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DEZEMBER 1952

Der Einfluß des Klimas auf die tierische Besiedlung der
Hadialpen am Beispiel der östlichen Brennerberge.
Von Kar1 S C h m ö b z e r, Innsbruck.
Die gegenwärtige Erforschung der Fauna der Ostalpen, die vor allem
durch eine !in den Vordergrund gestellte b i o z ö n o t i s C h - ö k o 1 o g i s C h e ') Arbeitsweise gekennzeichnet ist und damit eine Zeit rein faunistischer
Forschungsarbeit, die im übrigen noch lange nicht als abgeschlossen angesehen werden kann, ablöste, fällt zeitlich mit einer Entwickluns~tufeder einzelnen natur~wissenschaftlichen Disziplinen zusammen, in der die immer fortschreitende Spezialisierung der Wissenszweige bereits ein Ausmaß erreicht hat,
das es für einen Einzelnen nahezu unmöglich erscheinen läßt, die bei ökologischer Forischungsweise notwendigen Nachbarwissenschaften, vor allem die
Geologie, Botanik und Klimatologie, im notwendigen Ausmß zu beherrschen.
Trotzdem haben besonders Einzeluntersuchungen - neben Saunmelwerken, die unter Mitarbeit zahlreicher Forscher entstanden sind, wie z. B.'über
die Flora und Fauna des Schweizer Nationalparks im Engadin - im Alpenraum und in Skandinavien zum großen Teil jenes Gerüst biozönotisch-6kkdogischer Erkenntnisse geschaffen, das, besonders bei der Berücksichtigung verwandter Disziplinen zwar noch vielfach schwache Punkte zeigt, aber an dem
nun Zug um Zug weitergearbeitet werden kann.
Obwohl die Arbait, deren Ergebnisse mit besonderer Berücksichtigung der
klimatischen Einflüsse im folgenden referiert werden 9, besondem die Erforschung der Uberdauerung von wirbellosen Tieren auf jenen zentralalpinen
Erhebungen, die zur Zeit des glaaialen Eishöchststandes diese Glekscherströme
gleich Inseln überragten (Nunatakker) zum Ziele setzte, wurde in dreijähriger Freilandarbeit die gesamte Wirbellosenfauna von der W i 1 d s e e bis
zur A m t h o r s p i t z e (östliche Brenneralpen, Tirol) im Gebiet über der
Waldgrenze planmäßig aufgenommen und sowohl biozönotisch, als auch tiergeographisch ausgewertet. Soweit auf das Vorhandensein oder Fehlen, bzw.
auf die Verteilung der Arten in erster Linie k 1 i m a t i s C h e E i n f 1ü s s e
erkenntlich waren, .seien diese besonders hervorgehoben und besprochen.
Ganz unabhängig von im einzelnen verschieden stark wirkenden speziellen klimatischen Komponenten trifft alle Organismen dieser hochalpinen
Lagen gleichermaßen eine starke V e r k ü r z u n g d e r j ä h r l i c h e n Veg e t a t i o n s-, bzw. A k t i V i t ä t s p e r i o d e. Sie ist es zweifellos im besonderen, die eine starke Auslese unter den Bewohnern dieser Höhenstufen
trifft und damit wohl zum einschneidendsten Faktor in der tierischen Besiedlung der Hochalpen wird. Dies wird dadurch besonders deutlich, daß im
I)

Die Okologie gewisser Lebensgemeinschaften betreffend (Red.).
Die wirbellose, terrestrische Fauna der östlichen Brenner Alpen. 1. Teil: Sys,tematik.und Tiergeographie, 2. Teil:. Biozönotik und
Okologie (Ms.).

=) S C h m ö 1z e r, K.:

Untersuchungsgebiet in den Brenneralpen (mit einer Vertikalerstreckung von
rund 2000-2800 m ü. M.) die Sammeltätigkeit sich vor Ende Mai bis Anfang Juni auf mehr -oder ,minder ausgedehnte, aber immer unzusammenhängende Aperflecken beschränkie; als Folge des sehr niederschlagsreichen
Winters 1950151 lagen noch Anfangs August 1951 ausgedehnte Schneefelder
nordseitig unter .der Amthorspitze bis zu 2600' m, die eine durchschnittliche
Schneetiefe von .70 cm erreichten, stellenweise aber beldeutend stärker waren.
Grundsätzlich können also nur solche Organismen ,dauernde Bewohner dieser
Höhen werden, die in dieser kurzen Zeit ein Entwicklungsstadium zu erreichen vermögen, das ihnen eine. überdauemng dieser langen, ungünstigen
Periode in einem bezüglich Temperatur und Feuchtigkeit sehr resistenten
Ruhezustand ermöglicht.
In zahlreichen botanischen und allgemein biozönotischen Abhandlungen
k r d e eine Höhenstufengliederung auf Grund der Vegetation vorgenommen,
nach der - unabhängig von der sich immer mehr durchsetzenden Forderung
der Abgrenzung tierisch,er Lebensgemeinschaften auf Grund der Faunenzusammensetzung - aus praktischen Gründen auch hier vorgegangen wird. An
,diese Höhenstufengliederung ist bei hochalpiwn Untersuchungen umso
leichter anzuschließen, als sich hier Tier- und Pfanzenvereine vielfach weitgehend decken. Es kann daher hier gleich ZU den Besonderheiten dieser
Stufen. übergegangen werden.
A: Soweit nicht menschliche Einflüsse radikal Wandel geschaflen haben,
schließt ü b e r d e r W a 1 d g r e n z e in den Zentralalpen ein wechselnd
breiter Gürtel von Zwergsträuchem (,vor allem Ericacea) als ,,Z W e r gs t r a U C h h e i d P" an, der z. T. in besonders reicher Artenentfdtning auch
als Stranichschicht unter ,die Waldgrenze hinabreicht. In beiden Ausbildungsarten, in denen diese weite Flächen des Untersuchungsgebietes bedeckt (als
Alpenrosenheide mit R h o d o d e n d r o n f e r r u g i n e u m , V a c c i n i a m
m y r t i l l u s , V. v i t i s i d a e a U. V. u l i g i n o s u m U. a.) und als Gemsenheiden-Flechtenkomplexe mit L o i s e 1 e u r i a p r o C U m b e n s, C 1 ad o n i a- und C e t r a r i a-Arten), beeinflußt sie wesentlich die abio'tischen
Faktoren dieser Zone. Die geschlossene Vegetationsdedce ändert nicht nur
Temperatur und Feuchtigkeit der obersten Bodenschicht und der bdennahen
Luftschicht und schafft hier ausgeglichenere Verhältnisse, sondern wirkt
durch reichen Bestandesabfall unmittelbar auf den Boden und die ihn belebenlde Tierwelt.
Eine füi; die in diesem Gürtel noch artenreich ausgebildete Fauna sehr
geringe Zahl von sie charakterisierenden Arten kennzeichnet die Tierwelt der
Zwergstrauchstufe als Ubergangsgemeinschaft von den subalpinen Nadelwaldzönasen zu jenen der hochalpinen Grasheide. Das Areal vieler Arten
reicht geschlossen von tieferen Lagen über die Waldg~enzebis hierher, viele
andere sind der Grasheide und den Zwergstrauchvereinen, die an vielen
Stellen übrigens tief ineinandergreif,en, gemeinsam.
Vor allem fallt das Fehlen, bzw. Zurücktreten von ausgesprochen 1 i C h t1 i e b e n d e n Arten im Zwergstrauchgürtel auf. So finadet sich beispielsweise die bekannte rote Milbe E r y t h r a e u s r e g a l i s C. L. K o c h , eine
der häufigsten Arten der hochalpinen Fauna, hier wesentlich seltener als in
der Grasheide, doch reicht das Tier an Stellen mit entsprechend offenem Bewuchs 'intiefalpin bis zu den Tallagen herab.

Vertreter verschiedenster Tiergruppen erreichen, wie schon .erwähntl v m
Tal aufsteigend, die Zwergstrauchstufe, finden hier letztmalig die ihnen zusagenden Lebensbedingungen und erreichen damit hier die obere Grenze ihrer
Verbreitung. Dazu gehören als besonders auffallende Tiere U. a. die Assdn
(mit der einzigen Art T r a c h e o n i s c u s r a t z e l b u r g i B r d t . ) , die
Ameisen (weiter höher bis in die Polsterpflanzenstufe finden sich noch ge,flügelte Geschlechtstiere in Anzshl und von verschiedenen Arten) und die
Nacktschnecken (so besonders L e h m a n n i a rn a r g i n a t a M U e 1 I,
A g r i o l i m a x l a e v i s g r i s e a Teil., M e s a r i o n s u b f u s c r u s
D r a p . U. a.).
Bei den Nacktschnecken ist zweifellos ein U n b e d i n g t n o t W e n d ig e s M a ß a n d a u e r n d e r F e u c h t i g k e i t oder ausschlaggebende Faktor, der ein weiteres Vordringen nach oben verhindert. Noch viel mehr gilt
dies für eine Anzahl von Tieren, die sich ausschließlich an dauernd feuchten,
bzw. nassen Stellen finden, und daher im Untersuchungsgebiet auf einzelne
Quellfluren, bzw. die wenigen Anmoorsphagneta beschränkt sind. Solche
Stellen finden sich umehrminder ausgedehnt,vor allem wenig über der Waldgrenze (in Ca. 2000-2100 m), Quellfluren vereinzelt bis zu 2300 m, also fast
durchwegs in der Zwergstrauchstufe und sind .daher zwanglos hier anzuschlieflen. Botanisch sind diese Lokalitäten, soweit es sich um Quellfluren
handelt, vor allem durch Moose, die an moorigen Stellen besonders durch
Waldsphagna ( S p h a g n u m r e c u r v u m , S p h . q z i i n q a e f a r i u m )
und E r i o p h o r u m S c h e u c h z e r i , T r i c h o p h o r u m c a e s p i t o s U m U. a. gekennzeichnet. Kennzeichnend für diese Tiergeselischaft ist vor
allemder Käfer H e l o p h o r u s g l a c i a l i s V i I I . , ferner wurden nochin
Ca. 2100 m Erbsenmuscheln (P i s i d i u m spec.) sehr zahlreich aus Sphagnumpolstern gesiebt; auch der Käfer C y t i 1u s s e r i C e U s F o r J t. und die
Spinne P a r d o s a a m e n t a t a (C 1.) sind hier zu nennen. Tiergeographisch
und ökologisch lgleichermai3en von Bedeutung ist ein Fund von R o b e r t u s
s c o t i c u s J a c k s o n ( A r a n e i n a ) ; $ c h e n k e l (1925) führt die Art
aus der Schweiz, Schottland un~dDeutschland an, für österreich scheint dies
der erste Fund zu sein. Bezeichnen~derweisebewohnt die Art das Zehlau-Hochmoor in OstpreuDen, und wird hier von S C h e n k e 1 geradezu als charakteristische Leitart für das Moorgebiet als Sphagnurnbesiedler angegeben. Die
Art ist also ohne Zweifel jenen Formen zuzufügen, die B e z i e h u n g e n
zwischen ihrem Hochgebirgsvorkommen und jenen in
a U 13 e r a 1p i n e n M o o r e n zeigen (so U. a. auch in den Brennerbergen und
an anmoorigen Stellen am Patscherkofel bei Innsbruck häufige Schmetterling
C o l i a s p a l a e n o e u r o p o m e n e 0.).
B. Die an die Zwergstrauchstufe anschließende h o C h a 1p i n e G r a sh e i d e zeigt ebenfalls eine reiche tierische Besiedlung. Besonders phytophage
Formen sind noch in groi3er Arten- und Individuenfülle vertreten. Hier interessiert vor allem eine Anzahl von heliophilen Arten, die die veränderten Umweltsbedingungen, vor allem die s t a r k e I n s o 1 a t i o n U n d d i e A bn a h m e d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n F e u c h t i g k e i t , beson~derszh
Ausdruck bringen. So g e h ~ r der
t oben erwähnte E r y t h r a e U s r e g a 1i s
C. L. K o C h zu den regelmäßigen Bewohnern der Grasheide, die Wanze T r ai
p e z o n o t U s a r e n a r i .U s L. besiedelt ,weite Flächen in grofier Iadividuenzahl und zahlreiche Zikaden (so S o t h a n u s t h e n i Löw, C i c a d u l a
6-0 o t a t a F a 11 U. a.) sind hier zu nenoen.

Daneben beginnen hier bereits e i n z e 1 n e F o r m e n aufzutreten, d er e n 1 o k a 1 e s V o r k o m m e n, abgesehen von besonderen tiergeographischen Momenten, n i c h t d u r c h besondere F a k t o r e n d e s g e g e n w ä r t i g e n K l i m a s e r k l ä r t w e r d e n k ö n n e n . Es handelt sich dabei um solche Arten, für die nach Berücksichtigung von Verbreitung, Ökologie
und Lebensweise eine Uberdaiierung der letzten Eiszeit an Ort und Stelle
wahrscheinlich gegeben ist, so U. a. P o r r h o m m a s n i b t e r r a n e u m
Sim., I s c h y r o p s a l i s h. h e l v e t i c a R w r . , L e p t y p h a n t e s f r a g i l i s T h o r . , L. k o t u l a i K u l c z . , L e p t o r h o p t r u m h u t w a i t h i
(C a m b r.).
C. Grundsätzlich ähnliche Verhältnisse wie die Grasheide zeigen jene ihr
entsprechenden, auf weite Räume sich erstreckenden Flächen, deren Grundgestein der oberen Schieferhülle angehört und als Kalkphyllit zur Ausbildung
gelangt. Wichtigster klimatischer Faktor, der die Ausbildung der betreffenden
Tiergemeinschaft wesentlich beeinflußt, ist hier der W i n d. Das fein verwitternide Material wird auf dem vor allem seinem Einfluß ausgesetzten, weiten Rücken des sogenannten ,,Hühnerspiels" (6stlich von Gocsensaß) dauernd
abgeblasen und im Windschatten, bzw. in Mulden und Senken zusammengetragen. Hier tritt eine speziell diesen Lebensräuunen eigene Tiergemeinschaft
in optimaler Entfaltung auf, während auf den dem Windeinfluß unmittelbar
ausgesetzten Rücken jene Formen dieser Lebensgemeinschaft fehlen, denen
eine genügende Resistenz gegen den Wind und seine Folgen auf die Bodenfeuchtigkeit mangelt, bzw. die unmittelbar an das sandige Verwitterungsmaterial gebunden sind. So fehlt auffallenderweise dem Hühnerspiel ein Charaktertier dieser Zoenose, die Milbe C a e C U 1U s e C h i n i p e s D U f. vollständig, trobdem der gesamte Rücken von dieser Zoenose besiedelt wind (U.
a. mit C h r y s o m e l a c r a s s i c o r n i s n o r i c a H o l d h . , A m a r a
q u e n s e l l i Schön.,Pyramidula r u p e s t r i s Drap.,Eu,ophrys
p e t r e n s i s C. K o c h , T h a n a t u s c o l o r a d e n s i s K e y s . , C y m i n d i s V a p o r a r i o r u m L.). An den übrigen Kalkphyllitlokalitäten ist C.
e C h i n i p e s durchaus häufig in der charakteristischen Verbin'dung verschieden großer Exemplare (vgl. dazu S C h W e i z e r 1951). Es scheint also eine
enge Bindung an das sandige Material vorhanden zu sein; demgegenüber stehen aber Standorte in den Brenner Alpen (wie z. B. westlich unter der Mäuerlscharte in Ca. 2150 m ü. M.), an adenen die Art zahlreich unter größexen
Blöcken aufgefunden wurde, in deren Nähe Sande jeglicher Art völlig fehlen.
Es erhebt sich also die Frage, ob unabhängig von diesen edaphischen Einflüssen (wobei sandige Stellen sicherlich bevorzugt besiedelt werden) nicht
auch der W i n d e i n f 1 U 5 als solche^ von Bedeutung sein kann.
Weniger klimatische, als wohl vielmehr a n t h r o p o g e n e E i n f 1ü s s e spielen beim auffallend seltenen und lokalen Vorkommen der Charakterart dieser Zoozoenose, des Käfers C h r y s o m e 1 a C r a s s i C o r n i s
n o r ic a H o I d h., eine Rolle; die Art wurde früher von Innsbrucker Käferforschern - anscheinend etwas zu viel - entlang des ganzen Kammes vom
Wolfendorn zum Hühnerspiel wiederholt gesammelt ( W ö r n d 1e, mdl.
Mitt.), scheint aber nun auf wenige, kleine Standorte beschränkt zu sein.
D. Einem eigenen hochalpinen Pflanzenverein entspricht räumlich weitgehend eine beson.dere Tiergemeinschaft, die in ihrer chardkteristischen Ausprägung dort auftritt, wo in Mulden oder schattseitig gelegenen Senken,

