m Tiempenatunmistieg. Mlit ku~zaei'tigenVwschl;echterunv m 8.bilsl 1:l. infolge einer m1~alenH~och~d~~uckbirücke
von den Azog m war
ren
Rußliand. .sommerlich warm. W12birenid'der NordwestPaae vom 12. bis 3'0.
Riückmilt schwachem ~ocheimflußvom 1,6. bis 20. ;und. einem varüb&ge~h!end~en
vom 21. Ws 24., war .ES sehr wechsdhiaft und
dreh,en zu seiiner W!estwe$berliage
vorwiiegenid zu kiihl.
Die .Laubvarfä~rb.mgbesainin am 20. unfd walr vom 2% ain kenmeichnmld für
das Lankhchafbtbild. Die f.eu&tkühle Witterung führte wegen der zunehmenden
Tranibenfäuie w r vorzeibigein Ernte die?- Ffihsortm. während bei Kartoffeln
gutie Erträge m vemdchnen m r e n .
und Rüb,m durch diese fleüchte W%tteru~mg
Mit Auisniaulune wen9lger Tal* bmschte während des 0 k t ,o b 8e.a schöne6
späimmmm~chmStnahlni~ningswetber,dlas w&hnein~ddas meraben M m m t k l w
bedkn4gte.An W iübri.ga1
vomiiegmd uritm+normak T~'esmi~ttie1ternpsra~hen
Taigien war die Temperatu~niaihezu immer ü b e r m m a l .
Am 1. war RB bedeckt, regnerisch und Wühl. Bikw H~ochdruckhgevom 2.
bis zum 31., bei der m&t &nie z m a b Hochdiruckbdiclce aniftmt, war am 12., 20.
und 22. d u ~ c hm'erid1m~leTiefdwck&mien k m & & untesbvochen. Während
der H o c h ~ c ~ w & e s l ~ a wfelsen
ge
Temperatur unid Peuchte ~anisgiepirä~gk
Tagesgän@eauf.
Diie Wieinlese war i m mengten MchnaMIritM bedeti. D i i Zu&wriübmrnitie
wur& aber durch dnie Tmckeuiheit behindert. Daist gilt 'anich flür die WiintetWalilC,
diie um dik Momtismttbe aufg%ng.Viele Bäume wmen bereis ab Monalsuniitb
m W b t . Weigim d e mil@en
~
Witterung war vielfach Bimiein~- unid Schmetbrltngfiiug möguSch.
An Hand des vorliegenden Materials wurde zunächst die Zahl der täglichen
Gelbschalenfänge den einzelnen meteorologischen Elementen: Temperatur, relative Feuchte, Dampfdruck, Sonnenscheindauer, Windstärke, Kquivalenttemperatur Und Abkiihlungsgröße gegenübergestellt, um aus den erhaltenen graphischen Darstellungen einen Einblick über einen möglichen Zusammenhang mit
dem entsprechenden meteorologischen Element zu erhalten. Dabei zeigte sich,
$aß lediglich bei der Temperatur und der Windstärke, die bekanntlich auch in
der Abkühlungsgröße enthalten sind, eine Beziehung anzunehmen war.
Vor der rechnerischen Bearbeitung eines Wettereinflusses wurde die Verteilung der täglichen Fänge geprüft. Die erhaltene Verteilung entsprach einer
links schiefen. also einer Gauß'schen Verteilung 2. Art. Auf Grund der Erfahrungen anderer biologischer ~ n t e r s u c h u n ~ ewurden
i
daher die einzelnen
Tageswerte der Gelbschalenfänge logarithmiert, und dann erst der Korrelationskoeffizient mit der Abkühlungsgröße berechnet. Dieser weist einen negativen Wert auf: r = - 0,618. Dieses Ergebnis bestätigt die in der Agrarmeteorologie bekannte Erfahrung, daß zwischen dem Auftreten von Insekten und
dem Verhalten von Temperatur und Windstärke deutlich' interpretierbare Beziehungen bestehen. Weiters ist aus der Literatur bekannt, daß dem Auftreten einzelner Insektenarten optimale Temperaturbereiche zugeordnet werden
können und daß bei großen Windstärken das Abfliegen der Insekten behindert wird.

