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WETTER UND LEBEN

A P R I L 1952

Beobachtungen über Mikroklima und Spätfroatersmeinungen im nordöstlichen Vogelsberg.*
Von G. und R. K n a p p .
(Aus dem Botanischen ,Garten und Institut der Universität Köln.)
Im Juni 1949 herrschte in Hessen teilweise recht kaltes Wetter (Monatsmittel in Giei3en 1,4O unter dem langjährigen Mittel, S C h U b a C h (13)), das
im nordöstlichen Vogelsberge in ungünstigen Lagen am 17. Juni in der
Nacht und am Morgen zu Frösten führte. Derartig späte Fröste treten selbst
in diesem als sehr rauh bekannten Gebirgsteile nur selten auf. Die Frostwirkung ließ sich infolge der fortgeschrittenen Jahreszeit gut an Erfrierungserscheinungen an den schon weit entwickelten Kartoffelpflanzen beobachten. Da das Absinken nur an den mikroklimatisch ungünstigsten Stellen so
stark war, daß Frostschäden an den Kartoffelpflanzen auftraten, ergab sich
eine günstige Gelegenheit, Beobachtungen über den Einfluß der Geländegestaltung auf die Entstehung von örtlichen Kaltluftlagen anzustellen, die
auf Wirkungen des Frostes auf die Pflanzen beruhen. Mikroklimatische
Untersuchungen, bei denen Pflanzen als Indikatoren für Frostlagen benutzt
wurden, wurden U. a. bereits von M a n i g (B), S C h n e 11 e (12) und
A i C h e l e (1) durchgeführt. Derartige Untersuchungen stellen eine gewisse Parallele zu den phänologischen Beobachtungen dar, bei denen ebenfalls Erscheinungen des Pflanzenlebens als Indikatoren für das Klima und
den jährlichen Witterungsablauf benutzt werden. Für Untersuchungen über
Zusammenhänge zwischen Makroklima, besonders der Ausbildung von Kaltluftlagen und Geländegestaltung erschienen uns Erfrierungserscheinungen an
Kartoffeln besonders geeignet zu sein, weil Kartoffeläcker relativ dicht und
gleichmäßig über die Feldmarken zerstreut vorkommen können, was bei
manchen Gartenpflanzen, die durch ihre Frostempfindlichkeit ebenfalls geeignet erscheinen könnten, wie zum Beispiel Dahlien, Tagetes U. a., nicht der
~ a l ist.
i Erfrierungserscheinutlgen an Kartoffeln ermöglichen daher großflächige Kartierungen (vgl. auch A i C h e 1 e (1)) und eine Erarbeitung von
Linienprofilen. Als Nachteil bei Kartoffeln ergibt 'sich allerdings, daß derartige Beobachtungen nur bei besonderen Wetterlagen durchzuführen sind,
da während der normalen jährlichen Spät- und Frühfroste die Pflanzen meist
noch nicht ausgetrieben haben, b m . die Sprosse schon abgetrocknet sind odef
bereits die Ernte erfolgt ist.
Einige Ergebnisse unserer Beobachtungen zwischen Lauterbach und
Herbstein im nordöstlichen Vogelsberg sind in den beiliegenden Profilen
dargestellt. Nach .den Angaben von A i C h e 1 e beginnt die Kartoffel bei
einer Einwirkung einer Temperatur von -2O
nach einer Yi Stunde zu erfrieren. Allerdings hängt die Frostresistenz auch von der Ernährung ab.
Durch Kali-Düngung wird sie erhöht, durch Stickstoff-Gaben herabgesetzt.
*) Anmerkung der Redaktion: Die vorliegenden Beobachtungen aus einem
Mittelgebirge bilden ein wertvolles Gegenstück zu den von R. Schüepp im
Hochgebirge gewonnenen Erfahrungen (Vgl.We. U. Le., I. Jahrg., S. 378).

Eine sicherlich nicht unbedeutende Rolle kann auch unter Umständen eine
unterschiedliche Frostresistenz verschiedener Sorten spielen. Diese Verhältnisse würden im Gelände zu beobachtende Sondererscheinungen erklärlich
machen. Sie scheinen in unserem Falle keine wesentliche Rolle zu spielen.
Die Nährstoffversorgung der Pflanzen dürfte ziemlich einheitlich sein. Denn
die Böden werden durchweg von basen-reichen silikatischen Gesteinen bzw.
Ablagerungen, von Basalten und Löß, aufgebaut. Die Ackerfluren trugen als
Unkrautgesellschaft durchweg Hederich-Fluren in typischer Ausbildung
(Raphanetum typicum = Matricaria chamomilla-Alchemilla arvensis-Ass.,
allerdings in verschiedenen Varianten usw.) (K n a p p (7)).
Aus ,den Profilen ergeben sich dagegen eindeutige Zusammenhänge
zwischen der Frostschädigung und zwei Faktoren, der Geländegestalt~n~
und
der Nuizungsart des Bodens.

Abb. 1.
1. Keine Spuren von Frostschäden
2. Kaum durch Frost geschädigt. (Einzelne Blattspitzen erfroren).
3. Schwach durch Frost geschädigt (Zahlreiche Blattspitzen, bzw. einzelne

Blätter erfroren).

4. Stark durch Frost geschädigt (Zahlreiche Blätter völlig erfroren).
5. Wiesen
6. Wälder. Sonstige Flächen von Äckern eingenommen.

Besqnders deutlich ist der Einfluß der Geländegestaltung. Starke Frostschädigungen sind ausschliel3lich am Grunde der Täler beobachtet worden.
Schwache Schädigungen treten am Fuß der Hänge auf. Auf (den eigentlichen
Hängen waren keine Erfrierungserscheinungen zu bemerken. Hierbei ist es
gleichgültig, ob es sich um Nord- oder Südhänge handelt. Die von uns auf
Grund unterschiedlicher Frostschädigung erschlossene Verteilung der Kaltlu4tmassen stimmt sehr gut mit den von G e i g e r (3) theoretisch abgeleiteten und durch zahlreiche Beobachtungen (z. B. Y o U n g (15), S C h m i d t
(10) und ( l l ) , G e i g e r , W o e l f l e und S e i p ( 4 ) , B r o o k s ( 2 ) ,
M a 1s C h (8), A i C h e 1e (1), S C h n e 11 e (12)) bestätigten Verhalten der
Kaltluft im [bergigen Gelände überein. Besonders bemerkenswert erscheint
auch die Beobachtung der Ansammlung von Kaltluft auf schwach geneigten
Hochflächen, Abb. 1, mittleres Profil rechts, die ebenfalls den Oberlegungen
G e i g e r s (3) und den Untersuchungen I n n e r e b n e r s (5) entspricht.
(Siehe auch bei K e s s l e r und K a e m p f e r t ( b ) , K n a p p (7) und W e g e r (14)) !
Die Gebiete starker Frostschädigung liegen vorwiegend im Bereich ausgedehnter Wiesenflächen. Felder ohne oder mit sehr geringer Frostschadi-

gung befinden sich dagegen in Gebieten großer zusammenhängender Ackerfluren. Obwohl nach mitunter geäußerten Anschauungen Rasenwuchs das
Auftreten von Spätfrösten begünstigen soll, glauben wir doch, daß von ausschlaggebender Bedeutung für die unterschiedlichen Frostschädigungen an
den Kartoffelpflanzen und somit für die unterschiedlichen Temperaturminima
die Geländegestaltung ist. Es ist vielmehr anzunehmen, daß die extensivere
Nutzung der Tallagen als Mähwiesen im Gebiet neben der hier für Wiesennutzung geeigneteren Wasserversorgung durch die hier stärkere Frostgefährdung der Feldfrüchte bedingt ist. Eine größere Bedeutung der Nutzungsart
des Bodens scheint zur Zeit unserer Beobachtungen auch daher unwahrscheinlich, weil die Bedeckung der ackerbaulich un.d grünlandwirtschaftlich genutzten Flächen durch Pflanzen in mikroklimatischer Hinsicht relativ wenig
unterschiedlich zu sein schien. Die Wiesen waren von bereits recht hohem
Gras und Trieben der Kräuter bedeckt und auch die Acker besaßen meist
eine mehr oder weniger hohe Vegetationsdecke. Lediglich auf den Kartoffelund Rübenfeldern war der Erdboden vorwiegend noch nicht von Blättern
und Sprossen von Pflanzen bedeckt.
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Pflanzenwuchs und Klima auf dem Aetna
Von Priedl K n o 11, Wic~i.
Es ist ein seltsamer Eindruck, wenn man aus dem so vegetationsreichen
Mitteleuropa in eine Gegend kommt, in der trotz günstiger klimatischer Bedingungen der Pflanzenwuchs eine ausgesprochene Seltenhrit bedeutet. Iin
Rahmen der Ätna-Expedition der Universität Wien hatte ich Gelegenheit,
mich durch einige Wochen im Gebiet des Ätna aufzuhalten und hier in
der Giplfelregion gemeinsam mit meinen Kameraden eine solche Landschaft
kennenzulernen - und ich kann sagen, daß die Bergwelt des Ätna für mich
ein gana großes Erlebnis bedeutete. Über unsere Ätnafahrt sind verschiedene
wissenschaftliche Anbeiten der einzelnen Teilnehmer im Entstehen; was in den
folgenden Zeilen niedergelegt ist, beruht auf unseren gemeinsamen Beobachtungen bei zahlreichen Streifzügen durch das Gebiet und auf den Diskussionen, die sich daraus ergaben.
Die oberste Zone des Ätna ist auf weite Strecken hin im strengsten
Sinne des Wortes vegetationslos. Sogar die Krustenflechten, die in den Alpen
sonst ,,kahlen Felsblöcke überziehen, fehlen meist vollständig und besonders
in Gipielnähe und am Nordhang des Ätnamassivs ist oft, so weit man blickt,
wirklich nicht der geringste Pflanzenwuchs zu bemerken. Auch dort, wo
Blütenpflanzen bereits Fuß gefaf3t haben, stehen sie so locker zwischen dem
Lavageröll, daß der gegenseitige Einfluij der einzelnen Individuen sehr gering Bleibt. Erst bei fortschreitender Entwicklung der Pflanzendecke tritt
eine gewisse Konkurrenz in Erscheinung. So können sich in den Polstern des
A s t r a g a 1*Us s i C U 1U s und anderer Pioniere anspruchsvollere Pflanzen ansiedeln und ihre Wegbereiter auch vollständig verdrängen - aber im Allgemeinen haben wir es über der Grenze des geschlossenen Waldes weitaus
häufiger mit Einzelpflanzen zu tun als mit Pflanzengesellschaften, deren
Glieder durch enge ökologische Wechselbeziehungen miteinander verbunden
sind.
Natürlich gibt es auf dem Ätna auch außerhalb der Waldzone etwas, das
wie Pflanzengesellschaften aussieht. Wir finden über dem Föhrenwald das
Strauchwerk der G e n i s t a a e t n e n s i s. in deren Schutz sich andere
Arten ansiedeln; wir haben die dornigen A s t r a g a 1U s-Polster mit ihren
Begleitern. Im ganz losen, steilen Schutt stehen P i n U s L a r i C i o, R U m e X
s C U t a t U s und niedriges Binkengebüsch häufig beisammen und an Stellen
mit feinerem Lavagms wachsen einzelne F e s t U C a-Büschel, die auch dichtere
Rasen bilden können. Wenn man aber ,dann versucht, Assoziationen aufzustellen, so sieht man bald, daß es unmöglich ist, gut umrissene Gesellschaften
zu finden und scharfe Grenzen zu ziehen. Besonders der Begriff der ..Gesellschaftstreue" läßt sich in diesem Gebiet nicht verwenden, Qa man sinst gerade die charakteristischen Pflanzen, die der Landschaft das Gepräge geben,
als ,,Begleiterw ausscheiden müßte, weil sie auch in Gesellschaft ganz anderer
Pflanzengruppen auftreten.
Die Ursache dieser Erscheinung liegt wohl darin, daß am Ätna, wie
auch in anderen vegetationsarmen Gebieten, die W i r k U n g d e r P f 1a nz e n a U f e i n a n d e r fehlt. Tede Pflanze lebt für sich allein an dem Standort, der ihr zusagt, und wird'durch keine Konkurrenz daran gehindert, sich
dort anzusiedeln, wo ihre .Samen keimen und ihre Jiungpflanzen gedeihen
können. Da die iikologische Amplitude der einzelnen Arten verschie,den