sowie in vielfach durch Erosion ausgespülten Rinnen (so auch am ~ ü h n e r spiel) die winterlichen Niederschläge besonders lange liegen bleiben. Zwei
Faktoren sind es daher, die eine strenge Auslese der diese Schnetälchen und
S C h n e e b ö d e n bewohnenden Arten bewirken: eine noch mehr verkürzte
sommerliche Vegetationsperiode und dazu durch die Schmelzwässer der lange
liegenden, meist erheblichen Schneemengen eine für diese kurze Zeit W e i t
ü ~ b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e B o d e n f e u c h t i g k e i t . So entspricht
einer eintönigen und kümmerlichen Vegetation (vorwiegend aus Moosen und
Flechten, so A n t h e l i a s p e c . u . P o l y t r i c h u m s e x a n g u l a r e , S a x i f r a g a R u d o l p h i a n a U. a., P r i m u l a g l u t i n o s a und m i n i m a )
eine artenarme. lokale Fauna, als deren bezeichnenldes Element in den Alpen.
östlich des Grohenediger der Laufkäfer N e b r i a a t r a t a D e j e a n. erscheint, der westlich anschließend durch eine nahe verwandte Art, N. h e I lW i g i P a n z., vertreten wird. Besonders durch die Spätfunde der Art im
Untersuchungsgebiet, zu welchem Zeitpunkt meist nur mehr $dieSchneeböden
erhöhte Feuchtigkeit zeigen, offenbart sich die strenge Bindung an diese Lebensstätte; tiergeographisch ist .bemerkenswert, daß diese Art ebenso wie N.
a U s t r i a C a G g 1 b. am Brenner die Westgrenze ihrer Gesamtverbreitung
erreicht. Ebenfalls eine strenge Bindung an Schneeböden zeigt der in den
gesamten Brennerbergen sehr häufige, boreoalpin verbreitete Käfer P h y t od e C t a a f f i n i s G g 1 b.; dazu kommen dann einige Formen, die diesen
Biotop deutlich bevorzugen, für die genaue Aussagen jedoch noch nicht gemacht werden können, so P e r g a m a s U s f r a n z i W i 1 1 m. (Charakterart dieser Zoenose bei F r a n z 1943 in den Hohen Tauern), #die Spinnen
E r i g o n e a t r a B l a c k w . und E. r e m o t a L. K o c h , der Käfer P t e r o s t i c h u s j u r i n e i P a n z . , die Milbe L i n o p o d e s m o t a t o r i u s
L. U. a.
E. An die Grasheide und die ihr in der Ausbildung entsprechenden oder
in sie eingelagerten Pflanzenvereine schlidt nach oben bis zur Grenze des
Ewigschineegebietes ein lbreiter Gürtel an, der - vorwiegend von P o 1 s t e rp f 1 a n z e n besiedelt und nach diesen benannt - bereits zu den unwirtlichsten Lebensstätten der heimischen Tierwelt zu zählen ist. Die kurze Vegetationsperiode, die niedrigen Durchschnittstemperaturen, der stete Windeinfluß und die Erosion durch diesen und die Niederschläge, bewirken ein starkes Absinken der Vegetationsdichte und eine wesentliche Verarmung in der
artlichen Zusammensetzung. Die einem sparsamsten Wasserhaushalt und extremen Temperaturbedingungen am ibesten angepaßten Polsterpflanzen bilden
fast mir Gänze die in ihrer Deckung meist stark wechseln~deVegetation. Diesen schärfsten Lebensbedingungen vermag auch ein ,großer Teil der alpinen
Tierwelt nicht mehr zu folgen, sodaß dieser höchste Pflanzengürtel, dem ZUgleich die höchsten Gipfel der Alpen, soweit sie unvergletschert sind, angehören und die duruhwegs ein - wenn auch nur schwaches -Tierleben zeigen,
nur mehr von den Vertretern ausgewählter Tiergruppen d a u e r n d besiedelt
wird. Vor allen Dingen sind dies zahlreiche Kleinspinnen, viele Milben und
Vertreter aus der Gruppe der Springschwänze (C o 1 1 e m b o 1 a), wie zahlreiche Untersuchungen der Nivalstufe der Alpen gezeigt haben (so U. a.
B ä b l e r 1910, H a n d s c h i n 1919, S t e i n b ö c k 1939).
Regelmäßige Bewohner dieser Höhenstufe des Untersuchungsgebietes
sind die Laufkäfer O r e o n e b r i a c a s t a n e a B o n . und 0. a u s t r i a c a

g 1 b., ferner der ~üiselkälferD i C h o t r a C h e 1 U s V U 1p i n u s G d 1 r.
und der Weberknecht P a r o d i e l l u s o b l i q u u s (Rwr.). D. v u l p i n u s wurde dabei mit ganz wenigen Ausnahmen nur an nordseitigen Standorten angetroffen, ist aber an solchen Stellen im gesamten Bereich nicht selten
und reicht vereinzelt sehr weit herab, so unter die Mäuerlscharte bisca. 2200 m.
Nur vereinzelt treten Exemplare an die Südseite nordseitig reichbesiedelter
Lokalitäten über. So wurden am Kakberg und an der Zirogspitze einzelne
Stücke in der C h r y s o m e 1 a c r a s s i C o r n i s-Zoenose angetroffen, obwohl sich die ibeiden Arten, sowie D. V U 1 p i n U s besonders auch mit dem
in dieser Z m o s e weit verbreiteten C a e C U 1U s e C h i n i p e s im übrigen
völlig ausschließen.
'
ImZusamenhangmit d e r E i s z e i t Ü b e r w i n t e r u n g s p i e l t v o r
allem die Fauna dieser Höhenstufe eine beson~dereRolle, da insonderheit hier
eine Reihe von Arten auftritt, für die eine Überdauerung an den Stellen ihres
heutigen Vorkommens als durchaus gesichert erscheint. Dazu geh6ren eine
Reihe von Spinnen ( P o r r h o m m a s u b t e r r a n e u m Sim., L e p t g p h a n t e s a r m a t u s K u l c z . , L. k o t u l a i K u l c z . , C o r n i c u l a r i a
v i g i l a x B l a c k w . , C. k a r p i n s k i i ( C a m b r . ) , H e m i s t a j u s r o s t r a t v s S c h k l . , L e p t o r h o p t r u m h u t h w a i t h i (Cambr.),
O r e o n e t i d e s g l a c i a l i s (L. K o c h ) , E r i g o n e a t r a B l a c k w . ,
8. r e m o t a L. K o c h . E. t i r o l e n s i s L. K o c h , E n t e l e c a r a m e d i a
K u l c z . , P l e s i o c r a e r u s h e l l e r i (L. K o c h ) , T i s o a e s t i v u s (L.
K o c h ) U. a.), von Milben ( P e r g a m a s u s f r a n z i W i l l m . , verschiedene Z e r c o n - A r t e n , M e s o t e n e r i f f i a s t e i n b ö c k i I r k , C a e c u l u s e c h i n i p e s D u f . , S c u t o v e r t ' e x b i d a c t y l u s C o g g i U. V. a.),
einzelne refugiocaval verbreitete Doppelschwänze (C a m p o d e a t U X e n i
W y g o d z . , P l u s i o c a r n p a g r a n d i i c a p r a i C o n d e ) , siaher einzelne
Dipteren und verschiedene Käfer (so die bereits früher erwähnten C h r y s om e l a c r a s s i c o r n i s n o r i c a H o l d h . und D i c h o t r a c h e l u s
vulpinusGdlr.).
!F. Es bleiben Schließlich noch jene Verhältnisse einer kurzen abschließenden Besprechung vorbehalten, die in den gewaltigen A b 1a g e r U n g e n
V o n 1 o s e un G e s t e i n s m a t e r i a 1 herrschen. Neben dem grusig-schottrig abgelagerten und zur Ruhe gekommenen Material fallen in den Zentralalpen besoliders die großen Blockhalden auf, die die Hoohkare in gewaltiger
horizontaler Ausdehnung und Tiefe erfüllen. Im Verein mit dem am Gestein
und auf oft geringen Humusanreicherungen in Blocknischen wachsenden
Moospolstern bildet der reiche Flechtenbewuchs für die Tierwelt eine reiche
Ernährungsgrundlage und zusammen mit den zahlreichen Hohlräumen, die
zwischen den einzelnen Blöcken in Form von Nischen, Spalten und Gafigen
wechselnder Größenordnung eine reiche Schutz- und Wohnrnöglichkeit, sowie wesentlich gleichmäßigere Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse für
die Tiere schaffen, bilden diese für eine Tiergemeinschaft, als deren kennzeichnende Formen besonders kataskaphisch-peträische Arten heranzuziehen
sind, ideale Venhältnisse.
Es ist auffallend, in welchem Maß hier leicht flüchtende - springende
oder rasch laufende .- Formen beteiligt sind; vor allem treten in außerordentlicher Konstanz (und mitunter auch Abundanz) Felsenspringer
a C h i 1 id.a e) und Weberknechte (0 p i 1i o n e s) auf, die bei der geringsten ErSchütterung sofort in den Spalten verschwinden.

An jenen- Stellen, an' denen im ~ n e i s ~ e b i eder
t ~olfendorn-wil~dseespitze-Gruppe die B l o ~ k h a ~ d eihre
n mächtigste.Ausbildung erlangen, zeigt der
südliche, durch den Kalkphyllit gekennzeichnete Abschnitt des Gebirgskammes ausgedehnte Schuttreißen. Die noch spärlicher azisgebildete Vegetation
und ,das vielfach noch niciht endgültig zur Ruhe gekommene Geröll bewirkt
in der Fauna eine weitere Verarmung gegenüber den Blockhalden.
Auffallend ist ,der hohe Prozentsatz an Spinnentieren an der tierischen
Besiedlung der Schuttfelder, eine allgemeine Erscheinung, der bisher offensichtlich zu wenig Bedeutung beigemessen worden ist. Offenbar ist dies eine
Folge der kärgliahen Leben~gr~undlage:
je weniger (pflanzliche oder tierische)
Nahrungsstoffe zur Verfügung stehen, umso mehr kommen vagierende,
schnell laufende Formen zur Ausbildung unter einem deutlichen Zurücktreten
der kleinen, bzw. sich langsam f~rt~bewegenden
Tiere. Charakteristisch f ü r
derartige Standorte sind die größeren echten Spinnen (Drassiden und Lycosiden) und einzelne Arten von Kleinspinnen (,,SchuttspinnenW,,die dann sehr
hohe Ahndanzgrade erreichen können), sowie Opilioniden, Milben, Collembolen und auch Käfer erreichen nur geringe Abundanzen.
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die Eigenfarbs der Binnenseeii.
Von 0.C z e p a, Berlin.

Obwohl die Frage nach der Ursache der wahren Wasserfarbe natürlicher
Gewässer sehr alt ist, konnten dennoch erst in den letzten Jahrzehnten zu
ihrer Beantwortung einige wesentliche Fortschritte erzielt werden. Es ist nicht
nur sehr reizvoll, die Erklärungsversuche in ihrer geschichtlichen Entwiaklung
zu verfolgen, sondern auch von großem Wert, die wahre Wasserfarbe auf der
Basis einer allgemein befriedigenden Theorie zu deuten, da sie ein typisches
Kennzeichen der optischen Eigenschaften natürlicher Gewässer ist.
Unter ,,W a h r e r W a s s e r f a r jb e" verstehen wir den Farbehdruck,
den uns das aus dem Wasserinneren zurückgestrahlte Licht von Sonne und
Himmel vermittelt. Wir schalten also den Einfluß der Gtundreflexion sowie
der Reflexion an der Wasseroberfläche von unserer Betrachtung aus. Die
wahre Wasserfarbe eines Sees läßt sich qualitativ am besten ermitteln, wenn
man an einer genügen'd tiefen Stelle durch ein z. T. ins Wasser getauchtes,
innen geschwärztes Rohr blickt.
Die mannigfachen Fanbtöne, die vom satten Blau der tropischen Meere,
der blaugrünen Nordsee, der grünen Ostsee bis zum Gelbgrün und schlie5lich Braun der Binnenseen die Farbskala einnehmen, boten der wissenschaftlichen Erklärung einige Schwierigkeiten, die wir im folgenden so weit erwähnen wollen, als es für unsere zusammenfassende Betrachtung notwendig
erscheint. Die erste bedeutungsvolle Theorie stammt von B U n s e n (1848).
B U n s e n fand, da5 reines Wasser das langwellige Licht stärker absorbiert
als das blaue. Diese Tatsache wurde in der Folgezeit oft bestätigt (besonders
von S p r i n g, 1883); reines Wasser besitzt bei 470 m p ein Minimum der Absorption, in der Durchsicht ist es daher blau. Die tropischen Ozeane, deren
Wasser nahezu die gleichen Absorptionseigenschaften aufweist wie reines
salzfreies Wasser (I), sind nach der Theorie von B U n s e n auch in der Aufsicht tiefblau, weil das langwellige Licht auf kurzem Weg verschluckt wird,
das blaue dagegen tiefer eindringen kann und nach vielfältiger Reflexion an
Suspensionen wieder mehr oder weniger gesättigt durch die Wasseroberfläche
nach au5en tritt. Die abweichenden Farbtöne unserer einheimischen Meere
erklärt die B U n s e n'sche ,,A b s o r p t i o n s t h e o r i e" durch einen grösseren Gehalt an Schwebestofifen, die auch Reflexion des längerwelligen Lichts
verursachen und so den Schwerpunkt des austretenden Lichts mehr nach Grün
verlagern.
Etwa 1860 begründete W i t t s t e i n (2) 'die sog. ,,C h e m i s C h e T h eo r i e". Bei seinen Untersuchungen an bayrischen Seen fand er einen innigen
Zusammenhang zwischen der Fanbe des Wassers und .der Art der darin gelösten Stoffe. Wir wollen gleich den wichtigsten Vertreter der chemischen
Theorie nennen, 0. V. A U f s e s s (3), der den Nachweis erbrachte, da5 z. B.
kohlensaurer Kalk dem Wasser verstärkte Absorptionseigenschaften im Blau
verleiht, ,dieses daher grünlich werden muß; da5 gelöste organische Stoffe
besonders stark die Absorptionseigenschaften im Blau und Grün verstärken,
weshalb das Wasser gelbgrün, schließlich braun wird. Die gelösten Humus~erbind~ungen,
die K a 1 1 e (4) unter dem Namen ,,GelbstoffN zusammenfaßt
und die er auch im Meer nachweisen konnte, haben also ~~fensichtlich
einen
grollen Einflu5 auf die Eigenfarbe des Wassers. 0 . V. A U f s e s s kommt zu

dem Schluß: ,,Es sind einzig und allein Lösungen verschiedener Substanzen,
die, dem Wasser auf irgend einem Wege zugeführt, ihm seine spezifische
Farbe verleihen." Diese extreme Auffassung, insofern unbefriedigend, als sie
die entsprechende Farbe in der Aufsicht nicht erklärt, wurde von S p r i n g (5)
schon 1889 dahin ergänzt, da0 es wieder wie bei B U n s e n ,die feinen Suspensionen sind, die das derart modifizierte Licht an die Oberfläche reflektieren.
Angeregt durch die Untersuchungen T y n d a 11 s über die wellenlängenabhängige Streuung des Lichts in trüben Medien erklärte S o r e t 1869 die
Ursache der blauen Farbe des Wassers (Genfer See) durch die Streuung des
Sonnenlichts an Suspensionen. Diese Theorie (Diffraktionstheorie) ist unbefriedigend, weil sie nach K a 1 I e keineswegs imstande ist, die Abweichungen
der Farbtöne natürlicher Gewässer vom reinen Blau zu erklären. Die Frage,
ob völlig reines Wasser durchgehendes Licht streut, wurde erst vor einigen
Jahrzehnten befriedigend beantwortet. Die thermische Molekularbewegung
bewirkt nämlich im Wasser unregelmäßige Dichteschwanhungen und damit
Schwankungen des Brechungsquotienten; diese optische Diskontinuität von
Volumelement zu Volumelement gibt nach dem R a y 1 e i g h'schen Gesetz zu
einer Opaleszenzstrahlung Anlaß. Die Theorie (Fluktuationstheorie von S m o1 U C h o W s k i-E i n s t e i n (6), ( i ) , liefert eine Streufunktion, die ganz der
R a y 1 e i g h'schen Streuung in der Atmosphäre entspricht; der Streukoeffizient
ist verkehrt proportional der vierten Potenz der Wellenlänge. Das blaue Licht
wird also im Wasser ebenfalls am stä~kstengestreut, gegenüber der Atinosphäre ist die Streuung im Wasser auf gleiches Volumen bezogen für die
Wellenlänge 450 mp 156 mal so groß (nach L a U s C h e r (8)).
Diese kurze Darlegung möge genügen, um den Wunsch nach einer ZUsammenfassenden Theorie berechtigt erscheinen zu lassen. Offensichtlich spielen drei Faktoren bei der Entstehung der Wasserfarbe eine große Rolle: Die
dem reinen Wasser eigene O p a l e s z e n z s t r a h l u n g , weiter die s e l e k t i V e n A b s o r p t i o n s e i g e n s C h a f t e n des natürlichen Wassers, die
durch gelöste Stoffe beträchtlich verändert wenden können und schließlich
die S t r e U U n g bzw. R e f 1 e X i o n des Lichts an Suspensionen.
So lange es sich um reines Wasser handelt, bietet die 1926 von G a n s ( 9 )
und 1947 von L a U s C h e r (8) entwickelte Strahlungstheorie der Hydrosphäre eine geeignete Handhabe, .die Lichtverhältnisse in durchsichtigster Form
darzustellen. Das wesentliche Ergebnis der genannten Theorie besteht darin,
daß das aus dem gesamten Wasserinneren auf die Flächeneinheit in der Oberfläche zurückgelanaende ,,Unterlichtu U proportional ist dem Quotienten aus
Streukoeffizient ßl und Extinktionskoeffizient c l .