Hierauf wurde der Korrelationskoeffizient der beiden Reihen: Logarithmus der täglichen Fänge und der A b k ü h l ~ n ~ s g r ö ßmit
e Hilfe der S t U d e n t s
t - Verteilung geprüft. Der Ausdruck r V-(m - 2) / 1- r2 ist eine solche Verteilung mit n - 2 Freiheitsgraden; wobei n die Zahl der Beobachtungstage bedeutet. Für den nachstehenden t - Wert folgt:

Die Wahrscheinlichkeit, daß t diesen Wert überschreitet ist kleiner als 1 %.
An Hand einer Darstellung der täglichen Fänge fallen die hohen Anstiege
zu bestimmten Zeiten auf, die als Schlüpftermine angesehen werden können.
Der erste Schlüpftermin fällt, entsprechend dem Beginn der Beobachtungsreihe,
in die Hitzeperiode des Juli 1957. Durchwegs fallen die Schlüpftermine zeitlich
mit Hochdrucklagen bzw. flachen Zwischenhochs mit entsprechend ausgeprägtem Tagesgang der Temperatur zusammen. Hohe tägliche Fänge werden aber
auch noch am Ende einer Hochdrucklage oder schon einer Obergangslage beobachtet, bei der beispielsweise am Nachmittag eine Wetterstörung einsetzt. Der
letzte Schlüpftermin, der noch erfaßt wurde, begann am 19. September. N a h
Aufzeichnungen über die Großwetterlage, herrschte an diesem Tag eine flache
Druckverteilung über Mitteleuropa mit antizyklonalem Charakter, die am 20.
in eine Hochdrucklage überging.
Aui3erdem wurden noch die Tagesfänge mit dem Temperatur - Feuchte Milieu nach H. U n g e h e U e r (3) verglichen. Wie schon bei der Besprechung
der Wetterlagen ausgeführt wurde, fallen die Schlüpftermine vorwiegend auf
Schönwettcrtage, die dein warmen Temperatur - Feuchte - Milieu angehören.
Bei einer Gegenüberstellung sämtlicher Beobachtungstage wurde zunächst
nach dem Temperatur - Feuchte - Milieu kalt - feucht (kf) und kalt - trocken (kt)
unterschieden. O (Obergang) bedeutet, daß an diesen Tagen. ein uneinheitliches
Temperatur - Feuchte - Milieu vorlag. In der letzten Spalte sind alle Tage mit
warmen Temperatur - Feuchte - Milieu (wf und wt) zusammengefaßt. Die Aufstellung für die einzelnen Monate ist die folgende:
Tab. 1: Mittel aus den täglichen Fängen bei bestimmten Temperatur-FeuchteMilieu in den einzelnen Monaten Juli bis Oktober
kf
kt
Ü
wf und wt
Summe
Temperatur-Feuchte-Milieu
3
6
10
28 *)
Juli
Beobachtungstage 9
Mittel
3,1
12,O
14,7
40,3
Beobachtungstage 2
12
9
7
30 *)
August
Mittel
7,o
19,8
26,7
Beobachtungstage 5
9
7
9
September Mittel
5,8
498
19,l
35,6
OMober
Beobachtungstage 9
7
8
7
31
Mittel
4,9
10,9
17,l
18,7
Mittel (Juli bis September**)

4,4

7,9

17,9

34,2

*) Taiga au~s~g&aiiien.
**) Wiegen der raschan

Abnahme der Fangizaihlen zu Ende &er Ekobachtungwriihe wurden bei der Mittelb~i~ldung
diie 0ktoberwert.e naturgemäß nicht
berücksSchtigt.