groß ist, wird auch das Ubergreifen der Verbreitungsareale leicht verständlich, ebenso wie die Tatsache, da5 die Pflanzen nicht immer in denselben
Gruppierungen zu finden sind. Dazu kommt noch, daß djurch das Ausfallen
der biotischen Faktoren nur klimatische und edaphische Ursachen den Standort einer Pflanze beeinflussen und dadurch viel mannigfaltigere Bedingungen
möglich sind als etwa im Buchenwald, wo die geschlossene Baumschichte die
Einflüsse des Klimas und zum Teil auch des Bodens weitgehend ausgleicht.
Ebenso erklärt das häufige Vorkommen von Extrembedingungen auch die
auffallende Artenarmut des Gebietes.
Es sind also bei -der Verteilung der Arten hauptsächlich das Mikroklima und die verschiedene Struktur des Untergrundes maßgebend. Auf diese
beiden Faktoren soll nun näher eingegangen werden, wobei ich mich ainächst mit den allgemeinen k l i m a t i s c h e n B e d i n g u n g e n der höher
gelegenen Teile des Ätnamassivs befassen muß.
Inmitten des mediterranen Gebietes gelegen, gilt Sizilien als eine im
Sommer unerträglich heiße Gegend, und wenn über die mittelsizilianische
,,Kornkammer" der Schirokko fegt, dann kann man diese Meinung wohl verstehen. Auch auf dem Ätna strahlt Tag für Tag die Sonne über ,das Land,
aber der frische Bergwind Iäßt kein Gefühl der Hitze aufkommen und die
Luft bleibt verhältnismäßig kühl. Es wirkt also nicht in erster Linie die
Lufttemperatnir, sondern die starke Licht- und Wärmestrahlung auf die
Pflanzen ein. Dazu kommt noch die sicher beträchtliche Ultraviolettstrahlung,
denn der Ätna ,ist iiber 3200 m hoch und der Pflanzenwuchs steigt in einzelnen Fällen bis gegen 2800 m. Abgesehen von dem Schatten der Lavastücke,
der im Allgemeinen nur morgens und abends und nur für sehr kleine Gewächse in Betracht kommt, sind die Pflanzen ständig der Sonne ausgesetzt.
An einer einzigen Stelle in etwa 1800 m Höhe, beim Monte Nero, fanden
wir kleine Himbeerbüsche mit reichlichem Fruchtansatz tief zwischen Lavablöcken von mehreren Metern Durchmesser. Bei diesen Sträuchern war der
Lichtgenuß wohl verringert, es handelte sich aber auch hier um keine wirklichen Schattenpflanzen, denn Himbeeren gedeihen bei uns auch völkig frei
auf Waldschlägen, und daß ihre Ansprüche in Sizilien nicht anders sind, sieht
man daraus, daß R u b U s I d a e u s einige hundert Meter von den großen
Blöcken entfernt auch auf einer freien kleinen Halde wuchs. Außerdem
bieten Spalten im Blockwerk gerade gegen die starke Mittagssonne keinen
die
Schutz. - Besondere anatomische oder morphologhche Einri~ht~ungen,
die Pflanzen gegen m starken Lichtgenuß schützen, sind mir nicht aufgefallen,
wenn man nicht die Kleinheit vieler Blätter oder starke Behaarung (etwa bei
A s t r a g a l u s s i c u l u s ) als solche deuten will.
Im Gegensatz ZU dem oben Besprochenen gi4bt es aber eine Pflanzengesellschaft, die aus lauter feuchtigkeitsliebenden Schattenpflanzen #besteht
und wohl nicht ZU den Pionieren zu zählen ist, aber doch in ihrer anmittelbaren Nähe vorkommt: besonders am Nord- und Westhang des Ätnagebirges
findet man in 1800 bis 2300 m Höhe an Stellen, an denen der Untergrund
aus festem Lavafels und nicht aus Schutt besteht, ab und zu große Höhlen, die
schräg oder sogar ziemlich steil in die Tiefe gehen. Manchmal versperrt eine
Schneewächte den Eingang, und der Boden ist von einer oft spiegelglatten
Eisfläche bedeckt, die sich weit in den Berg hineinzieht. Am Eingang d'leset
Höhlen gedeihen Algen, Laub- und Lebermoose, Farne und dünniblättrige,
zarte Blütenpflanzen, abgestuft nach ihrem Lichtbedürfnis, aber alle so frisch
und hellgrün, wie man es draußen auf weite Strecken nicht findet.
I

Das schwarze Lavagestein nimmt wohl tagsüber eine beträchtliche
Wärmemenge auf, kühlt sich aber nachts soweit ab, daß es in höheren Lagen
auch im Hochsommer zu richtigem Frost kommen kann (So ist in unserem
Hochlager in 2700 m Höhe @bei Nacht das Waschwasser eingefroren!). Daher halten sich trotz #der südlichen Lage und der starken Sonnenbestrahlung
die Schneeflecken am oberen Rand des Val del Leone und an einigen Stellen
im Kraterboden des Hauptgipfels das ganze Jahr hindurch. Wie es in den
Alpen vielfach üblich ist, bedecken auch am Ätna in etwas tieferen Lagen die
Hirten und Holzarbeiter den Schnee an geschützten Stellen mit Zweigen, um
ihn für den Sommer zu erhalten. Die Schneeblöcke werden dann mit Maultieren abtransportiert und dienen zur Gewinnung von Trinkwasser.
Sonst erfolgt die Wasserversorgung der Einheimischen durch Zisternen,
denn eine weitere kennzeichnende Eigenschaft dieses Gebietes ist das vollständige Fehlen von Quellen. In dem lockeren Lavagestein kann sich kein
Wasser halten; so liegt zum Beispiel am Nordost-Rand des Ätnamassivs die
höchst gelegene Quelle in etwa 600 m Höhe bei dem kleinen Weinbauernort
Fornazzo. Trotzdem kann das Gebiet nicht als trocken bezeichnet werden.
Niederschläge gehören zwar im Sommer zu den Seltenheiten, gehen aber
dann in Form heftiger Gewitter nieder und für gewöhnlich sorgen der
Abendnebel und der mit ihm verbundene reichliche Taufall für die nötige
Feuchtigkeit. Tagsüber muß die Pflanze wohl gegen Verdunstung geschützt
sein, und wir finden auch oft Blätter mit einer stark reduzierten Oberfläche
und dicker Guticula - allerdings neben solchen, die ohne derartige Schutzmaßnahmen auskommen. Auch etwas fleischige Blätter sind nicht allau selten
anzutreffen. In ,dem Maße, als eine Pflanze sich selbst ihren Humus bildet,
kann sie auch in diesem Wasser speichern, es scheint aber im Allgemeinen
die nächtliche Luftifeuchtigkeit zu genügen. So sah ich eine nur wenige Zentimeter hohe Föhrenjungpflanze, die ihre Wurzeln in verhältnismäßig grobem
Lavagrus verankert hatte und recht gut zu gedeihen schien, obwohl der
Schutt sicher nicht imstande war, eine größere Wassermenge zu halten.
Ein weiterer Feuchtigkeitslieferant ist der im Winter reichlich vorhandene Schnee. Der Ätna zählt zu den besten Schigebieten Italiens und er soll
tro1.z der südlichen Lage bis Ende März eine gute Schifähre bieten. Dcie
Polsterpflanzen auf den Hängen sind daher sicher während der kalten Jahreszeit zum gröi3ten Teil durch den Schnee geschützt, ebenso ein Teil der Ginsterbische, und auch im Wald liegt der Schnee ziemlich hoch, Auffallenderweise
fehlt eine Frostwirkung anber auch bei den weiter oben alleinstehenden Bäumen, die den Schutz des geschlossenen Waldes entbehren: ihre Äste sind vom
Wipfel bis zum Erdboden nach allen Seiten gleichmäßig ausgebildet und auch
von Wiqdschliff ist an ihnen nichts zu sehen. Allerdings finlden sich besonders manche Arten der Laubbäume nur in geschützteren Lagen, etwa am
Grunde von Tälern, aus .denen nnir die Wipfel etwas herausragen, so dai3 das
Ganse von weitem wie ein mit Strauchwerk bewachsener Landstreifen aussieht. Auch P i n U s L a r i C i o steht an Berghängen und kleineren Rücken
und nicht frei auf dem Rand der kleinen Gipfelkrater.
Eine andere Windwirkung ist aber häufig zu bemerken: ich habe schon
erwähnt, daß sich in alten A s t r a g a 1 u s-Polstern, die schon eine größere
Menge Erdreich enthalten, oft andere Pflanzen ansiedeln, die die Zweige des
Tragants überwuchern und sie schließlich zum Absterben bringen können.
Von diesen Stellen ausgehend bilden sich dann oft lange Windeinrisse, die
bis zur Zerstörung des ganzen Polsters fortschreiten können. P'ha1iJ.e "--

scheinungen finden sich auch bei F e s t U C a-Rasen und den ebenfalls mehr
oder weniger polsterförmigen B e r b e r i s-Sträuchern.
Aus den Varianten dieser allgemeinen klimatischen Bedingungen ergibt
sich nun das jeweilige, den Pflanzenwuchs bestimmende S t a n d o r t k 1 i m a,
ausgezeichnet durch mehr oder weniger Wind, Nord- oder Südlage und
größere oder geringere Schneebedeckung. Eine ebenso g r o k Rolle spielen
aber auch die Verschiedenheiten des U n t e r g r U n d es. Dabei sind die
Unterschiede weniger chemtischer Art, da die chemische Zusammensetzung
der einzelnen Lavaströme nur wenig schwankt. Eine viel größere Bedeutung
haben Hangneigung und Korngröße des Gesteins.
Bei der Betrachtung der edaphischen Faktoren müssen wir uns aber
eines vor Augen halten: daß in diesem Gebiet die geringe vorhandene Bodenmenge und die langsame Bodenbildvng zu den wichtigsten begrenzenden
Faktoren des Pflanzenwuchses gehören. Wir wissen von den einzelnen Lavaströmen #desÄtna, wie alt sie sind, und wir wissen daher auch, wie langsam
ihre Zersetzung vor sich geht. Wohl bieten die Lavaschlacken mit ihrer unregelmäßigen Gestalt eine große Oberfläche der Verwitterung dar, aber diese
glasartigen Kaeselsäureverbindungen sind äußerst widerstandsfähig und was
abwittert, verschwindet in den Spalten zwischen dem losen Schutt und oben
bleibt das Lavafeld zackig und unfruchtbar. - Daß Flechten bei der Bodenbildung keine Rolle spielen, habe ich schon erwähnt; es mag sein, daß die
Zeit seit der Bildung dieser riesigen Lavafelder noch zu kurz für eine Besiedlung durch Flechten war.
Wie kann also unter diesen Bedingungen überhaupt eine Bodenbildung
vor sich gehen? Für die Verwittei-ung selbst dürften die Vorbedingungen
wohl hauptsächlich
die großen Temperaturunterschiede zwischen Tag
und Nacht gegeben sein. Daß sich diese Verwitterungsprodukte während des
S o m m e r s an einer für den Pflanzenwuchs geeigneten Stelle ansammeln
können, halte ich nicht für wahrscheinlich; dazu sind die Hohlräume zwischen den Lavabrocken zu tief und der Regen ist z u selten. Die Schmelzwässer im F r ü h j a h r aber sind sicher imstande, den Feinschutt aus der
groben Lava herausmischwemmen und zu sammeln. In älteren Lavaströmen
finden wir, der Fließrichtung des Wassers entsprechend, Streifen von feinerem Grus, der die Bodenbildung wesentlich erleichtert. Freilich ist auch hier,
ebenso wie im groben Schutt, die eigentliche Bodeniaildung den Pflanzen vorbehalten, und zwar allein den Blütenpflanzen, die hier die Hilfe von Pilzen
und Bodentieren wenigstens im ersten Stadium entbehren müssen. W o aber
ein Stück schon früher gebildeten Bodens von der Lava verschont geblieben
ist oder wo sich Holzreste in der den Wald vernichtenden Lava erhalten
haben, geht die Neubesiedlung verhältnismäßig rasch vor sich, wobei besonders Birken häufig auftreten. Solche Stellen sind schon von weitem als
grüne Inseln in der schwarzen Lava zu erkennen.
Es zeigt sich also, daß in den oberen Zonen dres Ätna durch .den Ausfall
von biotischen Faktoren, wie Konkurrenz oder gegenseitiger Schutz, die klimatischen und edaphischen Faktoren weit stärker in den Vordergrund treten
als in einem dichter mit Pflanzen besiedelten Gebiet. Andererseits wird aber
die geringe Arten- und Individuenzahl durch die extremen klimatischen und
edaphlischen Bedingungen verursacht.