Die Formel gilt für energiegleiche Einstrahlung, auf ,den Proportionalitätsfaktor kommt es im folgenden nicht an, weil er nur die Helligkeit der
Farbe (Intensität ,des Lichts) bestimmt, nicht aber den Farbton. Neben U treten alleridings noch Streu1,ichter höherer Ordnung im Wasser auf, jedoch
können wir auch diese hier vernachlässigen, da sie keinen wesentlichen Beitrag
zur Änderung 'des Farbtons liefern. Bei der .Frage nach dem Sättigungsgrad
dürfen sie aber nicht außer acht gelassen wenden. Mit Gl. (1) wird sofort klar,
daß es ohne Streuung kein Unterlicht gäbe, reines Wasser also schwarz wäre.
Aber auch die selektiven Absorptionseigenschaften sin,d für U wesentlich, denn

wäre in allen Wellenbereichen die Absorption null, d. h. Extinktions- und
Streuungskoeffizient identisch, dann würde das Wasser weiß erscheinen. Seine
tiefblaue Farbe wird nach der neuen Theorie voll verständlich; mit ßh nach der
Fluktuatioostheorie (8) und eh nach Messungen von J a m e s (zitiert bei
S a U b e r e K (10)) ergibt sich für reines Wasser bei der Wellenlänge 470 m / L
ein ausgeprägtes Maximum ,des Unterlichts.
Wir stellen uns nun die Frage, ob eine im Prinzip der G1. (1) entsprechende Formel auch die vom Blau abweichenden Farben der Binnenseen erklären kann. Als Unterlage verwenden wir die ausführlichen Messungen von
S a U b e r e r (1 1) in Kärntner Seen, zur allgemeinen Charakterisierung einiger derselben mögen folgende Angaben genügen:
K 1 o p e i n e r S e e. Blau, sehr klares Wasser, in den obersten Schichten ausgesprochen oligotr.oph; meromiktischer See, hohe UV-Durchlässigkeit, Unterlicht-Maximum im Blaugrün (515 m p ) , kalkreiches Wasser, geringer Vegetationseinfluß.
F a a k e r S e e. Blau, kalkreicher WasserzufluD, zeitweise feinste mineralische
Trübung, daher milchiges Aussehen, leuchtend türkisblaue Farbe; verhältnismäßig geringe Gelbstoffproduktion; holomikbischer See, mittlere UV-Durchlässigkeit, Unterlicht-Maximum ibei 520 my.
L e o p o 1'd s t e i n e r S e e. (Steiermark), Leuchtend grüner bis gelbgrüner
See mit großem Schwebstoffgehalt, Unterlicht-Maxi.mum bei 550 mp.
M i 11 s t ä t t e r S e e. Grün, tiefster See Kärntens, kal,karm, meromiktisch,
mittlere UV-Durchlässigkeit, Unterlicht-Maximum bei 550 my.
Abb. i gibt die spektrale Verteilung des Unterlichts knapp unter der
Wasseroberfläcbe wieder in % der eindringenden Strahlung, wie sie von
S a U b e r e r gemessen wufide (die römischen Zahlen beziehen sich auf die
zugehörige Ordinate).

Fig. 1: Spektrale Verteilung des Unterlichtes knapp unter der Wasserober-

fläche (nach Sauberer).

Jeder dieser Intensitätskurven entspricht eine bestimmte Farbe, zu deren
Feststellung wir uns des Farbdreiecks Abb. 2 bedienen. Während ein Licht U
physikalisch durch die Energieverteilung über das sichtbare Spektrum bestimmt ist, ist dagegen die hervorgerufene Farbe eine psychische Gegebenheit,
an der sich *diedrei Merkmale F a r b t o n , S ä t t i g u n g s g r a d und H e l l i g k e i t unterscheiden lassen. Die symbolische Beziehung U + F ist von links
nach rechts nur einideutig, wenn man sulbjektive. Begleiterscheinungen ausschaltet (helladaptiertes, neutral gestimmtes Auge). Die Vieldeutigkeit der
Beziehung von rechts nach links läßt sich nach den Gesetzen der ~Farbenlehre
so weit einschränken, daß jede Farbe durch drei voneinander unabhängige
Größen eindeutig bestimmt ist (2. G r a s s m a n n'sches Gesetz). Mit Hilfe
dreier Eichlichter geiingt es, jede Mischfarbe herzustellen. Auf diese Weise
läat sich jeder Farbe ein Zahlentripel zuordnen, das jedok abhängig ist vOn
der Wahl der Eichlichter. Wir beziehen uns im folgenden auf die in (12) un~d
(13) angegebenen virtuellen IBK-Eichlichter der Internationalen Beleuchtungskommission 1931, die zugehörigen Kennzahlen (Normalreizbeträge) sind
ebenfalls dort zu finden und mit ihrer Hilfe kann aus der spektralen Energieverteilung U h die Farbe gefunden wenden. Nach einem einfachen Rechenverfahren lassen sich für das virtuelle Rot (r), Grün (g) und Blau (b) die
entsprechenden Eichanteile r, g, b, ermitteln und in Prozenten angeben. Die
letzteren werden an den Seiten des Farbdreiecks aufgetragen und liefern einen
Farbpunkt. Jede Mischfarbe liegt innerhalb der vom Spaktrdfarbenzug einge~ch~lossenen
Fläche (Abb. 2) unld Bwar um so näher dem Schwerpunkt !des
Dreiecks (Weißpunkt), je ungesättigter sie ist. Eine Gerade vom Weifipunkt
über den jeweiligen Farbpunkt schneidet den Spektralfarbenzug bei der sog.
farbtongleichen Wellenlänge if.Ober die Helligkeit einer Farbe gibt das
Dreieck keinen Aufschluß, !da es nur einen Schnitt durch den dreidimensionalen Farbkegel darstellt. Die Multiplikation der Energieverteilung UX mit
einer beliebigen Konstanten hat daher keinen Einflul3 auf die Lage des Farbpunktes.
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Abb. 2: Eigenfarben und Farbenzüge der Durchlässigkeit einiger Kärntner

Seen.
Auf diesem Wege wurden die' natürlichen Farben der vier Seen nach
Abb. 1 ermittelt, die Zahlenwerte sind in Tabelle 1 zus~mmengestelltund in

Abb. 2 die zugehörenden Punkte K, F, L, M, eingetragen. Aus ihrer Lage
bzw. ihrer farbtongleichen Wellenlänge ist zu erkennen, da13 die Werte trotz
Tabelle 1:

See

I,

Farbe
.

/ I I 1 1 I
Fore1 SichtNr.
tiefe

g

lf
I
blau
5
496
Klopeiner
24.9
36,O 9
8,3
blau i1 4-5
Faaker
35,6 498
3,5 28,6 35,.
- 33,6 38,9 27,5 555
Leopoldsteiner
grtin I 35.0 39,5 25,5 560
g r ~ n 9-10
Millstätter
5,9
der nicht ganz sicheren Unterlagen im allgemeinen richtig sind. Bei der
Wellenlänge 471 rnp findet sich noch der tiefblaue Farbpunkt des reinen
Wassers.
Der naheliegendste Erklärungsversuch dieser Farben besteht darin, da5
man in G1. (1) die theoretischen Zahlenwerte des Streukoeffizienten weiterhin gelten läßt (Nichtberücksichtigung der Konwntrationsschwankungen des
gelösten Stoffes), für sl jedoch im Sinne der chemischen Theorie die tatsächlichen gemessenen Werte einsetzt. Dies wurde mit völlig negativem Ergebnis
durchgeführt, es ergaben sich in Abb. 2 die Farbpunkte K (th), L (th) und
M (th). Der gelbgrüne Leopolodsteiner See müßte demnach von tieferem Blau
sein als der blaue Klopeiner See. Auffallend ist weiter eine andere Unstimrnigkeit: nach Abb. 1 hat der Millstätter See ein größeres Unterlicht als der
Klopeiner See, nach G1. (I) müßte jedoch sein U wegen der größeren Extinktionskoeffizienten kleiner sein. Die Berücksichtigung der durch die gelösten
Substanzen veränderten Absorptionseigenschaften des reinen Wassers allein
genügt also nicht, die Ursache der wahren Wasserfarbe befriedigend zu erklären.
Wenn wir die Theorie, die schließlich zu GI. (1) führte, für natürliche
Gewässer aufrecht halten wollen, sind wir gezwungen, sie entsprechend zu
emeitern. Wir müssen annehmen, daß außer der durch die statistischen
Dichteschwankungen hervorgerufenen Opaleszenzstrahlung noch Streuung
b m . Reflexion des Lichts an Schwebestoffen mitwirkt oder gar die Hauptrolle spielt. Diese Streuung an trübenden Teilchen wisd mehr oder weniger
farbselektiv sein je nach Größenordnung und Eigenfarbe der Schwebestoffe.
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Tabelle 2:

See
Klopeiner

I

O Im m r

I

1

r

I

O/Olern

m

5

5

33,5

32,4

31,O

Millstätter

'1.2 0 mm r

1 g 1 1 2;1 1 <$
O/O

1

r

37,O

8

1 1 1 1
565

38,4
52,O 564
9,2

29,6

510

b e i ß e s Licht bekommt beim Eindringen ins Wasser infolge der seliktiven Absorption eine Farbe, die sich mit wachsender Tiefe in bestimmter
Weise verändert und gesättigter wird. Erfolgt die Rückstrahlung an Suspensionen ziemlich wellenlängenunabhängig, so kann natürlich nur das Licht reflektiert wefiden, das in der jeweiligen Tiefe vorhanden ist. In Tabelk 2 sind
für einige Seen die Farben des durchgelassenen Lichts berechnet unld in Abb. 2
die zugehörigen ,,Farbenzüge der Durchlässigkeit" eingezeichnet. Sie verlaufen in schwacher Krümmung vom Weißpunkt (energiegleiches SSpaktrum
an der Wasseroberfläche) nach dem Spektralfarbenzug und zeigen sehr anschaulich die unterschiedlichen Extinktionsverhältnisse bei den einzelnen
Seen sowie die Veränderung der Lichtqualität mit wachsender Tiefe. Besonders
deutlich aber wird der Umstand, daß in jedem Falle der Farbenzug der Durchlässigkeit bei 1 ä n g e r e r farbtongleicher Wellenlänge am tatsächlichen
Farbpunkt vorbeiläuft. Das Licht, das also im Wasser U. U. an Schwebestoffen
reflektiert wird, kann, in geeignetem Verhältnis mit dem blauen Opaleszenzlicht gemischt, sehr wohl die wahre Farbe ergeben. Aus Abb. 2 ist auch ersichtlich, daß bei den beiden blauen Seen, dem Klopeiner und dem Faaket See,
das Mischungsverhältnis noch mehr zu gunsten der Opaleszenzstrahlung ausfällt, daß dagegen die beiden grünen Seen schon sehr nahe ihrem Farbenzng
der Durchlässigkeit kommen und daher ihre Farbe weit mehr der Rückstrahlung des Lichts an Suspensionen .verdanken. Dem widerspricht nicht der
Umstand, daß der Faaker See ein besonders im Frühjahr durch mineralische
Teilchen stärker getrübter und dennoch blauer See ist. überlagert sich nämlich dem blauen Opaleszenzlicht weißes Licht, SO ändert dies nicht den Farbton, sondern nur die Sättigung. In der Durchlässigkeit ist der Faaker See im
übrigen zumindest in den ersten 5 Metern blaugrün.
Berücksichtigt man den Einfluß der Schwebestoffe in der Theorie, so
wird das Ergebnis nicht wesentlich geändert; den Streukoeffizienten müssen
wir uns dann zusammengesetzt denken aus ßPX, der Streuung in reinem Wasser und ß" )I= f (X), der Streuung an Suspensionen, die wir vorläufig nicht
näher bestimmen können. GI. (1) erweitert sich dann auf die Form

vorausgesetzt, daß wir in der Ableitung die Annahme der einfachen Streufunktion (8) beibehalten dürfen, was jedoch nur in erster Näherung erlaubt
sein wird. Aber man kommt zu keinem unmöglichen Ergebnis, wenn man zu
einem Extremfall übergeht. Denkt man sich die Reflexion des Lichts an trübenden Teilchen unabhängig von der Wellenlänge, also f(A) =c.ko =C und
die Konstante C so groß, daß daneben ß'h nicht mehr ins Gewicht fällt, so
wird U l/eh. Die zugehörigen Farben für drei Seen sind durch Kreuze in
Abb. 2 gekennzeichnet und mit gestrichenen Buchstaben versehen. Während
beim blauen Klopeiner See die Punkte K und K' ziemlich weit auseinander
liegen, was nach unseren vorangegangenen Betrachtungen voll verständlich
ist, rücken besonders für den Millstätter See M und M' sehr nahe zusammen
und dies bestärkt uns in der Anschauung, daß die beiden grünen Seen ihr
Unterlicht im wesentlichen der Rückstrahlung an Suspensionen verdanken,
die ziemlich wellenlängenunabhängig, vielleicht. im Grün etwas stärker ist.
Unsere qualitativen Feststellungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
In schwebstoffarmen Seen spielt die Opaleszenzstrahlung eine wesentliche
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Rolle. Je stärker jedoch infolge gelöster Stoffe (beso~idersdes ~elbstoffes)
die Extinktion im Blau wird, um so unwirksamer wird die Opaleszenzstrah-lung, und die Streuung bzw. Reflexion an Suspensionen gewinnt immer mehr
an Bedeutung. Die oben erwähnten Diskrepanzen in den Unterlichtintensitäten sind eine Bestätigung dafür, gleichzeitig geben sie die Möglichkeit, auch
quantitativ über die Größenordnung von f (7) Aufschluß zu erlangen. Dazu
.müßten wir jedoch näher auf die Theorie eingehen, was an anderer Stelle geachehen soll. Wir glauben aber jetzt schon annehmen zu dürfen, daß #die
Theorie nach G a n s und L a U s C h e r mit der genannten prinzipiellen Er.weiterung imstande ist, die Farberscheinungen aller natürlicher Gewässer befriedigend erklären zu können. Damit sind auch die drei älteren Theorien in
einer einzigen zusamrnengefaßt.

-Zusammenfassung:
P i e Fortschritte in der Untersuchung der optischen Eigenschaften von
Binnengewässern bringen die Notwendigkeit mit sich, die Theorien über die
Entstehungsursache der wahren Wasserfarbe einer neuerlichen Prüfung zu
unterziehen und den Wirkungsbereich der auftretenden Faktoren so abzu,grenzen, daß das Problem auf der Basis e i n e r Theorie zumindest im Prinzip,gelöst ist. Dieser Versuch wird hier unternommen, das IBK-Farbdreieck
ermöglicht eine sehr anschauliche Darstellung des untersuchten Materials und
mit Hilfe der von G.a n s und L a u s C h e r entwickelten Strahlungstheorie
der Hydrosphäre wird gezeigt, daß diese mit entsprechender Erweiterung auf
die Streu- bzw. Raflexionseigenschaften von Supensionen imstande ist, die
mannigfachen Variationen in der Eigenfarbe der Binnenseen befriedigend zu
erklhen.
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klirna und Leben im östli&en Hohen Atlas;
Von Erwin B e i e r . Baden bei Wien.
1. Lage der Beobachtungsstation.
Im Sommer 1951 konnte eine von mir geleitete sechsköpfige geographische Arbeitsgemeinschaft im Rahmen einer Studienreise in das landeskundlich noch nicht bearbeitete Stammesgebiet der Ait boii Guemmez (fortan AbG) im östlichen Teil des H o h e n A t 1 a s regelmäßig Temperatur und
rel. Feuchtigkeit beobachten. Unser Hauptlager und damit eine kleine Wetterstation stand vom 22. VII. bis 12. VIII. im Zentrum des AbG-Tales in 1920 m
Seehöhe beim Ort Tabant, ungefähr 90 km südlich Azilal, 15 km (Luftlinie)
NE-lich des M'Gmn-Gipfels, also hart nördlich der Hauptwasserscheide zur
Sahara-Abdachung. Das 4071 m hohe M'Goun-Massiv ist nach dem 150 km
westlich liegenden Dj. Toubkal (4165 m) die zweithöchste Massenerhabung
des Atlas und geographisch noch nicht näher erkundet; in der Literatur finden
wir auch keine Wetterdaten im Gegensatz zum Toubkal, von dem Einzelbcobachtungen vorliegen (4).
Das in Liaskalk eingebettete Tal des AbG-Baches umfaßt ein Rechteck
von ungefähr 101 mal 25 km. Er entspringt in 2200 m Hijhe als Karstquelle mit
2 m3jsek Ergiebigkeit im Hochsommer. Nach 15, km verbreitet sich die Talsohle plötzlich auf über 1 km (unser M r p l a t z ) als Folge eines postglazialen
Bergsturzes, dessen Trümmer das brerte Tal nach weiteren 10 km abriegeln.
Das in E-W-Richtung verlaufende Tal wird von im N 5050 m und im S 3300 m
hohen Gebirgsketten begleitet, die nur je eine Ein~attel~ung
von 2700 m (N)
und 2600 m (S) unterbrechen, und beginnt im E mit steilwandigen Talschlüssen.
während es im W nach dem Bergsturzgelände rechtwinkelig nach N abbiegt.
Das AbG ist somit ein streng abgeschlossenes breites Hochtal.
2. Eigenbeobachtungen.
Die beigegebenen Diagramme veranschaulichen unsere Messungen um 7,
14 und 2 1 Uhr, während 20 Beobachtungstagen in 1920 m Höhe. Das T e m p e r a t U r -Mittel dieser 20 Tage beträgt 24,6O, ein Wert, der im Toubkal im
Juli in 1500 m angetroffen wurde (4). Die Tagesmittel schwankten mischen
21° und 29O.
Unser mittleres Maximum war 31,9O (im Toubkal in gleicher Höhe 29,8O),
das mittlere Minimum 17J0 (Toubkal 16J0). Die Julitemperaturen durften
also gegen E ansteigen. Unsere absoluten Extremwerte betrugen 35O und 13'.
Die Maxima bewegten sich durchwegs zwischen 30° und 35O, während die
Minima größere Schwankungen wischen 13O und 22O aufwiesen. Die Extremwerte wurden meist gegen 5, beziehungsweise 15 Uhr erreicht.
Die täglichen Amplituden ergaben Werte von 12O bis lgO, im Durchschnitt 14O. I n 4071 m Höhe wurde am 29. VII. um 6 Uhr früh 5O und als
Tagesmaximum 17O gemessen. Im allgemeinen fanden wir keine besondere
Beeinflussung der Tagesamplituden durch die Seehöhe, also noch in groaen
Höhen starke Schwankungen.
Die Erwärmung am Vormittag erfolgt sehr rasch, wie es im Diagramm
an einem typisch klaren Tag (26. VII.) zu sehen ist. Die großen Temperaturschwankungen werden durch die große Trockenheit, die klare Luft, Wolkenlosigkeit und die Lage des Beobach~ungsortesauf einem allseitig geschlossenen Talboden begünstigt.