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, werden die kleinsten Fangzahlen bei
einem kalt - feuchten und einem kalt - trockenen Temperatur - Feuchte - Milieu
gefunden, die höchstens bei einem warm -feuchten und warm -trockenen, während bei einem uneinheitlichen Temperatur - Feuchte - Milieu die täglichen
Fangzahlen Zwischenwerte aufweisen.
Bei einer Neubearbeitung an einem umfangreichen Material soll daher auf
die Feuchteverhältnisse besonderer Wert gelegt werden, ferner darauf, wieweit
die Ergebnisse anderer in der Zwischenzeit erschienener Untersuchungen für das
Wiener Material zutreffen. In der Arbeit von E. H a i n e (4) wurde z. B. gezeigt, daß bei Konstanthaltung der Licht- und Ternperaturverhältnisse durch 3
bis 4 Wochen im voraus die Häutungen von A p h i s f a b a e einen statistisch
gesicherten Tagesgang aufweisen, der nur an Tagen mit gestörtem Wetter unregelmäßig wird. Die spontan und gleichzeitig auftretenden Aktivitätswechsel
werden als von Außenfaktoren induziert angesehen und zeigen in Ubereinstimmung mit der von uns durchgeführten Untersuchung keine Abhängigkeit von
der relativen Feuchte, dem Luftdruck, den Sonnenscheinstunden und den Zeiten von Sonnenauf- und -untergang.
Im Zusammenhang mit dem Vergleich des Temperatur - Feuchte - Milieus
scheint die Bearbeitung von J o h n s o n, T a y 1 o r a n d H a i n e (5) bemerkenswert, da hier die Aufeinanderfolge von Schön- und Schlechtwettertagen,
definiert durch zwei verschiedene Tem~eraturbereicheauf die Fluakurven
der
"
Aphiden analysiert wurde. Auch das Auftreten unregelmäßiger Tagesgänge der
Aphidenzahlen an wettergestörten Tagen weist zwangsläufig auf eine Bearbeitung nach Wetterphasen von U n g e h e u e r hin.
Literatur:
(i') M o e r i

k.e, V.: Eine Farbfalle zur Kantro.lle dies Fluges von Blattläusen,
izlisksomdene der Pfirsichb'attlaus (Myzo,despersicae Su.lz.) Nachr.ichbenb1.
f. Dtxh. Pfhnm~s&ubzdi~enst,
6, 1915i,28 -311.
(2) i6 C h r e i e r, 0. unid K. R U ß : Ober dien Maasenunechsd von Doralis fabae
Sccip. und Myzodes pensricaie Sulz. und seine Biedimtung für das Auftreten der virösem Rübenvergilbun!g in 6sterneich. Pflanzen~schutzber.13,
P96ie, 1 - 43.
(3) U n g e h e u e r, H.: E1i.n mieiteorologkcher Beiitratg zu Gnindproblemen der
Mdlizim - Meteorolog%e, Ber. d. Dkch. Wetterndfielistes Nr. 16, Bad Kissiimgien 11956.
(4) H aliinie, E.: Periodlicity in Aphid Morulting and neprod8u,ctionin coinstant
kmpei.lakurie and light, Zschr. angiew. Entomologie 40, 1957, 100 - 124.
(5) J o h o ns o a,C. G., L. R. T a y 1 o r and E. H a i a e : The analysis arid remwtruction of d i m i a l fbight curves in alkniccrl~aeof Aphis fabae Scop,,
Ann. appl. Biol., 45, 19617, 682 - 701.
(6) P 0 h 1, P. H. van die: De Toepassing von Vanglampen, Plantenzilekbenkun~g.
Dleel 16, 1956, 226 -236,
d@e D&wsltW a g m i n m I E n ~ ~ o l c Bdchben
A n s c h r i f t 'der V e r f a s s e r :
Dr. W. Ffaiber,Bundesanstalt für Pflanmnschutz, Wien 11, Trunnerskraße 1.
Dr. W. undt, Zenkalanstalt für Meteorologie und G d y n a m i k , Wlien XIX,
Hohe Warte 38.