Das Raudlen der Wälder n a h Regen und die Untersdleidung von Wasserdampf und Wasserrauh.
Von F. R o ß m a n n, München.

A. Beobachtungen und Erklärung. Es soll hier von einer Erscheinung
und ihrer Erklärung die Rede sein, die gar nicht selten ist und die wohl jeder,
der einmal bei Schlechtwetter gewandert ist, schon gesehen hat. Nach ihrer
Ursache bin ich schon oft befragt worden, sie dürfte demnach nur wenigen
bekannt sein. Es handelt sich auch um einen Austauschvorgang auf kleinem
Raum, der das Wesen des Austausches in besonders übersichtlicher Weise
sichtbar macht.
Im Verlaufe von Regenfällen, die eine oder mehrere Stunden anhalten,
bilden sich über gut geschlossenen WaSdbeständen vor allem im Bergland,
aber auch in der Ebene schwache durchbrochene Nebel aus. Diese Nebelbildung ist ganz eigentümlich, sie geschieht stets in Form von wenig mächtigen Schwaden, die als kleinere Wolken oder Fetzen die Luft unmittelbar über
den Baumkronen trüben. Oberwiegend ist das erst der Fall, wenn der Regen
gerade aufgehört oder sehr nachgelassen hat. Zu diesem Zeitpunkt habe ich
es oft gesehen; solange jedoch noch lebhaft Regen fiel, habe ich es noch nie
wahrgenommen. Auch als Folgeerscheinung von Schneefall ist es mir noch nie
aufgefallen. Dieses ,,Rauchen der Wälder" scheint also wesentlich auf die
erste Zeit nach Regenfällen, wenn der Kronenraum des Waldes durch und
durch tropfnaß ist, beschränkt zu sein. Auch sonstige Beschreibungen weisen
darauf hin, daß es nur kurze Zeit nach stärkerem Regen vorkommt.
Welcher Vorgang veranlaßt die Bildung dieses örtlich und zeitlich sehr
beschränkten Nebels? Es vollzieht sich hier ein interessanter Austauschvorgang zwischen der Luft im oberen Teil des Waldes. Die Luft nnmittellbar
über den Baumwipfeln, die sich durch ihre Nebelbildung als mit Feuchtigkeit gesättigt erweist, entstammt dem Walde; sie kommt aus seinem oberen
Teil, vor allem aus dem regenfeuchten Kronenraum. Da sie dort noch keine
Kondensation zeigt, ist sie, solange sie innerhalb des Kronenraumes bleibt,
auch hoch nicht gesättigt feucht, obwohl die Stämme, Zweige und Blätter,
welche sie umgibt, regenfeucht sind. Sie ist aber n a h e z U gesättigt, ihre
relative Feuchtigkeit wird nur knapp unter 100% liegen. Sie ist außerdem
etwas wärmer als die Luft oberhalb der Baumkronen, die von dem eben aussetzenden Regen ganz ungehemmt auf dessen Temperatur abgekühlt worden
ist. Ihr Temperaturüberschuß gegen die Außenluft dürfte von der Größenordnung 1 Grad und wenig mehr sein. Aber dieser geringe Temperaturüberschuß genügt, um diese Luft in eine langsame und geringfügige thermische Aufwärtsbewegung aus dem Kronenraum heraus in den Raum darüber zu versetzen. Dieses schwache Herausquellen kann erst einsetzen, sobald
der Regen nachläßt und die mit dem Regen verbundene, schwaahe, abwärtsgerichtete Luftbewegung aufhört. Die etwas wärmere regenfeuchte Waldluft
vermischt sich oberhalb des Kronendachs alsbald mit der ein wenig kühleren,
ebenfalls sehr feuchten Regenluft über dem Walde, wobei das Gemisch bis
zum Einsetzen schwacher Kondensation, das heißt dünner Nebelbildung gekühlt wird.
Da es sich um geringe Luftmengen handelt, kommen nur zerrissene
Nebelfetzen zustande, welche auch nur kürzere Zeit, größenordnungsmäßig

eine Stunde bestehen bleiben. Die anfängliche Stärke und die Dauer der Erscheinung bemißt sich offenlbar nach der Temperaturdifferenz, welche beim
Aufhören des Regens zwischen der Luft im Kronenraum des Waldes und der
L d t unmitte1)bar darüber noch vorhanden ist, was wieder von Art, Dauer
und Temperatur des Regens abhängt. Der Vorgang hört auf, sobald der geschilderte Austausch die Unterschiede ausgeglichen hat, also wenn die wärmere,
nahezu gesättigt feuchte Luft im Walde verbraucht ist. Da zum Ersatz für
diese andere, zunächst etwas kühlere von oben oder von der Seite her dem
Walde wieder zuströmen muß, dücfte sich eine ganz schwache, mehr oder
minder geschlossene Zirkulation, besonders an den Waldrändern herausbilden.
Aber auch diese erschöpft sich bald; sie ist eben dann zu Ende, wenn sich
die kleine Ubertemperatur der Waldluft gegenüber der Umgebung ausgeglichen hat.

B. Definitionen. Wasserdampf bezeichnet in der Physik und Meteorologie
die farblose, dampfförmige Phase des Wassers. Nun gibt es sowohl in der
freien Natur wie im Laboratorium eine zweite, in feinster Verteilung innig.
mit der Luft vermengte, flüssige Phase des Wassers, die ebenfalls schwebt
oder nur sehr langsame und meist geringfügige Ortsveränderwgen erfahrt,
die Wolke aus kondensierten Wassertröpfchen. Und hier zeigt die deutsche
Sprache, aber auch, wie es scheint, das Englische, Französische, Itailenische
und Spanische einen die Ausdrucksfähigkeit beträchlich einschränkenden
Mangel. Der Ausdruck ,,Wolkew bezeichnet das Ganze des kondensierenden
Wasserdampfes, den Raum und auch seine Gestalt, in welchem sich der Verflüssigungsvorgang vollzieht. Er bezeichnet &er n i C h t oder nur nebenbei
die im Kondensationsgrozeß als weiks, diffuses Tröpfchenaggregat sichtbar
werdende Substanz, für die es streng genommen kein eigenes allgemein und
unzweideutig gebräuchliches Wort gibt.
Es wäre sehr zweckmäßig und würde eine wesentliche Bereicherung
der Sprache darstellen, für die Wolkensubstanz ein passendes Wort zu wählen
so zwar, daß es sich auch in der Umgangssprache einlbürgern kann, also ein
an sich bekanntes deutsches Wort, dem womöglich aui3erdem ein Tätigkeitswort zugeordnet ist. Es gibt sogar eins, das bei Beschränkung des Begriffs
vortrefflich paßt: Rauch oder in den Fällen, wo Mißverständnisse entstehen
können, Wasserrauch. Beim Aufsteigen sichtbarer Wasserwolken von Wasserund Schneeflächen spricht man sogar schon von „Seerauchen", ,,Schneerauchen". Auch der Begriff „Höhenrauchw war früher geläufig. Das gebräuchliche ,,Es raucht" würde sich in Zweifelsfällen durch geeignete Zusätze leicht in der gewünschten Weise einschränken lassen, und „die Luft
oder die Atmosphäre raucht" würde wahrscheinlich gar bald seinen vernünftigen guten Sinn und Klang bekommen. Rauhreif und Rauhfrost schließen
sich hier an, und so wäre hierdurch ein Wort und Begriff gewonnen, der
sich nicht nur mühelos einführen wird, sondern darüber hinaus zur genaueren
Bezeichnung und damit zur allgemeinen Klärung eines in Natur und Leben
häufigen und in die Augen springenden Vorgangs geeignet ist.
Das Wort ,,Rauchw ließe sich leicht ganz auf die hier vorgeschlagene
Bedeubung beschränken, wenn die mehr oder weniger dunkel gefärbten Verbrennungsgase stets mit dem viel treffenderen Wor' .,Qualmw bezeichnet
werden.
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jahreszeitliche Klimagegensätze an der
hord- und Südseite des Riesengebirges.
(Ein Beispiel für die Nutzanwendung der Synoptik in der Bioklimatologie.)
Von Irigrid W e i D (MörfeldenlHessen).
Wahrend meiner Tätigkeit im ehemaligen deutschen Kurortklimadienst
vor Beginn und in den ersten Jahren des Krieges wurde in den Kurorten
Schlesiens und des Sudetenlandes, die ich zu betreuen hatte, das Problem
einer Kurzeitverlängerung akut. Aus wirtschaftlichen, urlaulbs- und verkehrstechnischen Gründen wurde nach einer Möglichkeit der Ausdehnung der
bislang üblichen Sommerkurzeit in den Frühling oder in den Herbst hinein
innerha1.b der deutschen Reichsgrenzen gesucht.

Abb. 1. Lage der Stationen.