Messungen der Temperaturabnahme mit der Höhe ergaben kein einheitliches Bild, da hiebei #die örtliche Lage eine wesentliche Rolle spielt. Außerdem ist über Nordafrika auch in der freien Atmosphäre im Sommer die Temperaturabhängigkeit von der Höhe gering. Ballonaufstiege ergaben für Marokko als Gradienten im Feber 0,61° und im Juli 0,34O, also umgekehrt wie
in Europa. Immerhin ergaben unsere Vergleichsmessungen .ungefähr 0,50/100 m
dort, wo die höhere Messung auf einem freien Bergrücken oder Gipfel erfolgte; in abgeschlossenen Talkesseln stieg der Gradient örtlich sogar bis zu
2°/100 m an. Am Boden eines .bereits südlich d.es Hauptkammes gelegenen
Wadis fanden wir trotz der um 400 m höheren Lage (M'Gonin-Tal) T.-Gleichheit mit dem Hauptlager als typischen Einfluß der Sahara-Orientierung.

Abb. 1: Ergebnisse der Beobachtungen im Juli und August 1951.

Die kleine r e 1. P e U C h t i g k e i t trug wesentlich zur Annehmlichkeit
der physiologischen Wärme bei. Sie betrug im Durchschnitt um 7 Uhr 46%,
um 14 Uhr 21% und um 21 Uhr 39%. Mittags lag sie bei schönem Wetter
meist zwischen 10 und 25%. Die Tagesamplituden hatten einen Durchschnitt
von 27%. Die Trockenheit wicd besonders empfindlich, wenn der ,,cherguiW,
wie am 27. VII., bläst. Er ist ein trocken-heißer Wind aus SE, dem diesen
Charakter nicht nur die saharische Herkun4t gibt, sondern msätzlich ein föhnähnlicher Effekt bei Ukrschreiten der Hauptwasserscheide. An diesem chergui-Tag sank das Hygrometer um 16 Uhr auf 8%. Die geringe Feuchtigkeit
gibt der Luft eine besondere Durchsichtigkeit. Die Lufttrübung stieg aber am
5. und 6. VIII. stark an, so daß der Dunst die Berggipfel kaum mehr sehen
ließ, worauf am 6. und 7. Gewitter niedergingen; die nachfolgenden Tage
herrschte wieder das normale Strahlungswetter wie nach dem Gewitter am
22. VII.

An N i e d e r s C h 1 ä g e n erlebten wir nur kurzfristige Gewitterschauer,
die keine besondere Ergiebigkeit aufwiesen. Sie fielen auch in 4000 m als
Regen; doch berichteten )die Berber, daß manchmal im Sommer die höchsten
Gebirgsteile mit einer weißen Hageldecke nach Gewittern überzogen sind.
Ein Niederschlags-Maximum soll in einer Höhe von etwa 2000-2500 m liegen, wo durchschnittliche Jahresmengen von etwa 700 mm bmbachtet wurden.
Eine besonders vorherrschende Windrichtung konnten wir im AbG nicht
feststellen, da sie auf den Berghöhen meist anders war. Doch war an schönen
Tagen der regelmäßige Berg- und Ta1win.d-Zyklus gut uu beobachten; der
Talwind setzte bereits am späten Vormittag ein.
3. Allgemeines über das Klima.
Diese Eigenbeobachtungen mögen durch einige allgemeine Klimaangaben
nach der Literatur (I), (2), (3), (4) und Aussagen der Berber ergänzt werden. Die bereits angeführte geringere Temperatur-Abnahme mit der Höhe
im Sommer bewirkt, daß das Gebirge in Marokko im Gegensatz m Europa
einen kontinentalen Charakter mit relativ heißen Sommern aufweist, doch
können die höchsten Gebirgsteile vereinzelt auch Temperaburen unter O0 C
zeigen. Wir konnten !das Vorhandensein einer glazialen Vergletscherung im
M'Goun feststellen, die tiefsten Moränen liegen bei 2900 m. Auch heute
noch finden sich in Hohlformen perennierende Schneeflecken. Für den Toubkal werden folgende Mittelwerte angegeben: in 2000 m Höhe im I 4,5O, im
V11 22O, in 4000 m im I -3O, V11 13O mit Amplituden von 16-17O. Im Winter liegt im AbG durchschnittlich 5 Monate (XI-IV) eine Schneedecke, die
sich meist unter 25 cm Dicke hält, wobei es empfindlich kalt sein kann. So
zeigte in Tirnhadit bei Azrou (2000 m, mittl. Atlas) das Thermometer einmal -2Z0! Im allgemeinen liegen die mittl. Minima inmWinter über 1500 m
unter OO. Timhadit zählt jährlich 115-130 Frosttage. Im oberen AbG-Tal gedeihen wegen der Mai-Nachtfröste keine Nußbäume, wohl aber spenden
solche im unteren Talabschnitt mit ihren mehrhundertjährigen Kronen im
Bereich der künstlichen Bewässerung herrlichen Schatten in den Dörfern.
Der erste Schnee kann im AbG schon im September fallen. Die Tagesarnplituden sind im Winter schwächer (11°) als im Sommer (lSO), Taler verstärken die Amplitude.
Die Feuchtigkeit weist 2 Maxima (zu den 2 Regenzeiten) auf: III/IV
und XI/XII; die Trockenzeit ist im Sommer und eine kleinere im Winter.
Der Einflui3 der Höhe autf die r. F. ist gering, der Taupunkt sinkt um
0,5O/10 m.
Die Sonnenscheindauer 'ist im Winter vormittags geringer als nachmittags, im Sommer umgekehrt, da im Winter die .nächtliche Kondensation
nur langsam durch die Sonne gelöst werden kann und im Sommer nachmittags
Wolkenbildung auftritt. Das Insolations-Maximum ist um 15 Uhr. Die Anderung der mittleren Intensität der Sonnenstrahlung mit der Höhe ist im
Atlas geringer als in Europa. Wir konnten in den höchsten Regionen Streifenund Polygonalböden, also subpolare Erscheinungen, feststellen, da *derBoden
hier das ganze Jahr über feucht bleiabt und häufig Frost eintritt.

4. Das Leben.
Das Klima mit seinen langen Trockenzeiten und großen Temperaturschwankungen läßt die Berge in einem Schuttmeer versinken, das, obendrein

aus Kalk bestehend, einer Vegetation nur karge Grundlagen bietet. Im AbG
finden wir größere Baumbestände nur auf den Hängen des obersten Talabschnittes, doch sind sie so schütter (höchstens 3 Bäume mf 100 m", daß wir
nur eine obere Baumgrenze angeben können, welche bei ungefähr 2800 m
liegt. Wir trafen im Bergsturzgelände vereinzelt Kiefern, ansonst fast ausschließlich Wacholderbäume an, deren Früchte die Beiiber als Gewürz für den
Hammelbraten verwenden und deren Holz, besonders als Holzkohle, ein heiß
begehrtes Brennmaterial abgibt; Raubbau hat sicherlich viel zur Lichtung der
ohnedies schütteren Bestände geführt, in denen wir auch vereinzelt Steineichen antrafen. Im Bergsturzgelände finden sich P a 1 m i t o s (Zwergpalmen), sonst sind die Hänge mit schütteren Grasbüscheln, die die 'Grundlage
für die Schaf- und Ziegenherden bilden, bestanden. über der Baumgrenze
wächst auf den Geröllhalden eine Polsterflora bis ungefähr 3700 m und darüber winzige alpine Blütenpflanzen in der Schuttwüste.
Der Tierwelt fehlen Großformen mit Ausnahme einer großen Zahl von
Störchen, die auf den Häusern nisten und die Felder bevölkern. Neben Massen
von Fliegen und Heuschrecken trafen wir vereinzelt auf Skorpione und
Geckos; im Bach tummeln sich Forellen, am Uferrand fette Kröten.
Die natürliche Feuchtigkeit wäre aber nicht ausreichend, um die hohe
Bevölkerungsdichte im AbG au ermöglichen. Die drei Teilstämme Ait Hakem, Ait Miahya imd Ait Ouriat des Ait bou Guemmez-Stammes umfassen
5026 Köpfe, was eine Dichte von fast 300 auf 1 kmP kultivierten Talbodens
ergibt. Nur eine intensive künstliche Bewässerung des an sich ergiebigen
ehemaiigen Stmseebodens schafft genügend Lebensgrundlagen für so viele
Menschen. Es ist ein überwältigender Anblick, inmitten des öden Hochgebirges eine ausgedehnte grüne Kulturoase anzutreffen. Der AbG-]Bach wird
bald nach seiner Quelle in große Bewässerungskanäle (targas) abgeleitet, von
denen aus dann ein Gewirr von kleinen Seitenkanälen (segias) den ganzen
Talboden spinnennetzartig überzieht und damit jedem Feld Wasser nuführt.
Das kostibare Naß wird nach einer streng geregelten Ordnung (tuala) auf die
einzelnen Feldbesitzer verteilt, so daß jeder Acker zweimal täglich künstlich
überflutet wird. Von uns durchgeführte Flurkartiemngen zeigen vollkommen
unregelmäflige Flurfomen.
Feuchtigkeit und intensive Sonnenstrahlung ermöglichen die Einbringung
von 3 Ernten im Jahr, obwohl nur ein primitiver hölzerner Hakenpflug verwendet wird. Eine feststehende Ftuchtfolge gibt es nicht. Meist wird im
Spätherbst Gerste als Winterfrucht gebaut. Nach ihrer Ernte im Mai wird
Mais oder Hirse gesät, diese im August geschnitten und hierauf noch als Nachfrucht -Rüben, Karotten oder Kartoffel angebaut, (die knapp vor der endgültigen Schneedecke Anfang Dezember geerntet werden. Von Zeit zu Zeit
wird eine Brache eingeschaltet. Manchmal wird die Gerste auch schon im
April dem Vieh grün gegeben, um Zeit für den Anlbau von Sommergerste zu
gewinnen. An Stelle von Gerste kann auch Weizen treten. Diese Angaben gewannen wir aus Gesprächen mit den Berbern. Beete bei den Häusern liefern
Zwiebel und sonstiges Gemüse; an einer Stelle trafen wir sogar wilden Wein
an. Die Düngung erfolgt nur selten direkt durch auf den Brachen weidendes
Vieh (Kühe, Schafe, Ziegen, Esel, Maultiere, Reitpferde); meist wird der
Mist, wobei Hühnermist am begehrtesten ist, mehrmals im Jahr in Körben auf
die Felder getragen. Ein Fahrzeug ist den Leuten unbekannt, obwohl der
breite Talboden ein solches ohne weiteres gestatten würde.

Das Getreide wird auf gestampften Tennen von den Haustieren ausgetrampelt und schließlich bei günstigem Wind geworfelt. Das Mahlen erfolgt
mit der Hand oder in eigenen vom Bach betriebenen kleinen Mühl-Gebäuden.
Die Nahrung ist einfach; Hammelfleisch gibt es nur selten. Schweine
züchten die Berber als Mohammedaner nicht, obwohl ihr Glaube nur formal
ist und sie mehr an Berggeister glauben. Hauptsächlich wird stark gesüßter
Pfefferminztee, ein ausgezeichnetes Mittel gegen Durst, getrunken und dazu
Fladenbrot, zuweilen ,mit ranziger Butter, verzehrt; auch Kuskus (ein Griesbrei) wird häufig gegessen. Die starke Frostgefahr läßt einen Obstbau nicht
zu, lediglich vereinzelte Feigenbäume trafen wir an und vor allem die schon
erwähnten Nußbäume, doch richten Nachtfröste immer wieder Schntden an.
Knappes Essen und das harte Klima schufen ein kerngesundes Volk, bei dem
man nur sehnige Gestalten ohne Fettansatz antrifft; kränkliche Kinder unterliegen der harten, vor allem klimatischen Auslese.
Die Siedlungen liegen an Quellen, immer möglichst am Talrand, um kein
Stück fruchtbaren Talbodens m verlieren. Sie sinad fast durchwegs auf der
Nordseite angelegt, also sonnseitig, um die Schneelast auf den flachen Knüppeldächern rasch abschmelzen zu lassen und damit das Sickerwasser und die
Gefahr des Eindrückens zu vermindern. Die früheren kriegerischen Zeiten
8 m hohen
ließen keine Einzelgehöfte, sondern nur Dörfer entstehen. Die b i ~
Häuser bestehen aus Stampflehm un8dhaben in den Wänden schmale Schlitze.
Sie dienten früher als Schießscharten und auch heute noch iun Sommer m r
Kühkng des Hausinneren. Im Winter werden sie verstopft und die Fensterhöhlen mit Brettern verschlossen, doch ist es auch dann reichlich kalt, da nur
wenig Brennmaterial durch die Holzarmut zur Verfügung steht.
Das M'Goun-Tal südlich der Wasserscheide hat im Oberlauf keine
Dauersiedlungen. Im Sommer kommen dem Wasser nachziehende Hirten aus
der Sahara, die Ait Atta, mit ihren Herden und beziehen dann Höhlen Jm
lockeren Konglomeratgestein oder Zelte. Die AbG-Bauern senden im Sommer
ihre Hirten mit den Herden auf die Hochweiden (azibs), die sich bis auf die
höchsten Gipfel erstrecken. Hier rupfen die Schafe und Ziegen das spärliche,
trockene Gras. Der größte Teil der Bevölkerung bleibt aber in den Dörfern.
Die benachbarten Ait Abbes hingegen sind ein richtiges Transhumance-Volk,
das seine Wohnstätten im Sommer und- Winter regelmäi3ig vertauscht Die
AbG sind der letzte nach Westen vongeschobene Keil der seßhaften Masmuda-Berber.
Die Lebensmittelversorgung ist hier ganz ausschlaggebend vom Klima sbhängig, da eine größere Einfuhr von außen durch die strenge Abgeschlmsenheit nicht in frage kommt. Der Bach ist buchstäblich die Lebensader des Volkes, sein auch nur zeitweiliges Versiegen würde die wunderbare Oase ilm
Hochgebirge vernichten. Zu große Trockenheit führt zur Einschränkung der
Bewässerung und damit Vermindemng der Ernteerträge; aber auch zu heftige
Niederschläge können die Kanäle zerstören und eine Pause in der künstlichen Bewässerung erzwingen. Ein m früher oder langer Winter zwingt zur
Schlachtung der Schade und Ziegen, wenn sie nicht die Möglichkeit haben,
ihr Futter auf den Hochweiden zu suchen. So ist der ganze Lebenslauf der
AbG streng klimatisch ausgerichtet und bedingt.

-
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aber das Klima in den Wiener Straßenbahnwagen.
Von Inge D i r m h i r n .
Der arbeitende Mensch ist nicht nur den klimatischen Umweltsbedingungen im Freien und in der Wohnung, im Büroraum oder an seiner Arbeitsstätte ausgesetzt, er verbringt in vielen Fallen eine gewisse Zeit auf den
Verkehrsmitteln zur und von der Arbeitsstätte, so beson'ders in der Straßenbahn. Es fragt sich nun, welchen k l i m a t i s c l h e n U m w e l t s b e d i n g U n g e n der Mensch hiebei ausgesetzt ist.
Dank der Beistellung von zwei Fahrausweisen durch die Direktion der
W i e n e r V e r k e h r s b e t r i e b e konnten im Februar und August 1952
Messungen in den Wiener Straßenbahnwagen durchgeführt werden. Hieraus
1ä13t sich folgender überblick gewinnen:
Die beiden Klimaelemente, deren Veränderung in entscheidendem Maße
in den Straßenbahnwagen fühlbar werden können, sind T e m p e r a t U r und
A b k ü h l u n g s g r ö ß e . Aus diesemGrundwurdeneben einigen F e u c h t e stichproben vor allem auf die Messung dieser beiden Klimagrößen Wert gelegt.
Temperaturen:
Die Temperaturen in den Wagen werden von folgenden ,Faktoren beeinflußt?
1. Lufttemperatur im Freien;
2. Wirkung der Wagenheizung;
3. Strahlungswirkungen;
4. Windverhältnisse (Ventilation, Lufterneuerung);
5. von den Fahrgästen produzierte Wärme.
Im W i n t e r fiel der Untersuchungszeitraum auf eine Periode mit leicht
übernormalen Lufttemperaturen; die Tagesmittel schwankten zwischen -2,3O
und 4,0°C, die Minima lagen durchwegs unter dem Gefrierpunkt. Die Heizung
der Triebwagen und neuen Beiwagen war beinahe immer eingeschaltet. Die
Ergebnisse gelten praktisch für trübe Tage, da in der erwähnten Meßperio'de
meist stark bewölkter oder bedeckter Himmel beobachtet wurde. Die Wir-

kung der Anzahl der Fahrgäste auf die Temperatur im Wagen konnte einigermaßen erfaßt werden.
Die S o m m e r messungen fielen hauptsächlich in die Hitzeperiode Ende
August 1952. Die Mitteltemperaturen der Meßtage lagen im Durohschnitt bei
25OC, die Maxima größtenteils über 3o0C. Die Tage waren heiter bis wolkenlos, sodaß auch die Wirkung der Sonnenbestrahlung auf die Wagentemperatur
untersucht werden konnte. Waren die Temperaturen im Freien abnormal hoch
wurden auch in den Wagen abnorme Bedingungen vorgefunden. Von besonderer Wichtigkeit für die Innentemperatur erwies sich eine ausreichende
Ventilation, worauf bei der Besprechung der Abkiihlungsgröße noch zurückzukommen ist.
Der größte Einfluß auf die Temperatur im Wagen rührt begreiflicherweise von der Höhe der A U ß e n t e m p e r a t U r her. Bekanntlich friert
man im Winter in ungeheizten Wagen und man schwitzt in den sommerlichen Hitzeperioden. Dabei tragen aber die anderen vier erwähnten Faktoren, je nach der Jahreszeit verschieden, zur Milderung der extremen Außenverhältnisse bei.
Es erwies sich als aufschlußreicher, anstatt der Temperatur im Wageninnern, die U b e r t e m p e r a t U r gegenüber dem Freiland zu untersuchen.
Hiebei zeigte es sich, daß diese TemperaturcJfferenz umso größer wind, je
niedriger, umso geringer, je höher die Außentemperatur ist. Die geringsten
Differenzen findet man daher im Sommer um Mittag und am frühen Naohmittag, wenn die Lufttemperatur ihr Maximum erreicht, die größten im Winter am frühen Morgen. Folgende Mittelwerte wurden für die beiden Versuchsperioden gewonnen:

Winter:
Wagentype :
Übertemperatur:

Z

B X N M A k 6 m d 2 y
U
a,p
10,3 7,9 7,O 6,8 6,5 5,4 8,6 5,5 R,4 5,4 4,l 2,g°C

Sommer:
Z
Wagentype :
y dz ks X B , b n m U
Übertemperatur: 2,6 2,2 2,l 1,6 1,6 1,6 1,6 0,6 0,3@C
Hiebei wurde nach Wagentypen unterschieden. Alle älteren Triebwagentypen wurden unter dem Sammelsymbol ,,X" zusammengefaßt. 2-Wagen sind
Triebwagen amerikanischer Herkunft, die auf der Linie 31 verkehren. Die
Type B ist der Triebwagen, b und k sind die Beiwagen der neuen Ringserie,
A die Triebwagen auf der Strecke Mariahilferstraße (,,HeidelbergerU). Mit
M sind die sohweren Triebwagen z. B. der Linie D und 36 bezei~h~net,
mit m
die Beiwagen derselben Züge. N bedeutet Triebwagen und n Beiwagen der
Stadtbahn. U verkehrt auf der Linie 71 (Beiwagen), dz sind Beiwagen mit
halboffener, a und p mit offener Plattform.
Die Temperaturunterschiede in den einzelnen Wagentypen im W i n t e r
sind manchmal beachtlich. Die wärmsten Wagen sind die amerikanischen der
Reihe 2.Bei den neuen Ringwagen wurden gelegentlich große Schwankungen
der Temperatur festgestellt. So stieg einmal die' Temperatur auf der Strecke
vom Rathaus bis zur Bellariastraße (etwa 500 m) bei mäßiger Frequenz um
g°C an, als bei der dazwischenliegenden Haltestelle beim Parlament die Türen
geschlossen geblieben waren. Durch die gleichzeitig geöffnete Vorder- und
Hintertür wird bei dieser Wagentype sehr rasch praktisch die gesamte Luft im
Wagen erneuert. Nach dem Schließen der Tür erfolgt, auch durch die etwas

autgeiheizten Wände begünstigt, wieder eine rasche Erwärmung. TemperatiifSchwankungen vom Ausmaß der in den neuen Ringwagen gemessenen, konnten bei keiner anderen Type festgestellt werden. Die geringsten übertemperaturen in den Triebwagen wurden in der ,,HeidelbergerV-Type (A) gefunden. Hier ist die Durchlüftung bei offenen Türen noch intensiver, doch war,
zumindest in den untersuchten Fällen, eine geringe Aufheiwng der erneuerten Luft zu beobachten. Auf bergigen Strecken kommen in -den Triebwagen
meist' (auch bei geringer Fahrgastanzahl) große übertemperaturen vor.
.
Die erwähnte gute Durchlüftung der Ring- ud Heidelberger-Wagen
kjetet Vor- und Nachteile. Es entsteht eine stärkere Belastung des menschlichen Wärmeregulationssystems, was kränklichen Leuten ev. mitunter nicht
bekömmlich sein könnte, andererseits ist die Luft im Wageninneren aber
reiner als in den übrigen Typen.
Bei der Erwärmung der Luft in den Wagen bildet der Mensch selbst
eine nicht zu vernachlässigende Wärmequelle. Die erreiohte Übertemperatur
zeigt daher auch eine Aibhängigkeit von der Anzahl der Fahrgäste. Die folgende Zusammenstellumg liefert Mittelwerte für die winterliche Meßperiode.
Type leer haltbesetzt vollbesetzt
besetzt
überiüllt
und einige Personen stehen
oberB
63
675
777
875
10,5 O C
temperatur
X
3,5
670
7,7
8,5
12,7 O C
In den Wagen der Sammelgruppe X steigt im Mittel der Temperaturunterschied vom leeren bis zum überfüllten Wagen auf mehr als das dreifache an. In den Ringwagen ist dieser Effekt geringer, was wieder auf die
bessere periodisohe Durchlüftung an den Stationen zurückzuführen ist.
Im Innern der geheizten Triebwagen ist oft eine starke vertikale Temperaturschicht.ung vorhanden. Am Boden ist es fast immer um 1°C kalter.
Gelegentlich wurden sogar folgende Schichtungen vorgefunden:
O0C
am Boden
076 m hoch 6,0 C
177m ,
8,5OC
Die Temperaturen auf den Plattformen wurden ebenfalls verschiedentlich
gemessen. Hier fallen begreiflicherweise die Reihen A, B und Z heraus, da
dort auf den Plattformen, der fehlenden Zwischentür wegen, fast die gleichen
Temperaturen wie im Wageninnern herrschen. Dies gilt auch für die neuen
Beiwagen der Type k , und b. Am höchsten liegen sonst die Werte für die
meist geschlossen gehaltenen Stadtbahnwagen, welche übertemperaturen von
4,1°C aufweisen. Sonst schwanken die übertemperaturen bei den Triebwagen
zwischen 2,4 und 3,2OC. Bei Überfüllung treten selbst bei den großtürigen
Motorwagen M auf den Plattformen Übertemperaturen von mehr als 4OC auf.
Somit wirkt sich die Frequenz auch auf die Temperatur der Plattformen aus.
Von den älteren Beiwagen sind die Plattformen bei der Sammelgruppe y und
m 2,7 bis 3,6OC wärmer als die Luft im Freien. Bei den U- und dz-Reihen beträgt die Ubertemperatur nur 1,8 bis 2,O0C, und bei den offenen Plattformen
(a und p) nur mehr rund 1°C.

Sommer:
I m Sommer lohnte es sich kaum, eine feinere Differenzierung zwischen
'den einzelnen Wagentypen bezüglich der Temperatur zu unternehmen, da die

dnierschiede
der ~ u ß e n l u f tnur gering und in ,den einzelnen Typen
nicht viel voneinander verschieden waren.
Allerdings ist zu beachten, daß bei geschlossenen großen Fensterflächen
immer der sog. ,,Glashauseffekt" auftritt, der eine Temperaturerhöhung bedingt. Dies sieht man, wenn man einen Vergleich der Temperaturen in den
einzelnen Wagentypen am 13. August 1952, einem besonderen heißen Tag,
um die Mittagszeit durchfü.hrt:
X
B,b
z
Type
tfbertemperatur
0,5
1,o
0,O O C
Hier scheinen die neuen Ringwagen etwas ungünstiger auf.

Die Abkühlungsgröße.
Die Lufttemperatur ist jedoch für das Kalte- und Wärme e m p f i n d e n
des Menschen nicht allein maßgebend. Andere Faktoren, wie Strahlung und
Luftbewegung sind daran beteiligt. Zu einer Aussage über das Mai3 der Behaglichkeit ist daher die Kenntnis der A b k ü h l U n g s g r ö ß e unerläßlich.
Die Messungen, die mit einem Katathermometer ausgeführt wurden, geben
an, wieviel mcal an Wärme ein physkalisch definierter Körper pro cm2 und
sec an die Umgebung abgibt.
Während der W i n t e r m e s s u n g e n wurde irh Freien eine mittlere
Abkühlung von 25,7 mcal/cmz sec gemessen. Die Mittelwerte in den Straßenbahnwagen waren die folgenden:
A
ks
n
m
y
p,a
Type X B Z
Abkühlung 9,l 9,4 9,9 10,l 10,l 11,6 11,7 11,9 12,s mcal/cm2sec.
und auf den Plattformen:
Type N
X
M
n
y
m
d 2 p,a
Abkühlung 14,O 14,2 16,2 13,O 14,l 16,4 17,6 22,O mcal/cm2 sec.
Im Innern der Triebwagen werden nur geringe Unterschiede zwischen
den verschiedenen Typen gefunden (1 mcal!cmP sec). Auf den Plattformen
dagegen sind bemerkenswerte Differenzen zu beobachten. Abgesehen .von den
Wagen der Typen A, B, und 2, die auch auf den Platbformen dieselbe geringe
Abkühlung wie in den Wagen aufweisen, hat noch die Stadtbahn eine wsgezeichnete Stellung. Die Lufttemperaturen waren dabei in den meisten Fällen
relativ niedrig, 'doch war durch die geschlossenen Türen eine wesentlich grössere Luftruhe vorhanden, die die Wärmeabgabe herabsetzte. Von den Triebwagentypen fallt die große Abkühlung der M-Plattformen auf. Hiefür sind
die relativ großen Türöffnungen verantwortlich zu machen.
Im Innern der Beiwagen ist allgemein eine größere Wärmeabgabe zu erwarten als in den Triebwagen. Beachtlich ist der hohe Wert in den Wagen
mit offener Plattlform. Das bedeutet, daß durch die geschlossene Plattform
auch für das Wageninnere ein Wärmeschutz vorhanden ist. Auf den Plattformen selbst werden begreiflicherweise hohe Abkühlungsintensitäten erreicht.
Im S o m m e r, bes. in Hitzeperioden, ist der Körper bestrebt, möglichst
viel Wärme abzugeben. Die Temperaturunterschiede in den einzelnen Wagentypen sind, wie oben ausgeführt, gering. Eine Differenz in der Abkühlung
wird also hauptsächlich durch verschiedene Ventilation un'd Bestrahlung auftreten. Wie oben erwähnt trägt die Strahlung, neben der direkten Warme.+
.

<bertragFng, auch zur Temperaturerhöhung bei. Die direkte ~ e s t r a h l u nkann
~
'wie es bereits geschehen ist, durch Vorhänge auf den besonders ausgesetzten
Linien abgehalten werden. Hauptsächlich durch Unterschiede in der Ventilation traten im August 1952 folgende Abkühlungsintensitäten in den wichtigsten Wagentypen auf (am frühen Nachmittag):
Type X,
Abktihlung

Y, d
Z
b
B
38
28
2,O
1,3 cal/cm2 sec.
Hier zeigt sich also ein erheblicher Unterschied, der zu den gelegentlichen
Äußerungen über die 'besonders hohen ,,Temperaturenw in den neuen Wagen
Anlaß gegeben haben dürfte. In Wirklichkeit ist jedoch eine gröi3ere Abkühlungswirkung vorhanden, da bei Temperaturen, wie sie zur Zeit der Messungen erreicht wurden, der Mensch schon außerhalb der Straßenbahnwagen
zu schwitzen beginnt, während unsere Messungen mit einem trockenen Katathermometer ausgeführt wurden. Die Verdunstung der feuchten Haut bewirkt
eine beträchtliche Erhöhung der Abkühlung.
'Die Wagen älterer Typen haben bei offenen Fenstern und Türen wählend der Fahrt eine lebhafte Zirkulation im Wageninneren. Die amerikanischen Z-Wagen sind zwar weniger gut durchlüftet, doch sind die Fensteröffnungen in der Höhe des Kopfes und Oberkörpers des sitzenden Fahrgastes, so
daf3 das Gefühl angenehmer Abkühlung während der Fahrt entsteht. In den
neuen B-Wagen dagegen ist v o r dem zu öffnenden Mittelfenster eine nur
geringe Bewegung dmer Luft während der Fahrt vorhanden, auch an den
Stationen, wenn die Türen getiffnet sind, ist an heißen Sommertagen die
natürliche Luftbewegung nur gering. (Auch hinter dem Mittdfenster und an
diesem wird nicht derselbe Eindruck angenehmer Abkühlung während der
Fahrt erweckt, wie in Wagen mit ganz offenen Fenstern, weil die Luft oberhalb des sitzenden Fahrgastes in den Wagen gelangt.)
Einige F e U C h t e s t i C h p a o b e n im Sommer ergaben im Wageninabeh: 'me
B
X
6
Y
n
m
67
73
76
42
50
53
relative Feuchte
932
990
397
6,')
48
übertemperatur
12,O
Im allgemeinen ist die relative Feuchte von der Ubertemperatur irn Wagen abhängig. Je höher die Ubertemperatur über die Außenluft, desto geringer
ist die rel. Feuchte, wie aus den Beobachtungen gut zu sehen ist. Die noch
bestehenden Abweichungen wurden durch verschieden nassen Boden bewirkt,
besonders aber bei Niederschlägen durch die feuchten Kleider der Fahrgäste.
Anschließend geben wir d'er Hoffnung Ausdruck, daß die hier angeführten Untersuchungen als Grundlage für weitere Verbesserungen der Verkehrsmittel, zum Wohle der Großstadtbevölkerung dienen wetd'en, und danken den zuständigen Stellen für ihr reges Interesse an den hier behandelten
Problemen.

dber das Fruchten ausländischer Bäume in Wieti.
Von Hans S t e i n b a C h, Wien.