Nordhang:
1) Hirschberg, 347 m
2) Bad Warmbrunn, 374 m
3) Arnsdorf, 443 m
4) Hain, 535 m
5) Schreiberhau, 643 m
6) Krummhübel, 650 m
7) Wang, 874 m
8) Hasenbaude, 1077 m

Südhang:
15) Trautenau, 427 m
14) Hohenelbe, 500 m
13) Hoffnungsthal, 630 m
12) Spindelmühle, 722 m
11) Neuwiese, 780 m
10) Klein Iser, 970 m
Kamm:
9) Schneekoppe; 1602 m
50°44'N, 15O 44'E
Auf .den ersten Blick erscheint dieser Gedanke grotesk und nicht der
Mühe wert, verfolgt zu we~den,.da ja auf einem verhältnismäßig so eng begrenzten Gebiet, wie es der von mir betreute Kurortbezirk darstellte, sich
keine oder nur sehr selten nennenswerte Unterschiede in der herrschenden
Wetterlage einzustellen pflegen. Woher sollten einzelne Orte eine klimati-

sche Begünstigung erfahren, die sie als Frühjahrs- oder Herbstkurorte charakterisierte ?
Ein einziger Blick auf die Topographie wird uns eines Besseren belehren.
Das in ,Frage kommende Gebiet wird von der Kette der Sudeten durchzogen. Im Norden liegt die weite schlesische Ebene, im Süden das Böhmische
Becken. Der höchste Teil der Sudeten ist das Riesengebirge, das von W N W
nach ESE streicht und dessen Hauptkamm eine durchschnittliche Höhe von
1200 bis 1400 m erreicht. Auf dem Nordhang und auf dem Südhang des
Riesengebirges finden wir eine große Anzahl der bekanntesten schlesischen
und böhmischen Kurorte auf engem Gebiet zusammengedrängt.
Figur 1 ist ein schematisierter Lageplan des Riesengebirges, der die
reiche Gliederung der Hauptkette durch nordsüdlich verlaufende Täler zeigt.
Einige dieser Täler, besonders in der Umgebung der 1600 m hohen Schneekoppe, haben durchaus schon alpinen Charakter.
Die Wirkung der Alpen als Wetter- und Klimascheide ist allgemein bekannt, der Frühling am Lago Maggiore ist auch dem Laien zu einem Begriff
geworden. Könnten die Sudeten und vor allem das hier in Betracht gezogene
Riesengebirge vielleicht einen ähnlichen Effekt hervorbringen, wenn auch
von geringerem Wirkungsgrad ?
Stau und Föhn als Haupteffekte für das Klima von Schlesien sind eingehend von M o e s e beschrieben worden. Sehen wir uns ihre Wirkungen anhand von einigen typischen Einzelwetterlagen an.
Hoher Druck iiber Nordwesteuropa, tiefer Druck über Ost- und Südosteuropa ist Vorbedingung für ,,Nordwetterlagen": dagegen bedingt tiefer
Druck über Nordwest- und Nordeuropa und hoher Druck über Südeuropa
die bekannten „Südwestwetterlagen". Für jede dieser beiden Typen sei ein
Beispiel gegeben:
Tab. 1: Niederschlagsverteilung
im Querschnitt. (mm)
Hirsch- Arnsberg
dorf
N-Lage :
1. VI. 40
S W-Lage:
13. X. 39

Hasen- SohneeHain Krummhubel baude koppe

2'0

42

3.2

11.0

17.0

15.1

1.5

0

0.4

0.8

0.7

2.8

Spin- Hohen- Trautedelelbe
nau
m ühle
0
1.3
2.0
3.7

5.2

4.2

Die Niederschlagsverteilung illustriert recht eindrucksvoll die entgegengesetzte Witterung aulf beiden Hängen des Riesengebirges: Die Nordwetterlagen bringen dem schlesischen Hang Stau, dem )böhmischen Hang
aber föhniges Absinken; bei Südwestwetterlagen sind die Verhältnisse umgekehrt.
Beim Vergleich der Niederschlagsmengen bei Nord- und bei Südstau
fallen die bedeutend höheren Beträge bei Nordstau auf. SW-Stau ergibt nämlich meist geringere Staubewölkung als NW-Stau, da den aus SW kommenden
Luftmassen am Böhmerwald schon ein gröi3erer Teil ihrer Feuchte entzogen
worden ist.
Es ist selbstverständlich, daß dieser Wetterscheideneffekt sich nicht nur
auf die Niederschlagsverteilung -beschränkt, sondern auch alle andern meteorologischen Elemente beeinflußt wie Bewölkung, Sonnenschein.dauer, Temperatur und Nebel.
Falls nun eine dieser beiden eben beschriebenen Strömungsrichtungen
während einer längeren Zeit oder sogar einer ganzen Jahreszeit vorherrschend

wäre, könnte das Riesengebirge nicht nur als Wetter- sondern auch als Klimascheide angesprochen werden.
Zur Klärung dieser Frage wurde die zehnjährige durchschnittliche
Windrichtungs- und -stärkeverteilung 1935-1944 von der Schneekoppe berechnet. Aus dieser zehnjghrigen Häufigkeitsverteilung der Windrichtung
sowie aus der 45jährigen Verteilung 1881-1925, die für die Schneekoppe
in der ,,Klimakunde des Deutschen Reiches" gegeben ist, wurde die resultierende Komponente des Windes senkrecht zur Streichrichtung des Riesengebirges monatsweise errechnet. Dabei erhielten die von einer resultierenden
Vorzeichen, die von SSW einRichtung NNE einkommenden Winde das
kommenden das - Vorzeichen. Eine Gegeniiberstellung der Häufigkeit der
aus diesen beiden resultierenden Richtungen anströmenden Winde ergibt
folgenden Jahresgang:
Tab. 2: Relative Häufigkeit in % gebirgssenkrechter Winde für die Schneekoppe

+

(1881-1925)

I

11

-19

-18

I

I1

111
-19

IV

V

V1

V11

VIII

M

X

XI

XI1

-18

-8

$ 5

-4

-18

-19

-31

-24

-27

(1935-1944)

-12

111 IV
- 8 - 7 -12

V

+2

V1

VII

VIII

IX

X

XI

- 1

-9

-12

-26

-33

-31

XI1
-19

Die Tabelle zei~gt einen recht ausgesprochenen jährlichen Gang mit
einem starken überwiegen aus SSW anströmender Winde im Oktober und
einem leichten überwiegen aus NNE einkommender Winde im Mai bzw.
im Juni. Das bedeutet ein Vorherrschen von Nordwetterlagen im Frühling
und ein starkes Vorherrschen von Südwetterlagen im Herbst, ganz im Einklang mit der bekannten mittleren jahreszeitlichen Verschiebung der Strömungsverhältnisse ülber Mitteleuropa.
Es ist nun noch wichtig, zu dieser Häufigkeitsverteilung auch die mittlere
Stärke, der einzelnen Windrichtungen zu wissen. Da diese Berechnung noch
nicht Gorgenommen worden ist, werden die erhaltenen Werte hier mitgeteilt.
Tab4 3: Mittlere Windstärke
N
NE
I
5.2
4.6
I1 . 6.1
4.3
I11
6.5
4.2
IV
5.7
4.9

in Beaufort für die Schneekoppe (1935-1944)
SW
E
SE
S
W
NW
6.6
6.8
3.9
4.0
6.5
6.5
3.8
4.0
6.3
7.0
6.9
6.8
5.1
5.9
6.4
6.5
7.0
4.1
6.1
6.1
4.2
6.1
6.1
4.9

Die Windstärkeverteilung zeigt einen ausgesprochen parallelen Gang
zur jahreszeitlichen Windhäufigkeitsverteilung. Im Frühjahr sind die nördlichen Winde nicht nur am häufigsten, sondern auch am stärksten, im Herbst
dagegen sind die .an Häufigkeit überwiegenden südwestlichen Winde am
stärksten.
Das würde bedeuten, daD im Frühling der böhmische Hang und im
Herbst der schlesische Hang häufig durch föhniges Absinken begünstigt
wäre.

+ab. 4: ~ o n a t s m i t t e(mm)
~
des ~iederschlags.(1891-1936)
I = Niveau 400450 m; I1

= Niveau 650-700 m; I11 = Niveau 900-950 m
I

I1 I11 IV

V V1 V11 V111

IX

X XI XI1

S-Hang Trautenau
66 49 52 57 64 78 91 80 58 60 63 72
N-Hang Warmbrunn
39 29 43 53 81 82 97 82 61 50 42 40
II S-Hang Hoffnungsthal 122 90 92 86 83 105 1 18 109 96 99 100 121
6Q 44 66 81 103 106 130 104 87 81 72 63
N-Hang Krummhübel
111 S-Hang K1. Iser
140 105 98 95 94 130 153 139 116 114 103 129
78 60 83 101 127 128 160 122 111 100 88 73
N-Hang Wang
Die langjährigen Mittel der verschiedensten meteorologischen Elemente
bestätigen dies Ergebnis.
Es zeigt sich deutlich, daß in allen Höhenlagen die Niederschlagsmengen
im Frühling am böhmischen Hang geringer sin.d als am schlesischen, während
zum Herbst sich die Verhältnisse umkehren.
I

Tab. 5: Mittlere Zahl der Tage mit mindestens 1.0 mm Niederschlag (1891-193)
im Winterhalbjahr (IX-11) und im Sommerhalbjahr (11-VIII).
Wi
So
I S-Hang Trautenaü
61
61
N-Hang Arnsdorf
53
64
76
75
II S-Hang Rudolfsthal
N-Hang Schreiberhau
70
76
111 S-Hang K1. Iser
80
79
N-Hang Wang
67
78
Parallel zum Gang der Niederschlagsmenge ist der jährliche Gang der
Niederschlagshäufigkeit mit mindestens 1.0 mm. Im Winterhahbjahr überwiegen die Niederschlagstage auf der Südseite, im Sommerhalbjahr zum Teil
auf der Nordseite.
Auch die Temperaturverhältnisse werden in der Weise modifiziert, daß
gleiche Temperaturmittel auf dem Südhang ein paar Tage eher erreicht
werden als auf der Nordseite, auf dieser aber ein paar Tage länger anhalten.
Der jährliche Gang der Bewölkung wird im Niveau I für Trautenau
(S-Hang) und Arnsdorf (N-Hang) und im Niveau I1 für Neuwiese (S-Hang)
und Krummhübel (N-Hang) als Musterbeispiel in graphischer Darstellung
gebracht.
Tab. 6: Beginn und Ende eines Tagesmittels der Lufttemperatur
von 5O und 10° C (1881-1930)
Beginn
Ende
5O

I

10 O

10 O

5

S-Hang Trautenau 6. April 4. Mai 26. Sept. 27. Okt.
N-Hang Warmbrunnl2. April 6. Mai 29. Sept. 30. Okt.

Zeigen sich diese jahreszeitlichen Klimagegensätze sogar in den langjährigen Mittelwerten, wieviel prägnanter werden dann die Unterschiede bei
Ein~zelwetterlagensein! Zieht man noch die durch die Südhanglage erhöhte
Insolation am böhmischen Hang und den Windschutz gegen Kälteeinbrüche
aus N W und die dadurch hervorgerufene Verminderung der A.bkühlungsgröße gegenüber dem den nordwestlichen Kälteeinbrüchen ausgesetzten
schlesischen Hang in Betracht, und bedenkt man andererseits den Schutz gegen südwestliche Stauerscheinuneen, den der schlesische Hang im Herbst ge-

nießt, so ergibt sich hier im Riesengebirge eine Modi,fizierung der Großwetterlage durch die orographischen Verhältnisse und ein jahreszeitlicher
Wimagegensatz auf engem Raum, die auch der Synoptiker stets im Auge behalten sollte.

Nordhang-

5Üdhang-

--

Abb. 2. Jahresgang der Bewölkung.
Die Abb. 2 zeigt in schöner Weise die klimatische Begünstigung des böhmischen Hangs im Frühling und des schlesischen Hangs im Herbst.
Es ist mir eine angenehme Pflicht, dem Zentralamt in Bad Kissingen
für die freundliche Uberlassung noch unveröffentlichten Klimamaterials und
dem Wetteramt FrankfurtlMain für die freundliche Unterstützung bei Auszügen aus den meteorologischen Jahrbüchern zu danken.