Der ausnehmend warme Sommer des Jahres 1952 bewirkte ein auffallend
starkes Fruchten vieler ausländischer, namentlich aus südlichen Gegenden
stammender kultivierter Bäsume, an denen der Wiener Raum sehr reich ist.
a. Temperaturverhältnisse im Sommer 1952 (aus den Mitteilungen der
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik).
J u n i . Die Lufttemperatur war etwa um H bis 1% OC über dem langjiihrigen Durchschnitt; der Temperaturverlauf wies einige markante Höhepunkte zu Anfang, um die Mitte und am Ende des Monates auf. Zwischen
dem 2. und 5., 8. und 10., sowie zwischen ldem 23. und 27. Juni traten merkliche Abkühlungen ein. Die Höchstwerte der Temperaturen lagen in der
Niederung zwischen 29 und 31°C, die tiefsten Werte dagegen vielfach bei
S°C, stellenweise sogar noch darunter.
J U 1 i. Der Juli war im ganzen Bundesgebiet zu warm und mit Ausnahme
von Kärnten auch zu trocken. - In der ersten Monatshälfte lagen ,die Tagesmittel der Lufttemperaturen stets über dem Normalwert, zwisahen dem 1. und
5. wurden Höchstwerte des Monates erreicht. Sie lagen in der Niederung
zwischen 32 und 35OC, teils auch dariiber. - Die tiefsten Temperaturen
brachte ein KaltluJteinbruch zum Monatsende.
A u g U s t. In diesem Monat waren die Tagestemperaturen nur an sieben
Tagen unter dem langjährigen Mittel, an den übrigen Tagen aber manahmal ausnehmend hoch über dem langjährigen Mittel (durchschnittlich um
2,4OC), so in den Tagen vom 13. bis zum 16. August um 6,2, 7,5, 7,6 und
5,7F.
b. Wie sich diese Temperaturverhäitnisse bei ausländischen Bäumen auswirkten.
Besonders stark fruchteten auch in diesem Jahre Cercis siliquastrum L.
(Judasbaum) aus dem Mittelmeergebiet und Elaeagnus angustifolia L. (,,ölweide") aus dem Orient; Cercis gehört zu den Leguminosae, Elaeagnus zu
den Elaeagnaceae.
Die Beobachtungen wurden gemeinsam mit Hörerinnen und Hörern
des Pädagogischen Institutes der Stadt Wien (Vorlesungen für Botanik und
Methodik des Naturgeschichtsunterrichtes) gemacht. P o k o r n y s großes
Blätterwerk bringt ausführliche Angaben über ldas Blühen und Fruohten der
Holzgewächse im Wiener Botanischen Garten. Es wird U. a. gezeigt, daß Gleditschia triacanthos in Pokornys Beobachtungsjahren erst am 5. Juni die
ersten Blüten brachte und die ersten reifen Früchte am 20. September. Zur
Fruchtausbildung war eine Wärmesumme von 2332,6$42,2OC erforderlich. I)
(Zum Vergleich: Prunus cerasifera, die Kirschpflaume, blühte bereits am
19. April, fruchtete schon am 13. Juli und benötigte zur Fruchtausbildung
eine Wärmesumme von bloß 1240,8&25,3OC.).
l) Schon im Jahre 1864 versuchte A. P. P o k o r n y (Österreichische H o b
pflanzen, Wien 1864) den Zeitpunkt der Fruchtreife mit den Temperaturverhältnissen in Beziehung zu setzen. Die ,,mittlere Wärmesumme" findet man,
indem man die positiven Tagesmittel der Temperatur vom Anfang des Jahres
bis zur Fruchtreife addiert. Diese Wärmesumme ist eine konstante Größe,
deren wahrscheinlicher Fehler nur ein kleiner Bruchteil des Ganzen ist.

I. ~ k u m eaus

Sldeurapa..
..

Name und F a m i l i e

Heimat

Fruchtstand

Stand der
Bliitenknospen
für 1953

1. Ostrya carpinifolia Scop.
Hopfenbuche, Betulaceae

Südfuß der Alpen

sehr
reichlich

sehr
reichlich

Wild (ganze Wälder
bildend) in Südtirol

reichlich

-

sehr
reichlich

-

2. Castania sativa Mill.
Edelkastanie, Fagaceae

11. Bäume aus Asien.
3. Koelreuteria paniculata
Laxm. Koelreuterie, Sapinl4
Ostasien
daceae
4. Paulownia tomentosa Kocb

Ostasien

Paulownie, Scrophulariaceae

wechselnd.
von 0 bis
sehr reichlich

sehr
reichlich

l8

sehr reich-

5. Ginkgo biloba L. Ginkgobaum-, Ginkgoceae

5 lich (Samen-

Ostasien

-

stand)

U. Japan. (In
6. Sophora japoniw L. Japs- China
Norddeutschland 45
nischer Schnurbaum,
nicht mehr winterLeguminosae
hart.)
7. Pterocarya fraxinifolia
Armenien und
Spach. Flügelnußbaum.
Westpersien
Juglandaceae

sehr
reichlich

-

sehr '
reichlich

-

111. Bäume aus Amerika.

I

8. Liriodendron tulipifera L.
Tolpenbaum, Magnoliaceae Alleghaniesgebirge

9. Magnolta acuminata L.
Magnolie, Magnoliaceae

I

Nordamerika

10. Catalpa bignonioides Walt.
Trompetenbaum. Bignoni- Illinois bis Florida
aceae

11. ~ledi'tschiatriacanthos L.
Gleditschie Leguminosae

Östliches
Nordamerika

1 1

reichlich

3

mittel

(

1

I 1

lsl

reic"2ch
re::sch

I

1

I

-

Anmerkungen.
1. Ostrya hat zers,tückeltes Verbreitungsareal in Steiermark und Kärnten,
woraus geschlossen wkd, daß die illyrische Flora früher am Ostrand der
Alpen weit nach Norden reichte.
2. Castania hat in unseren Gegenden in manchen Jahren wohl viel Früchte,
diese sind aber meist nur dünn und mit wenig Endosperm versehen. 2).
O) Abbildungen der hier besprochenen ausländischen Bäume z. B. In S t e i nb a c h: Naturgeschichte (Castania in 11. Teil, S. bei 16; Koelreuteria, 11. TeiL,
S. 14 und 22; Ginkgobaum, 11. Teil, S. 101 und 2%; Saphora, I. Teil, S. 107 und
11. Teil, S. 22; Catalpa, 11. Teil, S. 22; Gleditschie, 11. Teil, S. 22).

3. Koeheuteria hat ausnehmend grol3es Lichtbeddrfnis. Die am h n d e von
Anlagen stehenden Bäume neigen sich schon von Jugend an auffallend nach
außen, die Stämme Irrürnmen sich sehr stark.
4. Die Paulownien haben meist gleichmäßig ausgebildete Kronen. Der
Baum hat daher zum Unterschied von anderen ausländischen Bäumen (SODhora!) auch meist gleichmäßig verteilten Fruchtbestand. In früheren ~ a h & n
fanden sich im Spätherbst neben den rispigen Fruchtständen auf den gleichen
Zweigen auch ~egelmäßigdie rispigen Knospenstände, die für die Blüten des
kommenden Jahres bestimmt waren; infolge des außerordentlich reichen
Fruchtens im heurigen Jahr war an manchen Bäumen für die Entwicklung der
Blütenknospen kein Platz.
5. Der Ginkgoba.um ist zweihäusig, es wurden natürlich nur die weiblichen
Exemdare b.mbachtet. Die kugel.i~enSamen. die Fleischfrüchten ähnlich sehen, halten auch starken winden stand und fallen gewöhnlich schon vor Winterbeginn nach und nach vom Baum.
6. Sophora. Der Furchtbehang bleibt gewöhlich bis zum F,rühling des
kommenden Jahres. Die saftigen, grünen ,,Gliederhülsen" dienen dann besonders den Seidenschwänzen zur Nahrung, die oft in Scharen aiis nördlichen
Ländern (meist Ende Februar oder auch im März) zu uns kommen.
8. Liriodendron. Die einseitig mit langen Flügeln versehenen Balgfrüchte
sind zu großen, zapfenartigen Fruchtständen vereinigt, die bald abblättern, d.
h., ziemlich rasch die Balgfrüchte verlieren.
9. Magnolja. Die Magnolien fruchten verhältnismäßig selten bei uns. Aus
den zapfenartigen Fruchtständen hängen die roten Samen heraus. Die amerikanischen Magnolienarten bedürfen zum Unterschied ~79nihren asiatischen Verwandten bei uns im Winter kaum des Schutzes.
10. Der Catalpabawn wird wegen der langen, dünnen Früchte von den
Wienern ,,Virginierbaum" genannt.
11. Gleditschie. Die sehr großen, flachen, rotbraunen Hülsen, hängen nor-malerweise bis tief in den Winter hinein an den Bäumen; heuer wurden sie
durch den großen Sturm anfangs November (Böen bis zu 120 km Stundengeschwindigkeit) zum größten Teile von den Bäumen gerissen.

Notizen über die Temperatur
der Bodenoberflä&e in Afghanistan
Von H. F. N e u b a u e r , Java.
Die im folgenden mitgeteilten beobachtungen sind eine Auswahl von
über 800 teils serienmäßigen Messungen an Kulturböden, teils gelegentlichen
Beabachtungen auf Exkursionen aus dem Sommer 1951. Ihre Veröffentlichung
erscheint deshalb für geboten, obwohl Beobachtungen aus ähnlichen, ariden
Ge.bieten ein ganz ähnliches Resultat liefern würden, weil Temperaturbeobachtungen an Böden in Afghanistan bisher überhaupt noch nicht veröffentlicht worden sind. Die Auswahl erfolgt,e so, daß Stichproben aus verschiedenen Jahreszeiten wiedergegeben wer.den.
In den Tabellen bedseutet jeweils (falls nicht ausdrücklich anders vermerkt) die erste von je drei Kolonnen (F.) das Ergebnis der Temperaturmessung in OC am Morgen, die zwischen 07,OO bis 08,30 Uhr stattfand, die
zweite Kolonne die Mittagsmessung (M.) zwischen 12.00 bis 13.30 Uhr und
die dritte die Abendmessung (A.) zwischen 16.30 bis 18.00 Uhr.
Da diese Beobachtungen neben vielen anderen Aufgaben ausgeführt
werden mußten, konnte die Zeit nicht immer genau eingehalten werden.

~ a Thermometer
s
wurde'in ein mit einem ~ o l z s t a i r v o r ~ e s t o c k n ¿och
es
eingeführt und die Erde oberflächlich angedrückt, sodai3 sich die Thermometerkugel bei Beobachtungen der Temperatur an der ,,Oberflächew etwa
1% cm tief im Boden befand, bei Messungen in 20 cm Tiefe in der besagten
Tiefe, was durch eine Marke am Einstichstab leicht zu überprüfen war. Messungen in anderen Tiefen werden hier nicht mitgeteilt. - Die Ablesung erfolgte, am Boden liegend, möglichst .schnell nach dem Herausziehen und
wurde zur Sicherheit mehrmals wiederholt. - Leider .standen in Kabul nur
gewöhnliche Thermometer zur Verfügung, kein einziges Bodenthermometer.

I. Kulturland; kalkreiche Lehmböden mit sehr hohen pH (pH 7 bis 8).
Längere Zeit nach der letzten Bewässerung, Oberfläche versch!ämint und
n,icht behackt, praktisch unbewachsene Parzellen.

1
7M. 1

, , Tl

in 20 cm Tiefe

Oberfläche
Datum

A.

F .

M.

Sojafeld
15,4 29,3 28,4 13,5 17,3 21,9
15. V.
31,6 43,5 35,O 20,8 23,6 24,4
29. V.
W
.
GemlTseparzelle
J . VI.
18,3 33,3 24,8 15,5 18,3 20,O
14. VII.
29,O 37,5 32,O 22,5 25,5 28,O
n
Brachfeld
21. VI.
18,5 42,O 27,O 20,O 28,O 26,5
18. VII.
37,O 48,O 37,O 28,O 31,O 30,O
n
10.0 39,5 22,5 15,O 25,O 24,O
5. X.
n
(Anm.: Das Sojafeld wurde nach heftigen Regenfällen arn 10., 11. und 13. V.
bestellt und im Mai nicht mehr bewässert; die GemüseparzeUe wurde mit
Krautpflanzen bestellt und am 19. V. und 9. VII. bewässert; die Brache war
seit der vorjährigen Weizenernte weder bewässert noch gepflügt worden.)
Oberfläche locker, nicht bewässert.
15.
29.
25.
24.

V.
V.
VII.
IX.

25.
1.
15.
25.
5.

IV.
VI.
VI.
VII.
X.

14,2
2075
25,l
-

15,2
16,8
20,9
23,8
8,O

Jeweils
28,5
29,8
33,8
35,7
31,s

17,7
2298
26,9
24,5

20,O
2227
26.3

-

am 13. V. gepflügt
9,

,,

,,

3,

,,

9,

18. VII. behackt
11. IX. gepflügt

rtage ausgiebig bewässert.
11,5 15,3 14,3
13,3 18,6 18,9
17,5 20,8 21,9
20,s 23,5 23,5
14,s 19,5 18,9

Im Schatten von Weizen- bzw. Sonnenblumenbeständen.
9.
26.
12.
25.

V.
V.
v1.
VII.

11,9
16,2
17,5
20,9

15,3
17,6
16,5
22,O

14,4
18,l
21,5
23,2

Weizenfeld
Sonnenblume

(Anm.: Das Weizenfeiä wurde erst am 30. V: bewässert; die Höhe des Weizens
betrug am 9. V. ca 25 cm, am W.V. ca 120 cm und am 12. VI. ca 140 Cm, da
begann der Weizen bereits zu vergilben. - Das Sonnenblumenfeld wurde am
15. VII. irrigiert.)
Garten, nicht bearbeiteter Teil, Platz in voller Sonne.

8. .V.
23. V.
11. VI.
17. X.
14. XI.
22. XII.
30. XII.

1

Desgleichen,. doch im Schatten der Gartenmauer.

8. V.
23.v.
11. VI.
17. X.
14. XI.
22. XII.
30. XII.

11. Nicht kultivierte Böden.
,Trockengarten' Allabad, Berglehne aus verwittertem Granit.

25. IV.
23. V.

5. X.
-__C.
:. .
,

--.-.

29. V.
25. VII.
24. IX.

Sandbank am Ufer des Kabulflusses bei Ousar Gah.
Oberfläche aljgetrocknet
V
feucht
V
frei, trocken
V
vergrast
frei, trocken
V
vergrast

Hain am Kabulflusse bei Gusar Gah, hauptsächlich aus Salix und Elaeagnus
bestehend.

26. V.
1:VI.
14. VII.
25. VII.
23. IX.

111. Gelegentliche Beobachtungen.
In der Dascht-e-Gambari, einem Gebiete von bereits eher Wüsten- als
Steppencharakter nördlich von Jalalabad in etwa 650 m Seehöhe gelegen,
wurde am 4. VIII. um 14.20 Uhr an der Oberfläche 60,2 und in 20 cm Tiefe
48,7 OC beobachtet.
An den aus granitischem Gesteine, bzw. dessen Verwitterungsprodukten
bestehenden Berghängen in der Umgebung Kabuls wurde am 24. IV. um
15.15 Uhr in der Nähe der alten Stadtmauer am Scher Darwosa 36,8 OC beobachtet. Am 2. V. um etwa 15.30 Uhr bei Pandsch-e-Schah, vegetationsloser
Platz, .an der Oberfläche und in 20 cm Tiefe: 39,3 bzw. 28,7 OC; die entsprechenden Werte an einem vergrasten Platze waren 31,4 und 24,8 OC. - Am
16. V. zeigte das Thermometer um 10,40 Uhr bei Allabad in einer schattigen
Felskluft 25,7 OC, daneben in voller Sonne 46,2 OC an der Bodenoberfläche. Am Koh-e-Asmahi wurden am 11. VI. um 13.45 Uhr an der Oberfläche
55,2 OC beobachtet.
In den lbereits ausgetrockneten Frühlingswassertümpeln mit sehr starik versalzenem Boden bei Wazirabad wurden am 9. VI. um 15.00 Uhr an der
Oberfläche 30,6 O, in 20 cm Tiefe 19,8 OC bei noch etwas feuchter Bodenoberfläche gemessen. - Am 8. VII. wurden in einem ähnlichen Gelände bei Ben
Hissar um 12.00 Uhr an der Oberfläche gemessen: 32 OC in der oberflächlichen
Salzkruste; 35 aC in einer Salzkruste, die vergrast war; 40 OC in einer vergrasten, salzfreiSen Stelle und 51 OC an der Oberfläche einer frisch umgegrabenen Stelle.
Zum Schlusse sei eine vergleichende Gegenüberstellung der jeweils
höchsten Mittagstemperaturen gestattet, die vielleicht am besten den Spielraum der Bodentemperaturen nach oben hin während der warmen Jahreszeiten
charakterisieren. ~Beobachtungenwährend der drei Wintermonate fehlen bisher noch gänzlich.
Die Temperatur der lockeren Bodenaberfläche kann wesentlich höher
sein (bis 58,8%) als bei verhärteter Oberfläche (Ibis 48,0°C), jedoch kehrt
sich dies Verhältnis in 20 cm Tiefe, besonders im Sommer und Herbste, gerade um (26,9 und 31,0°C). Frisch bewässerte Böden erwärmen sich zufolge
der Verdunstung nicht so stark (35,7 an der Oberfläche und 23,5 OC in
20 cm Tiefe). - Diese Resultate korrespondiefien in umgekehrter Weise mit
den Wassergehalten der Böden, über welche eine zusammenfassende Darstellung im Drucke ist. - Viel niedriger liegen die Temperaturmaxima im
Schatten unter einer Vegetationsdecke auf Feldern (27,8 an der Oberfläche
und 22,a°C in 20 cm Tiefe). Im Elaeagnushaine liegen die Maxima nur
um ein ganz geringes niedriger. Im besonnten Gartmbeete und im Schatten
der Gartenmauer beobachtet man die gleichen Extremwerte wie auf Feldern
mit unbearbeiteter Oberfläche bzw. im Schatten von Wei~enbestän~en.
Interessant sind hier im Garten die beiden letzten Beobachtungen im Dezember,
die lehren, daß die Oberflächentemperatur im Schatten zuletzt zu Mittag um
etwa 0 OC liegt, während sie an klaren Tagen im vollen Sonnenscheine bis
auf etwa 20° ansteigen kann. In 20 cm Tiefe ist der Boden noch wärmer, doch
zeigt sich, wenn auch weniger krass, das gleiche Verhältnis.