Kurzberimte und Mitteilungen
Prof. Dr. Johann Sölch t.
Am 10. September 1951 verstarb in Kitzbühel der ord. Professor der Geographie Dr. Johann Sölch.
Johann Sölch wurde am 16. Oktober 1883 als Sohn des nachmaligen Direktors des k. k. Schulbücherverlags Johann Sölch, eines gebürtigen Egerländers, und dessen aus österr. Schlesien stammender Frau in Wien geboren.
Er studierte von 1902 bis'1906 in Wien und war der letzte Wiener Doktorand
des großen Meisters Albrecht Penck. Nach kurzer Assistententätigkeit bei J.
Partsch in Leipzig widmete er sich, jungverheiratet, der Mittelschullaufbahn
in Graz, wobei er gleichzeitig klassische Philologie studierte. Bald nach der
Habi1,itation in Graz (1917) wurde er 1920' an die Innsbrucker Universität berufen, wo er das Geographische Institut von Grund auf neu aufbaute. 1928
trat er die Nachfolge Alfred Hettners in Heidelberg an, 19.35 folgte er dem
Ruf der Wiener Universität. Nachdem er schon in Innsbruck und Heidelberg
Dekan gewesen, war er 1947148 Rektor der Wiener Universität und schlug
dafür eine Berufung nach Ankara aus.
Sölchs wissenschaftliches Schaffen weist eine erstaunliche Breite auf.
Im Mittelpunkt aber stand die Geomorphologie, für die ihn A. Penck begeistert hatte. Schon 19,14 machte er den Versuch, das Gesamtgebiet dieses
Forschungszweiges zu umspannen. In Graz hat er sich auf zahllosen Wanderungen in den Steirischen-~ergendie Grundlagen zu seinen späteren selbständigen Auffassungen über die Oberflächenformung der Alpen erworben,
die wesentlich zur Korrektur der von Penck beherrschten ~ehrmeinungen
beitrugen. In Innsbruck und Heidelberg hat er seine Erfahrungen erweitert
und in zahlreichen Aufsätzen und mehreren größeren Werken seine Anschauungen über das vorglaziale fluviale Stockwerkrelief und die Rolle von
Fluß und Eiswerk niedergelegt. verschiedene- eisen in westeuropäischen Ländern zeitigten mannigfache länderkundliche Skizzen. Mehr und mehr traten
dabei seit-1926 die ~ritischenInseln in den Vordergrund. Seine zahlreichen

Veröffentlichungen über dieses ~ e b i e tkrönte er schließlich durch ein zweibändiges Werk, das die Landschaften der Britischen Inseln mit einer bisher
unerreichten Gründlichkeit aus reicher eigener Anschauung und auf Grunci
umfassender Literaturauswertung darstellt.
Als Persönlichkeit war ~ ö l c hdurch eine geradezu unglaubliche Arbeitsenergie und Zähigkeit, sowie durch einen geraden, aufrechten Charakter
ausgezeichnet, der ihm auf die Dauer viele Freunde verschaffte. Seine Leistungen haben ihm die Hochachtung nicht nur seiner Fachgenossen verschafft.
Sölch hat reiche wissenschaftliche und ~ersönlicheBeziehungen zum Ausland
unterhalten, war Ehrenmitglied verschiedener geographischer und anderer
Gesellschaften. Vize~räsidentdes Le Plav-Hauses in London. Präsident der
~eographischen~esellschaftWien seit ~ h f a n g1951, wirkliches Mitglied und
Sekretär der math. nat. Klasse der Osterr. Akademie der Wissenschaften. Ein
Zeichen seiner internationalen Anerkennung war die Verleihung des Ehrendoktorats der Universität Glasgow anläßlich ihrer 500-Jahrfeier im Juni 1951.
Auf der Höhe seines Schaffens, unmittelbar nach einer Studienreise in Frankreich, raffte ihn ein Herzschlag hinweg.
H. B o b e k .
Prof. Dr. Hugo Hassinger t.
Am 13. März 1952 verschied Prof. Dr. Hugo Hassinger in Wien an den
Folgen eines Verkehrsunfalles.
Geboren am 8. XI. 1877 aus einer sudetendeutschen Seidenweberfamilie,
studierte Hugo Hassinger in Wien Geographie, Geschichte und Geologie, promovierte als Schüler von Albrecht Penck 1901 mit einer bedeutsamen Arbeit
über die Morphologie des Wiener Beckens. Von 1902-1918 war er MittelSchullehrer. Er habilitierte sich 1914 an d6r Universität Wien, wurde schon
1918 nach Basel, 1927 nach Freiburg i. Br. und 1931 nach Wien berufen. Ausgehend von der Geomorphologie, wandte er sich später vor allem der Geographie des Menschen zu und nahm hierin eine hervorragende Stellung innerhalb der deutschsprachigen Geographie ein. Bekannt sind seine Hauptwerke
,,Geographische Grundlagen der Geschichte" und ,,Geographie des Menschen".
Eines seiner bevorzugten Studienfelder war Wien („Kunsthistorischer Atlas
von Wien") und Donaumitteleuropa, dessen Begriff er erst schuf. Zahlreich
sind seine Schriften, die die Bedeutung Wiens im altösterreichischen Raum
und seine Ausstrahlungen nach dem Südosten darstellten. Hieraus ging sein
Interesse an der Deutschtumsforschung im Südosten hervor, die er streng
wissenschaftlich betrieb und in einer Arbeitsgemeinschaft zusammenfaßte.
Ein besonderer Zug Hassingers war sein Drang, die Geographie auch im
öffentlichen Leben zu dessen Förderung richtig zur Geltung zu bringen. Hieraus entsprang seine ausgebreitete Tätigkeit für die Raumforschung als Grundlage richtiger Planung. Er leitete die Kommission für Raumforschung und
Wiederaufbau der Österr. Akademie der Wissenschaften. Ein hervorragendes
Werk dieses Arbeitskreises ist der Burgenlandatlas, ein weiteres der im Erscheinen begriffene Atlas von Niederösterreich. Nach dem Kriege beschäftigte
cr sich besonders mit dem österreichischen Anteil an der Erforschung der
Erde. Seiner Initiative entsprang der Notring, der als Massenbewegung zur
Förderung der österreichischen Wissenschaft gedacht ist. Zahlreiche Druckunterstützungen konnten seit Bestehen des Notringes bereits an Zeitschriften
und Einzelpublikationen vergeben werden.
Zahlreich sind die Ehrungen. die Hassinger erfahren hat. Er war wirkliches Mitglied der Österr. ~ k ä d e m i eder wissenSchaften, der Leopoldinischen
Akademie der Naturforscher zu Halle, korrespondierendes Mitglied der
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin und der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, sowie Ehrenmitglied verschiedener
wissienschaftlicher Vereine, namentlich der ~eographischen Gesellschaft
Wien, die er von 1996 bis 1950 als Präsident leitete. Groß ist die Zahl der
Geographen, die aus seiner Schule hervorgingen und an Schulen der Schweiz,
Deutschlands und Osterreichs lehren. Sein Andenken wird unvergessen sein.
H. B o b e k .
~

Nommals: Von der Keimzeit des Sommerhafers
Von K. S C h o b e r , Wien.
F. Rosenkranz hat vor kurzem *) die Keimzeit des Somrnerhafers untersucht und hiebei festgestellt, daß diese, je nach der Höhenlage, bei früher Aussaat im März beträchtlich länger ist als bei Aussaat im April und überdies im
letzteren Falle auch konstant bleibt. Demzufolge tritt das Ergrünen des Feldes
bei einer Aussaat in den letzten Märztagen bzw. Anfang April durchaus nicht
später als bei sehr frühem Anbau ein. Die lange D a U e r der Keimzeit bei
frühem Anbau wird dabei mit Recht auf den Temperatureinfluß zurückgeführt. Ob man für die Konstanz der Keimzeit photoperiodische Einflüsse geltendmachen kann, wird von Rosenkranz bezweifelt: vielmehr scheint für die
Erreichung dieser Konstanz ein bestimmter schwellenwert der Temperatur
maßgebend zu sein. Es kann angenommen werden, daß für die Aufrechterhaltung der Konstanz der ~ e i m z e i tdie Ursache darin liegt, daß jeder Organismus zur Erreichung einer bestimniten Entwicklung auch eine bestimmte
Minimalzeit benötigt, die selbst bei optimalen Bedingungen nicht mehr verkürzt werden kann.
Aus der Tatsache der langen Keimzeit des Hafers bei frühem Anbau
zieht nun Rosenkranz für die praktische Landwirtschaft den Schluß, d a ß
eine frühe Saat des Sommerhafers durchaus nicht nötig
s e i , weil im März die Keimzeiten viel länger sind, so daß zumindest in den
niedrigen Lagen das Ergrünen des Feldes nicht vor Anfang April eintritt,
also zu einer Zeit, die auch ein Saattermin vom Märzende erreicht. In den
oberen Höhenstufen (Rosenkranz hat die Höhenstufen bis 200 m, von 201 bis
400 m, von 401 bis 600 m und über 600 m untersucht) scheinen sich die Unterschiede in den Keimzeiten zu verwischen. D i e s e S-Ch 1U ß f o g e r U n g
s t e h t n u n m i t d e n E r f a h r u n g e n d e r p r a k t i s c h e n Landwirtschaft, insbesonders f ü r die angezogenen niedrig e r e n L a g e n i m W i d e r s p r u c h . Wir wissen, daß je später der Anbau'des Hafers, wie überhaupt des Sommergetreides, erfolgt, umso geringer
der Körnerertrag hingegen durchaus nicht immer der Strohertrag wird. Eine
Bauernregel, die aus der praktischen Erfahrung geboren wurde lautet: ,,MaiSpreuhafer'; es soll damit allgemein vor zu spätem Anbau - darhafer
unter verstehen wir in den Höhenlagen den Monat Mai, in den tieferen Lagen
schon den Monat April - warnen, weil es dann zwar viel Stroh aber wenig
Körner gibt. Für den Landwirt ist jedoch der Kornertrag entscheidend. Der
Verfasser der zitierten Arbeit wäre zu seiner Schlußfolgerung nicht gekommen, wenn ihm die T h e o r i e d e r E n t w i c k l u n g s p h a s e n der Pflanzen nicht entgangen wäre.
Schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts haben die Botaniker Klebs und
Reinke die wichtige Entdeckung gemacht, daß die Entwicklung der Pflanze
nicht konstant vor sich geht, sondern in zwei deutlich unterscheidbare Phasen zerfällt, nämlich in eine V e g e t a t i V e und eine g e n e r a t i V e Phase.
In ersterer werden nun jene Organe ausgebildet, die der Ernährung und ev.
vegetativen Vermehrung dienen. Erst nach Durchlaufen dieser Phase kann
die Pflanze in das generative Stadium eintreten und Organe zur geschlechtlichen Fortpflanzung bilden. Die Dauer der vegetativen Phase kann nun durch
äußere Einflüsse beträchtlich verkürzt oder verlängert werden. Von den physikalischen Faktoren, die die Entwicklungsphasen beeinflussen, wurden vornehmlich die Temperatur und das Licht erforscht.
Das Studium der Einwirkung niedriger Temperaturen auf die Entwicklungsgeschwindigkeit von Wintergetreide ergab, daß die V e g e t a t i V e P h as e n u r n a c h E i n w i r k u n g e i n e s K ä l t e r e i z e s abgeschlossen werden kann. Der Kältereiz bewirkt die Schoßbereitschaft und damit den Ubergang zur generativen Phase. Unterbleibt dieser Kältereiz, wird also z. B.
Wintergetreide im Frühjahr ausgesät, so verbleibt es im Stadium des vegetativen Wachstums; es bestockt sich, bildet große Blattmassen, kommt aber
nicht zum Schoßen und Fruchten. Es stellte sich nun heraus. daß der Zeit-
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*) ,,Wetter und Leben" 195,1,Heft 11/12,Seite 256.

punkt des Kältereizes ohne Bedeutung ist; er kann schon in sehr frühen Lebensstadien etwa im Keimpflanzenstadium oder schon bei der Keimung, ja
sogar schon während der Kornreife auf der Mutterpflanze erfolgen. Auf dieser
Tatsache der Nachwirkung beruhen die bekannten Methoden der künstlichen
Keimstimmung.
Nun wird auch bei Sommereinjährigen d e r Ablauf der
V e g e t a t i v e n P h a s e d u r c h d i e T e m p e r a t u r b e e i n f l u ß t . Der
Unterschied gegenüber den Wintereinjährigen besteht nur darin, daß die
Temperaturen etwas höher liegen. D i e V e g e t a t i V e P h a s e d e r k ä 1t ea n s p r u c h s v o l l e n S o m m e r e i n j ä h r i g e n und dazu gehört auch
unser Sommergetreide, w i r d d u r c h s p ä t e S a a t v e r l ä n g e r t . S o m m e r g e t r e i d e i s t d a h e r g e g e n S p ä t s a a t ,,empfindlich",
trotz d e r günstigen Keimungs- und Wachstumsbedingungen, e s b l e i b t z u l a n g e i n d e r v e g e t a t i v e n Phase, d a s Schoss e n u n d F r u c h t e n t r i t t d a m i t s p ä t e r e i n . Der besonders in den
Ackerbaugebieten des Ostens von Österreich Ende Juni o d e ~Anfang Juli jäh
einsetzende heiße Sommer bringt das Sommergetreide zu rasch zum Reifen
und die Folge ist ein stark verminderter Körnerertrag. Aber auch in den
etwas höheren Lagen des niederösterreichischen Ackerbaugebietes, wie im
Waldviertel und im Voralpengebiet, wird eine möglichst frühe Aussaat des
Sommergetreides insbesonders des Hafers angestrebt.
Für den Landwirt sind bei der Einleitung seiner Maßnahmen zwangsläufig wirtschaftliche Oberlegungen maßgebend; in unserem besonderen Fall
ist dies in erster Linie der Kornertrag des Hafers. Der Zeitpunkt des Ergrünen des .Feldes ist oft durchaus nicht ohne Belang, aber immerhin von
sekundärer Bedeutung. B e i U n t e r s u c h u n g e n d i e s i c h a u f b i o l o gische Objekte beziehen ist es notwendig, nicht n u r eine
bestimmte Phase der Entwicklung in die Beobachtung
einzubeziehen und daraus Schlußfolgerungen f ü r die
w e i t e r e E n t w i c k l u n g z u z i e h e n , s o n d e r n j e w e - i l s d e n Ges a m t a b l a u f d e s Wachstums bis z u r Reife zu beobachten,
wenn damit eine praktische Zielsetzung erreicht werden
soll.

Neue Geräte.
Zwei Neuerungen, die zur Verbesserung künfttger Wettervoraussagen beitragen dürften. wurden kürzlich Delegierten der ' Amerikanischen Meteorologischen ~esellschaftin New York vorgeführt.
Die eine ist ein elektrisches Bordthermometer zur Messung der wirklichen
Lufttemperaturen in bestimmten Höhen vom raschfliegenden Flugzeug aus. Es
gestattet genaue Ablesungen innerhalb eines Temperaturbereichs von 50°C
und wird durch die ~luggeschwindigkeitnicht beeinträchtigt. Die Erwärmung
der Luft durch die Reibung an der Maschine - die Ursache der Fehlanzeigen
früherer Thermometer - wurde durch einen Spiralgang in dem Luftzulaßrohr
kompensiert. Die Temperaturen werden elektrisch am Scheitel des Flugzeuges
gemessen. wo die Kühlwirkune des Fahrwindes der Reibungswärme ungrfähr die Waage hält.
Das Verfahren soll Lufttem~eraturen bei Geschwindigkeiten bis zu
800 km/h mit einer Genauigkeit' bi; zu 0,2O C ohne Korrektor e-möglichen.
Im Cambridge Forschungsinstitut der US-Luftwaffe wurden Scheinwerfer
für ~ichtebestimmungend e r ~ t m o s ~ h äin
r eHöhen bis zu 80 km über der Erd~berflächeherangezogen. Der Grad der Lichtzerstreuung in verschiedenen
Höhen der Atmosphäre wurde durch eine Spiegel-Meßeinrichtung arn Boden
festgestellt; so konnte U. a. daraus ermittelt werden, daß die Dichte der Nachtluft bei kaltem Wetter leicht zunimmt.
I. S. B.
Luftelektrische Untersuchungen.
Nach zehnjähriger Unterbrechung werden am Hygiene Institut der
Universität Peruggia in Italien wieder luftelektrische Untersuchungen
durchgeführt, die seinerzeit von Prof. A. Seppilli, dem Direktor des
Institutes. begonnen wurden und auch ietzt von ihm fortgeführt werden. ~ r o f .seGpilli untersuchte vor allem " ~ a k t e r i e n in einem künstlichen
elektrischen Feld. Diese Forschungen sollen jetzt auf die Drosophila ausgedehnt

werden um den Einhuß des elektrischen Feldes auf höher organisierte Lebewesen zu ermitteln. Darüber hinaus werden die Untersuchungen auch auf
die freie Atmosphäre und damit auf das riatürlich vorhandene luftelektrische
Feld ausgedehnt.
H. S e p e r .

Budibesprediungen
WAGNER, H.: Pflanzensoziologie des Acker- und Grünlandes. Gerold's Handbuch der Landwirtschaft. Sonderausgabe. 1951.
In I: „Die praktische Bedeutung der Pflanzensoziologie für die Landwirtschaft", legt der Verfasser dar, daß nicht nur die Grünlandwirtschaft aus
den pflanzensoziologischen Erkenntnissen großen Nutzen ziehen kann, sondern
Pflanzengesellschaften (Unkräuter) auch für den Ackerbau wertvolle Standortsanzeiger darstellen können.
I1 behandelt: ,,Grundbegriffe U. Arbeitsmethoden der Pflanzensoziologie".
Nach allgemeinen Erörterungen wird der Aufbau der Pflanzeneesellschaften
dargestellt. Als Beispiele für die praktische Auswertung von pfla~zensoziologischen Aufnahmen sind in graphischen Darstellungen Wiesen des Machlandes
nach Ertragswertgruppen aufgegliedert und in Beziehung zum Heuertrag dargestellt. Im Abschnitt „Die Umwelt als bedingender Faktor" wird das Bestandesklim'a erwähnt, der Begriff Zeigerpflanzen gekennzeichnet und über
die Ersetzbarkeit der Faktoren gesprochen. Der nächste Abschnitt ist der Vegetationsentwicklung gewidmet. Darin wird in kurzen Kapiteln die Entwicklung zur Klimaxgesellschaft dargestellt, ferner das Thema: ,,Sukkzession und
räumliche Beziehungen'' behandelt und schließt mit einer kurzen Betrachtung
über die Vegetationsgeschichte ab. Hierauf folgt ein Abschnitt über die räumliche Verteilung und Verbreitung der Arten und Gesellschaften. Im Kapitel
über die Vegetationssystematik wird darauf hingewiesen, daß es bei lokaler
Betrachtung zweckmäßiger ist, von verschiedenen ökologischen Reihen auszugehen, als nach deni System von B r a U n - B 1a n q U e t, da zwischen den
einzelnen Gesellschaften mehrdimensionale Beziehungen bestehen.
Der Versuch einer solchen Synthese wird dann in 111: ,,Ubersicht über die
Vegetationseinheiten", unternommen. In einem Schema: ,,Beziehungen zwischen den Vegetationsverbändon des Grünlandes'' kommen diese neuen Uberlegungen und Ideen .graphisch zum Ausdruck, wobei die Abszisse von ,basisch' zu ,sauerc und die Ordinate von ,naß' zu ,trocken6 führt. Diese in der
pflanzensoziologischen Literatur erstmalige Darstellung ist sehr beachtenswert,
da dadurch die ökologischen Bedingungen übersichtlich zum Ausdruck
kommen.
IV eibt eine Ubersicht über die Venetationseinheiten Österreichs mit besonderer Berücksichtigung der landwikschaftlich wichtigen Pflanzengesellschaften. Bei BesDrechune der 'einzelnen Verbände. deren Namen nach hTöelichkeit den von ~raun-Glanquetund Tüxen angeglichen sind, werden naCh
einer kurzen Standortskennzeichnung die besonders charakteristischen Arten
angeführt. Mit dieser Arbeit ist es dem Verfasser gelungen, die Ergebnisse der
Pflanzensoziologie den Bedürfnissen der Praxis anzupassen und so dem modernen Landwirt ein gediegenes Nachschlagewerk und einen wertvollen Arbeitsbehelf zu bieten.
A. S a u b e r e r .
WALTER, H. (Hohenheim): Einführung in die Phytologie, Band 111: Grundlagen der Pflanzenvei-breitung. Einführung in die Pflanzengeographie für
Studierende der Hochschulen. I. Teil: Standortslehre (analytisch-ökologische
Geobotanik). Lieferung 2: Der Wasserfaktor oder die Hydraturverhältnisse.
224 Seiten mit 107 Abb. Preis DM 11.80. Verlag Eugen U 1m e r, Stuttgart, z.
Zt. (14a) Ludwigsburg.
Die erste Lieferung des ersten Teiles der Standortslehre, die den Wärmefaktor behandelte, wurde bereits auf S. 141 des 2, Jahrganges dieser Zeitschrift
besprochen. Die nun vorliegende 2. Lieferung behandelt den Wasserfaktor. Da
der Verfasser ein anerkannter Fachmann auf dem Gebiet der Hydratur der
Pflanze ist, wurde diese Lieferung mit Spannung erwartet. Alle Erwartungen
werden voll erfüllt. es ist ein leicht verständliches und übersichtliches Werk

geworden, in dem alle einschlägigen Fragen in vorbildlicher Weise behandelt
sind. Zunächst werden Niederschlagsverhältnisse, Tau, Nebel, Verdunstung
und die Einflüsse des Waldes und des Reliefs auf den Niederschlag und den
Wasserhaushalt, sowie die Bodenerosion behandelt. Im nächsten Abschnitt
sind das Wasser im Boden und die Ökologie der Wasseraufnahme dargestellt,
wobei besonders auf die klare Behandlung der neuesten tensiometrischen und
widerstandselektrischen Meßmethoden für die Bodenfeuchte hingewiesen
werden muß. Der dritte Abschnitt ist der Evaporation und der Ökologie der
Wasserabgabe gewidmet. Wieder werden auch die Meßmethoden gebührend
berücksichtigt. 1 m letzten Abschnitt kommt die ökologische ~ e d e ü t u n gder
Hydraturverhältnisse zur S~rache.Hier sind auch Obersichten über die Verhältnisse in verschiedenen klimagebieten enthalten.
Die vorliegende Darstellung der Hydraturverhältnisse der Pflanzen ist
nicht nur für ~ o t a n i k e r ,~and: und ~Örstwissenschaftler,Gartenbauer usw.
von Wichtigkeit, sie kann auch jedem bioklimatisch interessierten Forscher
und ~ r a k t i k e rbestens empfohlen-werden.
F. S a u b e r e r .
POLLAK Kurt, Dr. med.: „Der neue Hausarzt." Ein medizinischer Ratgeber
f ü r Gesunde und Kranke. Andreas-Verlag, Salzburg 1951. 816 Seiten mit über
120 Abbildungen. Preis S 131.10.
Der Verfasser übergibt mit diesem Werk in kompendiöser Form ein medizinisches Hausbuch. Es ist kein Lehrbuch, sondern ein Handbuch, das dem
Laien bei ,,kleinen" Krankheiten, bei Verletzungen und Vergiftungen rasch
als erster Helfer und mit brauchbaren Ratschlägen zur Verfügung stehen soll.
Sehr flüssig und anschaulich wird in konzentrierter Form nicht nur Ursache, Erkennung und Verlauf der Krankheiten sowie der Behandlung beschrieben, sondern ein Oberblick über das Gesamtgebiet der modernen Medizin geboten. Als Bekenner der Ganzheitsmedizin bringt der Autor nach einer
knappen Geschichte der Medizin auch einen Abriß der verschiedenen geläufigen und der oft nur dem Fachmann bekannten Heilverfahren. Hygiene,
Krankenpflege, Bau und Funktion des menschlichen Körpers, Gesundheitsund Körperpflege sowie besonders die Ernährungsfragen und Regeln nehmen
einen breiten Raum ein. Ein besonderer Abschnitt ist den Berufskrankheiten,
ihrem Auftreten und der Behebung gewidmet.
In guter Gliederung werden auf über 500 Seiten eingehend die Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen in übersichtlichen Kapiteln erläutert
und besprochen. Ausführliche Schilderung der einzelnen Krankheitszeichen,
des zu erwartenden Verlaufes und die Behandlungsvorschriften bilden den
Hauptteil des Werkes.
Durch die Einbeziehung von Betrachtungen über die Wetterempfindlichkeit des Organismus, deren Ursachen, Auswirkung und über die diesbezüglichen Behandlungsweisen, und nicht zuletzt durch das Eingehen auf das Leben von Geist und Seele in normalen und krankhaften Zustanden ist der
Anschluß an die aktuellen Probleme hergestellt.
Den Schluß dieses sehr gut und sorgfältig ausgestatteten Bandes bilden
eine Anzahl erprobter homöopathischer und allopathischer Heil~mittel mit
Angabe der möglichen Verwendung und ihrer Wirkung. Es ist eine weite Verbreitung dieses nützlichen Buches zu wünschen.
Ri.
SCHALTENBRAND, Georges: Die Nervenkrankheiten. 880 Seiten, 538 Abbildungen. G. Thieme-Verlag, Stuttgart 1951. Ganzleinen DM 87.-.
~ f dem
i vorliegenden stattlichen Band wurde ein Standardwerk der Neu:
rologie geschaffen. Umso mehr nimmt es bei der Reichhaltigkeit des Inhaltes
Wunder, daß der Wetterempfindlichkeit und -fühligkeit und der Föhnkrankheit keine zusammengefaßte Besprechung gewidmet wurde. So findet man
z. B. nur bei Migräne einen Hinweis auf den Föhn. Bei der Entwicklung, die
die Meteorobiologie in den letzten Jahren genommen hat, erscheint die Forderung nach einer gesonderten Darstellung der genannten Fragen durchaus berechtigt. Es ist zu hoffen, daß bei einer nächsten Auflage diese Ergänzung erfolgt, die dem - wie schon erwähnt - ausgezeichneten Werk nur zuträglich
sein wird.
K. P o l l a k .