Kurzberichte und Mitteilungen
Eine Tagung für alpine Meteorologie.
Am 20. und 21. September 1952 fand in Ober-Gurgl (Oetztal, Tiroli) eine
A l p i n - M e t e o r o l o g i s c h e T a g u n g statt, die einen sehr guten Verlauf nahm. Wir werden in dieser Zeitschrift darüber im 1. Heft des 5. Jahrganges ausführlicher berichten.
Die Redaktion.
Bericht über die Hydrographen-Tagung am 14. XI. 1952 in Wien.
Wie in den beiden Vorjahren lud das Hydrographische Zentralbüro im
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft in Wien alle österreichisrhen Hydrographen und Fachlciite benachbarter Wissenschaften und Zweige
der Technik zu einer Arbeitstagung eiri, in deren Rahmen am 14. XI. 1952
acht interessa~~te
Vorträge gehalten wurden. 0. L a n s e r und H. K r e p s berichteten über Fragen der Ge;chiebefmschung, welche für den Ausbau der
Flußkraftwerke von großter wirtschaftlicher Bedeutung geworden sind H.
K r e p s wies in einem zweiten Vortrag nach, daß die bi~herigenFormeln fur
die Geschwindigkeit von Flüssen angeslchts neuerer alpiner Untersuchungei~
als durchaus unzureichend gelten müssen. H. T 01 1n e r zeigte auf Grund
eigener strepazreicher und oft gefährlicher Untersuchungen in den Hochregionen der Tauern, daß die Alpengletscher eine in ihrer Auswirkung auf hochalpine Wasserspeicher sehr günstige Ausgleichswirkung ausüben: I n Schneereichen Perioden fällt auch im nicht vergletscherten Gebiet genügend Niederschlag, sodaß der verringerte Zufluß von schmelzendem Gletschereis verschmerzt werden kann. In trockeneren Zeiten aber schmilzt von den Gletschern umso mehr ab. H. S t e i n h ä U s e r erörterte Fragen der Methodik der
Lufttemperaturmessungen des hydrographischen ~ i e n s t e i wobei
,
sich aus der
Diskussion klar der Entschluß herausschälte, überall Freilandhütten wie im
Klimadienst aufstellen zu woll'en. R. W a 11e n t a berichtete über neue, sehr
eingehende Untersuchungen über die Wsssertemperatur des Kamp-Laufes in
Niederösterreich. Diese Beobachtungen erscheinen sehr geeignet, die gerade
für diesen Fluß vorher angestellten Berechnungen von 0. E C k e 1 und H.
R e U t e r praktisch zu erproben. Uberaus interessant, speziebl auch vom bioklimatischen Standpunkte, war der Vortrag von R. Z a w a d i 1: „Ist der Wasserbau schulid an der Versteppung des Marchfeldes?" Er wies aus Grundwasserkarten nach, daß im Durchschnitt die Grundwasserhöhe dieser früher landwirtschaftlich sehr bedeutenden Ebene östlich von Wien seit der großen
Donauregulierung nicht, wie öfters behauptet wurde, um 2 oder sogar um 8 m
zurückgegangen sei, sondern im Durchschnitt vielleicht nur um 0,2 m. Der Einfluß der Donau reicht bloß etwa 3-4 km weit. Maßgebend für die mancherort drohende Verstexl~ungsei vielmehr der bedeutende Rückgang des Anteils
der Frühjahrs- und ~Ömmerregenam Gesamtnied,erschlag und die Beseitigung
der natürlichen Windschutzhecken und Beumreihen.
F. L a u s c h e r .
Nahgewitter ohne Donner.
Der internationale meteorologische Codex schreibt vor, ein Gewitter solle
notiert werden, wenn mindestens ein Donner hörbar war. Meistens werden
ja Donner und Blitz wahrgenommen, oft in übergroßer Zahl: So beobachtete
Bergdirektor Kar1 R e i t e r (nach F. Lauscher, Met. Z. 19\36..271) in Mautern
in der Steiermark am 9. VIII. 1935 binnen K Stunden 435 Blitze, wobei das
Donnern niemals aussetzte. R e i m a n n beobachtete einmal in Hirschberg 200
Blitze in 5 Minuten und K n o C h e an der Küste von Südchile bei einem
längeren Gewitter über 3000 Blitze mit dauerndem Grollen der Entladungen
Im Gegensatz hiezu beschrieb er das ,,Andenleuchten", als stille Entladungen
auf den Hochgipfeln der Anden in klaren, ruhigen Nächten.

Bei uns kommt das Andenleuchten nicht vor, hingegen ist das ,,Wetterleuchten" aus mehr als 10 km entfernten Gewitterwolken sehr häufig. Die
Schallstrahlen solcher Blitze werden wieder von der Erde weggebeugt, man
sieht wohl den Lichtschein, hört aber keinen Donner.
Daß aber auch am Ort des Beobachters selbst ein echtes Nahgewitter mit
Blitz und Regen sich entladen kann, ohne daß man die Donner hört, ist eine
erstaunliche, durch die folgenden Beobachtungen neuerlich erhärtete Tatsache:
Am 24. Juli 1952 wurde in Graz ein Gewitter beobachtet, „bei dem durch
12 Minuten Bliitz auf Blitz folgte und der ganze Hsimmel dauernd erleuchtet
war. Dabei hörte man die ganze Zeit keinen Donner".
Am a0. August 1952 ging über Abbazia in den Nachmittag- und Abendstunden ein Gewitter nieder, bei dem ebenfalls bei oft ununterbrochener
Blitzfolge nur vereinzelt ein starker Donner zu hören war. Manchmal waren
Blitze so nahe durch den Dunst und Regen zu sehen, daß man innerhalb der
nächsten Sekunde einen heftigen Donner erwartete; doch es blieb still.
In beiden Fällen handelte es sich um Frontgewitter anläßlich eines Kaltluftvorstoßes aus NW bezw. N. K. K ä h 1e r erklärt diese Erscheinung des
donnerlosen Blitzes durch Reflexion der Schallwellen an Inversionen, die den
Schall nicht zum Boden durchdringen lassen. Graz liegt in einem Becken, bzw.
in einer Bucht und auch die Lage von Abbazia gleicht durch d,ie relativ hohe
Umrahmung von Südwest über Nord bis Südost und die im Süden vorgelagerten gebirgigen Inseln einem Becken. Solche Lagen begünstigen die Auswirkung von Inversionen. Man darf in diesem Fall allerdings nicht an den
landläufigen Ekgriff der Inversion, an eine stagnierende Bodenlschicht denken.
Denn bei beiden Gewittern fiel zeitweise sehr ergiebiger Regen und der stürmische Wind griff auch im Bereich der Steilküste bis zum Boden durch. Ein
Temperatursturz um einige Grade ließ die Kaltluftströmung auch am Boden
erkennen. Es ist aber trotzdem möglich, daß sich etwa in der Höhe der Randgebirge Zonen mit größeren Dichteunterschieden und vor allem Bewegungsunterschieden durch die Verwirbelung ausbildeten. Bei 1000 m hohen Randbergen wären im Bereich teilweiser gesättigter Luft Temperaturdifferenzen
bis zu 3C an der Obergrenze der orographisch bedingten Wirbelzone ohneweiteres
denkbar. Selbstverständlich sind die tatsächlichen Verhältnisse nicht einfach.
Vor dllem wird die thermisch bedingte Turbulenz bei Gewittern solche Zonen
zerstören, allerd$ngs dabei wieder anders gelagerte Temperaturgrad~ientenerzeugen. Nur in den seltensten Fälhn wird sich eine lokal begrenzte, reflexionsfähige Schicht auszubilden vermögen. Die donnerlosen Nahgewitter sind ja
tatsächlich nur sehlr selten.
W. Friedrich, Wien.

Zur Korrelationsmethode von W. Werenskiold (We. U. Le. 4 (1952), 130).
Die Mitteilung der vereinfachten Methode zur angenäherten Bestimmung
von Korrelationskgeffizienten hat viel Beachtung gefunden. Erfreulicherweise
hat Herr Dr. H a r a 1d K r e p s, Graz Landhausgasse 7, Osterreich, zur weiteren
Vereinfachung der Formel von W. W e r e n s k i o 1d ein Nomogramm geschaffen. Lichtpausen im Din A 4-Format können von ihm erbeten werden.

Ein Balneologisches Institut der Universität München.
Im Jahre 1951 wurde das „ B a l n e o l o g i s c h e I n s t i t u t b e i d e r
U n i V e r s i t ä t M ü n C h e n" ins Leben gerufen, in welchem alle Fragen
medizinischer, chemischer und kl~imatologischerArt für das Land Bayern behandelt werden sollen. Das Institut umfaßt zwei selbständige Abteilungen:
eine Chemische Abteilung (Vorstand Prof. Dr. S. W. S o U C i) sowie eine Medizinische und Klimatologische Abteilung (z. Z. kommiss. Vorstand Dr. med. K.
W. S C h n e 11e). Als ständige Außenstelle wurde noch das bisherige ,,S t a a t slaboratorium f ü r Heilquellenforschung Bad Kissingen"
eingegliedert, weiters! konnte noch eine Außenstelle zur Erforschung der balneotherapeutischen Wirkungen der einzigen bayrischen Therme bei F ü s s i n g
(Nmdbayern) eingerichtet werden.

Die ~aup'bufgabendes neuen 1nstituks sind:
1. Die Erforschung des Wesen,s und der Wirkung der natürlichen Heikhatze

des Bodens und des Klimas mit dem Ziel, durch richtige Anwendung eine
optimale vorbeugende oder heilende Wirkung auf den Menschen zu ermöglichen.
. :.
i . ;,;,!;-!L5:diD
2. Me Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse durch Beratung der zuständigen bayrischen Behörden und durch Unterrichtung der bayrischen Heilbäder und Ärzte.
Das Institut untersteht dem Bayrischen Staatsministerium für Unterricht
und Kultus, finanziell ist es an die Universität ,München angeschilwen. Es
kann damit gerechnet werden, daß diese neue Forschungsstätte auch bezüglich
der immer mehr in den Vordergrund tretenden bioklim,ati'schen Forschung
Ersprießliches leisten wird.
F. S a u b e r e r .

Für die Praxis

-

Ober die Anzeige Genauigkeit verschiedener meteorologischer Geräte.
Von Gerhard S c h i n d 1e r , Bad ~ o m b u r gV. d. H.
Da wahrscheinlich unter den Lesern dieser Zeitschrift etliche Beobachter
von Privatstationen und auch Anfänger sein werden, die zunächst nur schwerlich Literaturanga-ben über das im Titel genannte Problem finden werden,
dürfte es nicht ganz unangebracht sein, ein paar Worte über die üblichen Geräte, bzw. Selbstschreiber zu sagen.
Wenn die oft mit Zeitaufwand gewonnenen Beobachtungen Wert haben
sollen, möge man nur geprüfte Geräte benützen. Den Thermometern werden
gegen Preisaufschlag Prüfscheine beigegeben. Meist sondern die Firmen ohnehin solche Instrumente aus, die abwechselnd positive und negative A b e i chungen vom richtigen Stand aufweisen: beispielsweise würde ein derartiges
Thermometer bei -iOO um +O,gO zu hoch, bei OOum -0,202~ tief, bei + i O
um +0,3O zu hoch, bei +20° um -0,iOzu niedrig, bei +300um - 0 , 9 0 m
niedrig und bei +40° wiederum +0,4O zu hoch zeigen. Ein derartiger Verlauf der Abweichungen weist auf eine ungleiche Kalibirierung der Thermometerröhre hin. Zudem wäre das Bestimmen der ,,richtigenw Temperatur aus
diesem Auf und Ab der Abweichungen viel zu umständlich. Es ist also darauf
m achten, ndaß die Fehler nicht nur gering, sondern außerdem auch tunlichst
nur nach einer Seite hin vorkommen.
Wichtig ist die Reaktionsfähigkeit, bzw. Trägheit eines Gerätes. Man
versteht unter der letzteren das nicht sofortige Ansprechen des Gerätes auf
Änderungen eines metterelementes (1). Bei den Thermometern sind die Thermoelemente am wenigsten träge, dann folgen die Quecksil~berthermometerund
zuletzt die Bimetall-, bzw. Bourdon-Thermometer. Die Regsamkeit des Instrumentes wird durch die zur richtigen Einstellung benötigte Zeit angegeben.
Die Thermographen haben im allgemeinen eine Anzeigegenauigkeit von
0,3O, die sich bei Temperaturen unter O0 auf
0,5O verschlechtern kann.
Bei den aus 2 Thermometern bestehenden Psychrometern liegt es, abgesehen von den eben erwähnten Voraussetzungen, auch beim Beobachter, wenn

+
-

+

einwandfreie ~ n ~ a b eerhalten
n
&erdin sollen: es kommt 'hier auf die ~.blesegenauigkeit an. Ein Ablesefehler von 0,1° Psychrometerdifferenz bedingt bei
Temperaturen zwischen +10° und -i40° eine falsche relative Luftfeuchtigkeit
aber schon von
von I,%; bei -1O0 Lufttemperatur von etwa 3%, bei -30'
14%! Manchen ü.berrascht .es, wenn gelegentlich im Winter bei ti,efen Temperaturen 'das feuchte Thermometei höher steht als das trockene. Das kommt
tatsächlich vor und zwar kann sich die größtmögliche Differenz ,bei -14O
.Lufttemperatur einstellen. Sie beträgt äui3erstenfalls 0,3O. e, Sonst soll immer
darauf geachtet werden, daß das Psychrometer I n t e g r a 1W e r t e, das Hygrometer jedoch M o m e n t a n W e r t e liedert. Somit wird das Psychrometer meist etwas träger arbeiten als dieses. Vergleiche sind deshalb niiht zu
Zeiten starker Feuchteänderungen, sondern im Gegenteil in der Nähe .der Umkehrpunkte (also frühmorgens bei hoher relativer Luftfeuchte und nach dem
Mittagstermin für niedrige Werte) durchzuführen. Man wird annehmen können, dai3 bei Marken Hygrometern im Falle guter Ubereinstimmung der
Höchst- und Tiefstwerte auch die Zwischenangaben stimmen, denn falsche
Skaleneinteilungen dürften hier kaum' mehr vorkommen. Im übrigen sei auf
die Schwierigkeiten einer richtigen Anzeige von Hygrometern besonders verwiesen. 9
Seitens der früheren Physikalisch-Technischen Reichsanstalt wurde ein
Fehler in der Feuchteangabe eines Haarhygrometers von -6% noch als zulässig erachtet. Lambrecht gibt für seine Erzeugnisse einen Fehler von nur
2% an. Interessant ist vielleicht, daß idie gleiche Firma als Wert für die
,,Sättigungw bei Prüfung von Haarhygrometern mit den 3blichen Methoden
(Befeuchten des Haarstrangs, bis er ,,trieftw, Einhüllen in feuchte Tücher, die
obendrein dauernd feucht gehalten werden usw.) folgende Werte anführt, die
das Instrument nach der erwähnten Behandlung anzeigen soll:
Polymeter 94-95 %, Hygrographen 94%, Rundhygrometer 96-97%.
Der Bereich schwankt also hier immerhin um 3 Einheiten. So eingestellte Geräte zeigen jedoch nach den Ergebnissen des Verfassers gelegentlich trotzdem
100% an. Es wäre demnach falsch, sie von vornherein auf diesen Betrag a b
zustimmen.
Mehrjährige Versuche mit verschiedenen Fabrikaten zeigten mir, da5
Haarstränge doch recht unterschiedlich arbeiten. Während einige sehr rasch
auf große Feuchteänderungen ansprachen, ließen sich andere Zeit, ganz abgesehen von der größeren Trägheit bei tiefen Temperaturen oder Feuchten.
Neue Meßelemente der Fa. Lambrecht, ,,PernixWgenannt, erlauben eine Einstellung auf den richtigen Endwert in weniger als 1 Minute! Eigene Erfahrungen konnte Verfasser damit noch nicht sammeln. - Mitunter kommt es
vor, daß Hygrographen, namentlich bei abnehmender Feuchte, stufenförmige
Kurven liefern. Daran dürfte das zu starke Aufliegen des Zeigers (bzw. der
Schreibfeder) auf der Uhrtrommel schuld sein. Bei den neueren Apparaten
mit drehbarer Lagerung des Schreibhebels kommen solche Fehler ohnehin
nicht mehr vor. Olb das Gerät einwandfrei arbeitet, erhellt gegebenenfalls
aus einem stufenlosen Anstieg bei Eintritt plötzlicher stärkerer Regenschauer,
der meist ganz steil erfolgt und später in Form einer Exponentialkurve
auslauft.
Für den Dampfdruckschreiber, der wohl nur vereinzelt eingeführt sein
wird, gilt für den Thermoteil &0,5O als Anzeigegenauigkeit, für den Hygro-