ber Gesundheitsbrockhaus. 776 Seiten, 1500 Abbildungen, 58 Tafeln. Verlag
Brockhaus, Wiesbaden 1951. DM E.-.
Dieses ,,Volksbuch vom Menschen und der praktischen Heilkunde" vermittelt ein umfassendes Bild vom Menschen und zugleich einen Querschnitt
durch das heutige Wissen vom gesunden und kranken Menschen. Die Ausführlichkeit und Vollständigkeit ist nahezu ideal und zeugt wieder von der
vortrefflichen Arbeit des bekannten Lexikon-Verlages. Auch die das Gebiet
der Bioklimatik betreffenden Fragen sind ausreichend dargestellt. (Für diese
dürfte Prof. Dr. H. P f 1e i d e r e r. Westerland, verantwortlich sein). Darüber
hinaus ist dieses Buch gerade f ü r den medizinisch nicht vorgebildeten Bioklimatologen ein unentbehrliches Nachschlagewerk für medizinische Fragen.
Die ~ u s s t a t t u n gist ganz hervorragend, so daß man sich über den günstigen
Preis direkt wundern muß.
K. P o l l a k .
LEJEUNE, Fritz: Deutsch-englisches, englisch-deutsches Wörterbuch für
Arzte. In 2 Bänden. Band I: Deutsch-englisch, 1352 Seiten Dünndruckpapier,
Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1951. Ganzleinen DM 24.-.
Das vorliegende, von einem bekannten Medizinhistoriker verfaßte Wörterbuch dient vordringlich praktischen Zwecken. Da der Rahmen über das rein
Medizinische weit hinausgeht, wird es auch jeder Bioklimatologe für Ubersetzungsarbeiten oder bei Fahrten in das Ausland gut verwenden können.
Die jeweils beigefügte Lautschrift gewährleistet gleichzeitig eine einwandfreie Aussprache. Die Ausstattung ist ganz hervorragend. Durch Verwendung
von Dünndruckpapier ist es dem Verlag gelungen, das Ausmaß des Wörterbuches handlich zu gestalten.
K. P o l l a k .
KOSMOS LEXIKON DER NATURWISSENSCHAFTEN (mit besonderer Berücksichtigung der Biologie). Lieferung l und 2, (A-B o) zusammen 320 Spalten auf 160 S. 3 Farbtafeln, über 100 Textabb. Kosmos Gesellschaft der Naturfreunde, Franck'sche Verlagshandlung-Stuttgart, je Lieferung DM 550.
Das Kosmos Lexikon der Naturwissenschaften wird auf etwa 2000 Seiten
rund 15.000 Stichwörter aus dem Gesamtgebiet der Naturwissenschaften behandeln. 1000 Textabbildungen und 24 Farb- sowie 16 Schwarz-Weiß-Tafeln
sind vorgesehen. Das Werk soll in Ca. 14 Teillieferungen erscheinen. Die Bearbeitung obliegt je einem Fachmann aus den Gebieten: Physik, Astronomie,
Chemie, Geologie mit Mineralogie und Paläontologie, Geographie, Meteorologie,
Allgemeine Biologie, Botanik, Anatomie und Physiologie des Menschen und
Zoologie (5 Bearbeiter). Die meteorologischen Fragen behandelt Prof. Dr. F.
Möller (Mainz). Die Redaktion führt Dr. phil. habil. W. F. Reinig.
Verlag und Schriftleitung des ,,Kosmos" haben sich die Aufgabe gestellt,
die Fülle des heutigen. Wissens über die Naturwissenschaften einschließlich
der Ergebnisse der neuesten Forschungen in konzentrierter und verständlicher
Form allen interessierten Kreisen zugänglich zu machen. In den vorliegenden
beiden ersten Lieferungen ist dies den Mitarbeitern in jeder Weise gelungen.
Das Kosmos Lexikon- wird nicht nur dem wissensdurstigen Naturfreund,
sondern auch vielen ~aturwiskenschaftlernund besonders d e r Lehrerschaft
bald ein unentbehrliches Nachschlagewerk sein. Es verspricht auch ein wertvoller Behelf der Bioklimatologie zu werden.
F. S a u b e r e r .

Referate
Meteorologie, Klimatologie, Geophysik
SCHIELDRUP PAULSEN, H.: Investigations carried through at the Station
of Forest Meteorology at Os. I. On Radiation, Sunshine and Cloudiness.
(Untersuchungen an der Forstmeteorologischen Station in Os. I. Strahlung,
Sonnenschein und Bewölkung.) Universitetet i Bergen Arbok 1948, Bergen
1950.
In Os, 30 km südlich von Bergen (Norwegen), wurden i n den Sommern
1944 und 1945 Strahlungsuntersuchungen durchgeführt. Zur Registrierung der
Globalstrahlung diente ein Robitzsch-Aktinograph. Daneben stand im Jahre
1945 ein Solarimeter von Moll-Gorczynski zur Verfügung. Die GI-balstrahlung

in Os zeigt eine lineare Abhängigkeit von der Sonnenhöhe. Eine ausführliche
Diskussion wurde dem Faktor a (Globalstrahlung bei bedecktem zu Globalstrahlung bei wolkenlosem Himmel) gewidmet; a für Os = 0,22 Bei zunehmender Sonnenscheindauer wächst die Globalstrahlungssumme linear. Ebenso
konnte für zunehmenden Bewölkungsgrad eine lineare Abnahme der Globalstrahlung gefunden werden. Nur bei niedriger Bewölkung stellt eine Kurve
2. Grades die Verteilung der Globalstrahlung besser dar.
Die Momentanwerte der Globalstrahlung steigen bei zunehmender Bewölkung bis 9/10 Bedeckung und darüber in einer parabolischen Kurve an,
solange die Sonne durch Wolkenlücken scheinen kann. Ist die Sonne vor1
Wolken verdeckt, so ergibt sich die normale Verteilung der Himmelstrahlung,
mit einem Maximum bei 8/10. Eine Kurve 2. Grades für die Abhängigkeit der
Globalstrahlung von der Sonnenscheindauer wird diskutiert.
Im Sommer 1945 wurden Messungen der UV-Strahlung mit einem UVDosimeter durchgeführt. Der Anstieg der UV-Strahlung mit zunehmender
Sonnenhöhe konnte überprüft werden. Eine deutliche Abnahme der UVWerte ergab sich bei niedriger Bewölkung für höhere Bedeckungsgrade.
Dirmhirn.
DEMOLL, R.: Grundwasser - eine Lebensfrage. Die Umschau, 52. Jahrgang,
Heft 1, 1952.
Durch das Anwachsen der Bevölkerung und den in den letzten Dezennien
enorm gesteigerten Wasserverbrauch hat das Grundwasserproblem eine besondere Bedeutung erlangt. Von den Niederschlägen werden im Mittel 15%
dem Grundwasser zugeführt, etwa 85% w d e l i verdunstet. Für die Vegetationsdecke ist die Tiefe und die Neigung des Grundwasserspiegels ausschlaggebend. Hier wurde durch gesteigerte Kultivierung viel Schaden gestiftet.
Drainungen von nassen Wiesen und Mooren senkten den Grundwasserstand
besonders im Einzueseebiet ab. Zugleich wurde ein schnelleres Abführen des
Wassers durch ~1ußb;gradigungen-notwendig. Dadurch wechselt Hoch- und
Niederstwasser in den Flußläufen ab. Da das Grundwasser mit dem Pegelstand schwankt, treten ähnliche Variationen des Grundwasserspiegels auf.
Diesen Umstand macht der Verf. für das Zurückgehen der Fruchbarkeit z. B.
im Rheingraben und im Marchfeld verantwortlich. Durch eine Regulierung
der Flüsse wird aber auch ihr Gefälle gesteigert und die Erosionstätigkeit
nimmt zu, wodurch sich der Fluß tiefer eingräbt und der ~rundwasserssegel
weiter absinkt. Einen Ausweg sieht der Verfasser in der Anlage von Stauen.
Verunreinigungen des Grundwassers können durch große Kehrichtablagerungen bei hohem Grundwasserspiegel von oben, oder z. B. durch Erdölmutungen von unten her verursacht werden. Bei besonders starkem Abpumpen in der Nähe eines Flusses kann eine Verschlammung des Ufers eintreten, wodurch die Filterwirkung des Bodens stark herabgesetzt wird.
Die vom Verfasser gebrachte Darstellung über die Aufteilung des Niederschlagswassers weicht von den üblichen zum Teil erheblich ab.
Dirmhirn.
KELLOGG W. W. und SCHILLING G. F.: A proposed model of the circulation
in the upper stratosphere. (Vorschlag eines Zirkulationsmodelles der oberen
Stratosphäre).
Die Verfasser stellen ein Versuchsmodell der Stratosphäre auf, das in
einer einfachen Welle für die Hauptzirkulation der oberen Stratosphäre bis zu
über 120 km basiert. Wie die Arbeit zeigt, stimmt die Welle mit den meisten
Beobachtunnsernebnissen. die man von der Stratosuhäre besitzt. überein.
Außerdem ies&äftigt sich die Arbeit mit den theoretischen ~ ö d i c h k e i t e n ,
die Temueraturverteilunn in großen Höhen über den Polen abzuschätzen. Es
werden Biezu aus den b a t e n der Windgeschwindigkeit die Neigungen der
Isobarenflächen bestimmt und allgemeine Uberlegungen über den Wärmeenergietransport in die höheren Atmosphärenschichten in Anwendung gebracht.
H. S e p e r .

Witterungsberichte
Februar 1952.
(Mitgeteilt von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodyn., Wien)
Bei regem Witterungswechsel brachte der Februar nördlich der Alpen
ungefähr normale Temperaturverhältnisse, sehr starke Bewölkung und reiche
Niederschläge. Südlich der Alpen war es bei geringerer Bewölkung wesentlich
kälter.
Das Monatsmittel der T em p e r a t U r entsprach irn Nordosten des
Bundesgebietes dem Normalwert, bzw. überstieg diesen bis zu 1°. Sonst lag
es 1 bis 2O darunter, vor aliem im Klagenfurter Becken. Die Tiefstwerte der
Lufttemperatur, die meist in der ersten Woche gemessen wurden, lagen überwiegend unter -10°, in den ruhigen Beckenlagen noch wesentlich tiefer (bis
-25O). Es gab mindestens 20 Frosttage und 6-10 Eistage. Die Höchsttemperaturen wurden in der letzten Woche beobachtet, sie überstiegen im Süden bereits 12O.
Das Mühlviertel, das Waldviertel und das Alpenvorland hatten sehr starke
B e W ö 1k U n g, im Mittel mehr als 9 Zehntel. Der Westen und Süden waren
dagegen wolkenärmer (7 Zehntel), insbesondere Westkärnten und Osttirol
(5 Zehntel). Nördlich des Alpenhauptkammes schien daher d i e Sonne nur sehr
selten. Im ganzen Monat wurden 1 5 - 4 0 Stunden mit Sonne registriert, das
der örtlich möglichen Dauer; in Tirol wurden dagegen rund
sind 6-15%
80 Stunden, in Karnten bis zu 140 Stunden verzeichnet, was etwa 40% der
ortlich möglichen Dauer entspricht.
Bis auf ganz kleine Gebiete war der N i e d e r s C h l a g in ganz Usterreich übernormal. Große Areale erhielten das Doppelte der durchschnittlichen Menge. Dabei war auch die Niederschlagstätigkeit äußerst rege. Nördlich des Alpenhauptkammes wurden bis zu 25 Niederschlagstage gezählt, und
zwar überwiegend Schneetage. Zeitweise - so um die Monatsmitte - gab
es auch Dauerschneefälle mit 40-60 mm Tages-Wasserwert.
An vielen O ~ t e nwurden Rekordschneehöhen gemessen. Die größten
Schneehöhen überschritten nicht nur in den inneren Alpentälern einen Meter,
auch im Mühlviertel und in den Voralpen wurden schon Werte über 1,50 m
beobachtet. Im Wiener Becken und im Marchfeld lag dagegen nur 20-30 cm
Schnee. Auf den Nordalpenbergen in 1500 m wurden durchschnittlich 3 Meter
Schnee abgelagert. Die starken Schneefälle um die Monatsmitte hatten zwar
eine Reihe schwerer Verkehrsbehinderungen verursacht, jedoch nur wenig
Lawinenabgänge ausgelöst.
März 1952.
Das Wettergeschehen des Monats März war in den einzelnen Teilen des
Bundesgebietes sehr unterschiedlich. Der Westen war im Mittel um 3 bis 4O
wärmer als der Osten, das Alpenvorland wieder stark bewölkt und sehr
niederschlagsreich, der Süden dagegen viel sonniger und trocken.
Der T e m p e r a t U rverlauf ist charakterisiert durch 3 markante Kälte~erioden.in denen das Tagesmittel bis zu 10° unter dem Normalwert sank;
Sie entwickelten sich zwiscgen 5. und 9., 14.-16. und 26.-30. nach Einströmen
von osteuro~äischerKaltluft und nachfolgendem Aufklaren. Die Temveratur
sank in der-westlichen Hälfte C)sterreichsmeist nicht unter -10°, in der östlichen Hälfte dagegen örtlich noch unter -20°. Das Maximum wurde am 31.
erreicht, es überschritt meist 15O, in Föhngegenden 20°. Im Monatsmittel lag
die Temperatur im Zentralalpengebiet, Westtirol und Vorarlberg bis zu 1.5U
über dem Durchschnitt, am gesamten Alpenostrand dagegen bis zu 3O darunter.
Die B e W ö 1k U n g betrug in Salzburg, Oberösterreich und Teilen von
Steiermark im Mittel 7-8 Zehntel, in Kärnten und Osttirol aber nur 4-5
Zehntel. Entsprechend erhielten diese Gebiete 180-195
Stunden Sonnenschein, das sind rund 55% der örtlich möglichen Dauer, das Alpenvorland
und das Donautal jedoch nur 100-130 Stunden ( 3 0 4 0 % ) .

Nördlich des Alpenhauptkammes herrschte rege N i e d e r s c h 1a g stätigkeit, es wurden 15-20 Niederschlagstage gezählt, südlich davon meist
weniger als 10. Ähnlich ist auch die Verteilung der Niederschlagmengen:
Während Salzburg, Oberösterreich und größere Teile von Niederösterreich
das 1% bis %-fachedes Normalwertes erhielten, fiel in der südlichen Steiermark, im Klagenfurter Becken und irn Drautal weniger als 50%.
Der Niederschlag fiel noch häufig als S C h n e e, auch in der Niederung.
In Gebirgstälern lag noch durch 3 Wochen Schnee, auch im Wald- und Mühlviertel. Die Schneehöhe zeigten noch ansehnliche Beträge, insbesondere auf der
Nordseite der Alpen. In Lunz und Mariazell betrug die maximale Schneehöhe über 1 m, auf den Bergen in 1500 m über 3 m, in 3000 m stieg sie auf
7% m. Lawinenabgänge forderten einige Menschenleben und verursachten
stellenweise Verkehrssörungen.
Einige Kaltlufteinbrüche waren von G e W i t t e r n begleitet. Die Föhnhäuf igkeit war gering.
Durch das feuchte und kalte Winterwetter wurde der Beginn der Feldarbeiten stark verzögert, In den Ebenen Niederösterreichs wurde die Feldbestellung erst knapp zum Monatsende begonnen. Die lang anhaltende Schneedecke verursachte zum Teil Schaden.

Das Magnetfeld der Erde
(Mitgeteilt von der Geophysikal. Abt. der Zentralanst. f. Met.

U.

G., Wien.)

Februar 1952.
Nach anfänglicher Ruhe bleibt das Magnetfeld bis Mitte Februar bewegt;
die zweite Monatshälfte ist ebenfalls zuerst ruhig, später gestört:
C

Tag 1. 2. 3.
h . Z . 1

C

Tag
h

4.
0

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Z . 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1

Der 6. war erst ab 17 Uhr stark gestört, am 7. traten um Mittag lebhafte
Pulsationen auf, in der Nacht vom 10. zum 11. herrschte wieder größere Bewegtheit. Aus völliger Ruhe heraus erfolgte am 23. um 22 Uhr 26 MEZ ein
typischer Sturmeinsatz; der 24. blieb bis in die Abendstunden gestört.
März 1952.
Die 1. Hälfte März wird von einer 10-tägigen Dauerstörung mit Höhepunkt am 5.-6. beherrscht, in der zweiten Monatshälfte wechselt Ruhe und
Gestörtheit:
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2 2 2 2

Ab Mittag des 3. bildete sich ohne bestimmten Einsatz eine schnell wachsende Störung aus, die am 5. den Charakter eines magnetischen Sturmes annahm; erst ab 11. ging die Störung sichtlich zu Ende. Kurzperiodische Feldschwankungen (Pulsati.onen) leiteten die Störungsperiode vom 21. bis 25. ein.
Die größere Störung am Monatsende begann ohne auffälligen Einsatz am
Nachmittag des 30. und erreichte das Maximum in der Nacht zum 31.

Die Sonnentätigkeit
(Sonnenobservatorium Kanzelhöhe.)
Februar 1952.
Die Sonnentätigkeit hat weiterhin kräftig nachgelassen. Das Mittel der
Sonnenfleckenrelativzahl betrug im Monat Februar nur mehr 26. An 5 Tagen
(11. und 26. bis 29.) war bereits die sichtbare Sonnenhemisphäre völlig
fleckenfrei. Ein Maximum der Relativzahl ergab sich vom 17.-19., um die
Zeit des Meridiandurchgangs der einzigen größeren und aktiven Fleckerlgruppe des Monats. Sonst sind nur kleine, unbedeutende Gruppen aufgetreten. - Sehr auffällig war ein sowohl in heliographischer Länge als auch
in Breite sehr ausgedehntes, fleckenloses Fackelgebiet mittlerer Helligkeit,
welches vom 9. bis 14. den ZM passierte und zwei größere Filamente entvorigen Rotation, am 14.115. I. im
hielt (Wiederkehr eines Gebietes aus d e ~
ZM). Weiters passierten großle Filamente am 23. und 25.-28.
den Zentralmeridian.
März 1952.
Die Sonnenaktivität nimmt immer mehr Minimumscharakter an. In diesem
Monat waren bereits 9 Tage fleckenlos, das Monatsmittel der Relativzahl
betrug 21.
Die Sonnenscheibe war fleckenlos an den ersten 5 Tagen des Monats (im
Anschluß an die 4 fleckenlosen Tage des Vormonats) und vom 21. bis 24. Vom
10. bis 20. ging, abgesehen von einigen ganz kleinen und sehr kurzlebigen
Gruppen, ein a t e r e r schwacher erd m i t zwei zerfallenden Fleckengruppen
über die Scheibe. Am Monatsende erfuhr die Aktivität eine kurzzeitige Steigerung durch den Eintritt einer kleineren Gruppe und die ~ e u b i l d u n von
g
vier
weiteren, davon einer etwas größeren mit Zentralmeridiandurchgang am 27.
Die Relativzahl erreichte am 28. bis 30. einen Wert von rund 70. - Die Filamentaxtivität war bis zum 5. 111. relativ hoch, in der zweiten Monatshälfte
A. B r u z e k .
völlig unbedeutend.

Ionosphärenberichte
(Ionosphärenstation Graz.)
Februar 1962.
Die ionosphärischen Verhältnisse waren recht uneinheitlich, zumal die
zweite Monatshälfte wiederholte Störungen der Ionosphäre brachte. So traten
am 20., 24. und 27. Ionosphärenstürme auf. Die kritischen Frequenzen lagen
beträchtlich unter den für diese Jahreszeit zu erwartenden Werten, ja sogar
tiefer, als im Vormonat. Lediglich in der Nacht sank die Ionisation nicht mehr
so tief ab wie im Hochwinter, dies ist offenbar ledigIich der längeren Sonnenscheindauer zuzuschreiben. Tagsüber war die F-Schicht meist schon aufgespalten in Fi und Fz. Die abnormale E-Schicht trat nur vereinzelt auf. MögelDellinger-Effekte wurden am 7. um 11 Uhr und am 26. um 10 Uhr beobachtet.
Die Sonnenfinsternis a m 25. wirkte sich in keiner merkbaren Weise aus,
wahrscheinlich wohl wegen des zu geringen Verfinsterungsgrades in unseren
Breiten.
März 1952.
Die Störungstätigkeit des Vormonats hielt weiterhin an, wieder wurden
mehrmals Ionosphärenstürme beobachtet: am 6./7., 11. und 23. März. Ebenso
sanken auch die kritischen Frequenzen weiterhin ab, so daß sie mittags etwa
1,2 MHz unter den vorjährigen März-Werten lagen. Gleichzeitig sank ja auch
die Sonnenfleckenrelativzahl unverhältnismäßig stark ab. Die abnormale
E-Schicht wurde nun wieder etwas häufiger beobachtet, vor allem in den
früheren Vormittagsstunden. Mögel-Dellinger-Effekte kamen hingegen keine
zur Beobachtung.
Burkard.
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