teil (beim kombinierten derät) entsprechend wie bei den ~ ~ g r o n i e t e rund
n
Hygrographen +2%. Nur in den Fällen extremer Temperaturen oder ähnlicher ~ e u c h t e n ~ odie
l l Abweichung vom richtigen Wert 10% der Angabe
erreichen. Im Laufe des Frühjahrs und Sommers 1952 ergaben fortlaufende
Registrierungen, die mit diesem Gerät an der Station des Verfassers ethalten
wurden, durchtwegs Angaben, die nur um +0,5 mm Dampfdruck von den
gleichzeitig mit einem Psychrometer festegestellten Werten ergaben. M. E.
ist also der Dampfdrnickschreiber durchaus für die Gewinn~ungfortlaufender
Werte geeignet. Ich kann mir vorstellen, daß die mit diesem Gerät gawonnenen Angaben der Schwülehäufigkeiten besonders für einen Kurort wertvoll
sein werden. Auch ein Luftmassenwechsel ist gut aus den erhaltenen Kurven
zu erkennen. Freilich kommt es auf genaueste Justierung des Gerätes an, die
nicht immer ganz leicht ist, weil Standskorrekturen des Hygroteiles wieder
solche des Thermo-Aggregates nach sich ziehen und meist auch noch beide
Amplituden geändert werden müssen, sodaß die ganze Angelegenheit schließlich zu einer Frage der zur Verfügung stehenden Zeit wird. Allerdings wird
die Mühe schließlich durch saubere Angaben gelohnt.
Wenn auch der Tmpnktspiegel nur fallweise als Prüfgerät für Hygrometer verwendet wird, so sei darüber auch hier eine Bemerkung erlaubt. Zumeist wird angegeben, daß die im Zeitpunkt des Beschlagens des Gerätes abgelesene Temperatur den augenblicklichen Taupunkt darstelle. Gelegentlich
wird jedoch empdohlen, das arithmetische Mittel aus den Temperaturen des
Erscheinens des Beschlags sowie seines Verschwindens zu nehmen. Beide
Werte liefern jedoch meist voneinander abweichende Ergebnisse. Zudem
zeigt eine Wiederholung der Messungen nur schon bei der ersten Methode
(Temperatur beim Erscheinen des Beschlags = Taupunkt) allein fast jedesmal Werte, die sich um einige Zehntel Grade unterscheiden. Das mag jedoch
in tatsächlichen Änderungen des Taupunktes, hervorgerufen durch Temperatur- a n d Feuchteäaderungen in der Zwischenzeit bedingt sein.
Barographen liefern Angaben bis auf +0,2 mm genau, sofern es sich
nicht um die empfindlicheren Spezialgeräte handelt. Im Zusammenhange damit taucht vielleicht auch die Frage des ,,normalen" Luftdruckes auf. Die
Standardwerke 4, führen heute fast durchwegs 760,O mm dafür an. Die
deutsche Höhenskala der schon genannten ehemaligen Physikalisch-Technischen Reichsanstalt hielt jedoch an ,d!em meist früher gebräuchlichem Werte
von 762,O mm fest. Nachdem auch die Internationale Normalatmosphäre
760 mm vorsieht, dürfte es nicht s c h e r sein, sich hier zu einer endgültigen
Regelung durchzuringen, die auch auf anderen Sektoren der Meteorologie
wünschenswert wäre.
Literatur:
(1) S C h i n d 1e r, Gerhard: Meteorologisches Wörterbuch, Verlag Leitner & Co.,
Wels, OÖ. Erscheint Ende 19582.
(2) G U t m a n n, Josef: Beobachtungs- und Meßmethoden des Wetterdienstes,

Wien 1948.

(3) S C h i n d 1 e r ,

G.: Referat über „Ein systematischer Fehler der Haarhygrometrie", ,,Wetter und Leben", 11 (1949/50),S. 36.
(4) H a n n - S ü r i n g: Lehrbuch der ~eteorologie.
( 5 ) S C h i n d 1e r, G.: Ober den Mangel gewisser meteorologischer Begriffsdefinitionen, Zeitschrift für Meteorologie I11 (19499, S. 169 ff.

HENNING, F.: Temperaturmessung. Joh. Ambrosius Barth Verlag, kipzig,
284 S, 80 Abb., brosch. DM 25.80.
Während seiner 44-jährigen Tätigkeit an der Physikalisch Technischen
Reichsanstalt hat der Verfasser einen reichen Schatz an Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Temperaturmessung gesammelt. Dadurch zeichnet sich sein Werk auch durch eine Reichhaltigkeit aus, die das Format eines
Handbuches erreicht. Es gibt wohl keinen Bereich im Temweraturswektrum
zwischen dem absoluten Nullpunkt und den ~ixsterntemperäturen,der nicht
auf seine theoretischen und praktischen Eigenschaften
hin untersucht und
diskutiert würde.
Nach einer geschichtlichen Einführung und den theoretischen Grundlagen
der Temperaturmessung widmet Henning je ein Kapitel den Gas- und den
FLüssigkeitsthermometern. Besonders begrüßen wird der Mikro- und BiokLimatolöge die ausführlichen Abschnitte-über widerstands- und thermoelektrische Temperaturmessung. Das weniger bekannte Gebiet der Tensions,thermometer wird in einem eigenen ~ a ~ i behandelt.
g l
In einer eingehenden Besprechung der Pyrometrie schwarzer und nicht
schwarzer Körper finden auch die Grundlagen der Schwarz- und Graustrahler,
sowie der Selektivstrahler eine entswrechende Würdigung. Im K a ~ i t e lüber
konstante Temperaturen wird die ~rzeugungund ~ r h a l t u n gvon niedrigen und
hohen Temperaturen durch Bäder bez. Öfen besprochen. Ein Abschnitt behandelt die- thermometrischen Festpunkte im ~ i h b l i c kauf die Phasenübergänge der Elemente und einer die Temperaturmessung auf Grund verschiedener physikalischer Stoffeigenschaften.
Als besonderer Vorzug des Werkes darf wohl die leichtverständliche Darstellung- auch der schwierigeren Kapitel der Temperaturmessung angesehen
werden. die auch dem interessierten Nichtwhvsiker ein müheloses Eindringen
in die Materie gestattet. Der ~xperimentafor-wirddie oft unscheinbaren Ängaben und Hinweise über Fehlerquellen zu schätzen wissen, die ihm bei Versuchen den richtigen Weg weisen. Dabei beruhigt es zu wissen, daß es in dem
großen Bereich von den tiefsten bis zu den höchsten Temperaturen wohl
kaum ein Gebiet geben wird, in dem das Werk eine Frage offen ließe.
Dirmhirn.
SCHRÖDTER, H.: Agrarmeteorologische Beiträge zu phytopatologischen Fragen. Abhandl. d. Meteorol. u. Hydrolog. Dienstes der Deutschen Demokratischen Republik, Nr. 15, Bd. 11. DIN A 4, brosch. 84 S., 17 Abb. Dollar 420, Akademie-Verlag, Berlin.
In dieser Veröffentlichung wird vor allem dargelegt, wie wichtig die
mikroklimatischen Verhältnisse für die Pflanzenkrankheiten und für Entwicklung und Gedeihen von pflanzlichen und tierischen Schädlingen sind. Im
ersten Kapitel ist eine sehr gute Ubersicht über die Ergebnisse neuerer Arbeiten gegeben, welche Klimaeinflüsse auf die Phytopatologie behandeln. Bei
einer kritischen Betrachtung der vorliegenden Arbeiten (Kap. 2) wird mit
Nachdruck auf die Notwendigkeit mikroklimatischer Messungen hingewiesen.
Nicht. nur die mikrokiimatischen Verhältnisse des Pflanzenbestandes sind von
entscheidender Bedeutung, sondern auch jene der Einzelpflanze und gewisser
Pflanzenteile. Methoden der Messung und Ausarbeitung mikroklimatischer
Elemente werden im Zusammenhang mit dem ~chädlings~orkommen
und mit
Pflanzenkrankheiten näher behandelt, zahlreiche Beispiele eigener Untersuchungen beleben die Darstellung sehr (Kap. 3).
Die Arbeit ist für den Agrarmeteorologen ebenso wichtig wie für den
Phytopatologen, den Pflanzenschutz und die Bioklimatologie im allgemeinen,
Besonders sei auf das 201 Arbeiten umfassende Literaturverzeichnis hingeF. S a u b e r e r .
wiesen.
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WENDELBERGER-ZELINKA, E.: Die Vegetation der Donauauen bei WaHsee.
Eine Soziologische Studie aus dem Machland. Herausg. vom Amt der 0.-ö.
Landesregierung in Linz, Landesverlag Wels, 19St2. 196 Seiten. S, 105..
Nach einem topographischen und historischen Uberblick über das Untersuchungsgebiet. beschreibt die Verfasserin in einer sehr anschaulichen Weise
die ~ e g e b t i o nder
'
Wallseer Auen. Die Methodik der Untersuchungen wird
aufgezeigt, ein Oberblick über die Pflanzengesellschaften und schließlich eine
Beschreibung der einzelnen Assoziationen wird gegeben. Diese werden ihrer
Entstehung. nach in die Pflanzengesellschaften der Aufschüttunnen des Stromes, in d& Gesellschaften im ~Gandungsbereichder Arme u n i in die Ver1andungsgeseLlschaften der stehenden Altwässer gegliedert; die 4. Gruppe umfaßt die Auenwälder. Eine Zusammenstellung der ökologischen Werte der
Auenwaldgesellschaften bringt klar die Beziehungen zwischen den einzelnen
Autypen zur Uberschwemmungshöhe, Artenzahl und Deckungswerte in Baum-,
Strauch- und Krautschicht zum Ausdruck. Mit einem Kapitel über die Vegetationsentwicklung schließt der 11. Abschnitt.
Sehr eingehend ist im nächsten Abschnitt die Okologie des Auenwaldes
behandelt. Die speziellen ökologischen Untersuchungen beziehen sich auf R eg e n m e s s u n g e n , Messungen der L u f t f e u c h t i g k e i t und L i c h t m e s s U n g e n. Phänologische Spektren eines Weiden-, eines Eschen- und
eines Kanadapappelbestandes, sowie ein Großspektrum der wichtigsten Auenpflanzen, geben ein eindrucksvolles Bild vom Jahresrhythmus der Vegetation
im Auenwald. Der letzte Abschnitt der Arbeit ist dem Forstbetrieb irn Auenwald gewidmet.
Ein Verzeichnis der wichtigsten Auenpflanzen mit ihrer soziologischen
Wertigkeit, zuerst nach den deutschen und dann nach den lateinischen Artnamen geordnet, bietet eine hervorragende Hilfe, sowohl für den Botaniker,
als auch für den Forstmann.
Die Oberösterreichische Landesbaudirektion hat für diese erste derartige
Auenbearbeitung das würdige Format eines Handbuches gefunden, das für die
Auenfrage als Standardwerk angesehen werden kann. Die Ausstattung des
Werkes ist vorzüglich. Besonders sei auch auf die nach neuartiger Methode
A. S a u b e r e r .
eingelegten soziologischen Tabellen verwiesen.
SCHLIEPHAKE, E.: Rheumatismus. Klinik und Therpaie. 144 Seiten, 21 Abb.
Verlag Dr. Dietrich Steinkopff. Darrnstadt 1952. Brosch. 14.- DM.
Die Rheumatologie hat sich in den letzten Jahren geradezu in einem
eigenen Wissenschaftszweig entwickelt, der vielfach über die Medizin hinausreicht. Die Flüchtigkeit und die Vielgestalt der Bmcheinungen machen es oft
schwer, sich durch dieses Gebiet durchzufinden. In dieser Abhandhng unternimmt nun der bekannte Rheumatologe den begrüßenswerten Versuch, eine
gewisse Ordnung in die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen und in die Lehre
von den Grundlagen hineinzubringen und für die Therapie Richtlinien zu
geben. Dabei kommen selbstverständlich auch W e t t e r U n d K 1 i m a zur
Sprache, die gerade beim Rheumatismus in Bezug auf Entstehung, Ausl6sung
und Behandlung sehr wesentlich sind. So ist dieses Buch hervorragend geeignet, als Grundlage für meteclrobioloigsche Untersuchungen zu dienen.
K. P o l l a k .
KOLLATH, W.: Die Epidemien in der Geschichte der Menschheit. 100 Seiten.
Verlag ,,Der Greif", Wiesbaden 1951. Ganzl. DM 9.50.
Der bekannte Hygieniker und Ernähwngsforscher entwirft in diesem
lesenswerten Buch vor unserem geistigen Auge eindrucksvolle Bilder der
,,großen Seuchend<- angefangen von der ~ a l a r r aüber Pest und Tuberkulose
bis zur Diwhtherie und zu den Geschlechtskrankheiten. Selbstredend erfahren
dabei jew6ils die besonderen k l i m a t i s c h e n und m e t e o r o l o g i s c h e n
F a k t o r e n ihre entsprechende Würdigung. 36 Abbildungen unterstreichen
wirksam den klar abgefaßten Text. Vor allem der nicht medizinisch ausgebildete Bioklimatologe wird aus diesem Buch wertvolle Anregungen für seine
Vorstellungen über Seuchenfragen erhalten.
K. P o l l a k .

HENNIG, E.: James Cook, Erschließer der Erde. VIII, 141 S. 8O, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft m. b. H. Stuttgart. Hlw. DM 9.40.
Der 9. Band der einwandfrei ausgestatteten. schon sehr bekannten Reihe
,.Große Naturforscher" (Herausgegeben von Dr. H. W. Frickinger) ist dem grosSen Welitumsegler Cook gewidmet. In fesselnder Darstellung werden die
großen Reisen dieses einzigartigen Mannes .geschildert und deren Ergebnisse
kurz zusammengestellt. Cook verdanken wir nicht nur einen entscheidenden
Schritt in der Darstellung der Seekarten sondern auch viele wissenschaftliche
und praktische Erkenntnisse. Auch die Ozeanographie und die Meteorologie
der damaligen Zeit, soweit sie schon überhaupt als Wissenschaften anzusprechen waren, verdankten Cook verschiedene wichtige Erkenntnisse, ebenso
d,ie Medizin. Dieses Buch wird besonders auch von der Jugend mit großem
Interesse aufgenommen werden.
F. S a u b e r e r .

Referate
Meteorologie, Klimatologie, Geophysik
FALCKENBERG. G. und H. M. BOLZ: Jahresgang der Einstrahlung für Warnemünde. Zs. f. Met. Jahrg. 4, 1950.
Aus einjährigen ununterbrochenen Messungen der Sonnen-, Himmelsund Gegenstrahlung wird der Jahresgang dieser drei Einstrahlungskomponenten für Warnemünde aufgestellt. Deutlich ist das Oberwiegen der Himmelsstrahlung über die Sonnenstrahlung in den Wintermonaten zu beobachten.
Die atmosphärische Gegenstrahlung ist jedoch die weitaus wirksamste Einstrahkngskomponente. Ihre T'agessumme beträgt im Sommer doppelt soviel
wie die Sonnenstrahiung, im Winter sogar 12mal soviel wie die gesamte kurzwellige Einstrahlung!
Dirmhirn.
BOLZ H. M. und H. FRITZ: Tabellen und Diagramme zur Berechnung der
Gegenstrahlung und Ausstrahlung. Zs. f. Met., Jahrg. 4, 1950.
Für praktiSche Zwecke werden Diagramme zur Bestimmung der atmosphärischen Gegenstrahlung sowie des langwelligen Strahlungsverlustes (Ausstrahlung weniger ~egenstrahlungbei wolkenl&em wetter),-aus Temperatur und
Dampfdruck und ein HlltPsdiagramm zur Bestimmung der Gegenstrahlung bei
wechselndem Bewolkungsgrad angegeben. Die Konstanten der Angströmschen
Strahlungsformel wurden neu zu a=0,82O, b=0,2H und c=o,l% bestimmt.
Die Gegenstrahlung ist 4 bis 7% höher als nach Angström. Die Werte sind
klimagebunden und gelten im vorliegenden Fall für das mitteleuropäische
Fkchland.
Dirmhirn.
BOLZ H. M.: Die Abhängigkeit der infraroten Gegenstrahlung von der Bewölkung. Zs. f. Met., Jahrg. 3:, 194.91.
Aus einem Material von beinahe 3000 Messungen leitet Bolz eine quadratische Abhängigkeit der Gegenstrahlung vom ~ewölkungsgrad her. Verbesserte Werte für die Wolkenkonstante in der quadratischen Formel werden angegeben. An Hand eines Beispieles wird der-Verlauf der Gegenstrahlung bei
einem KaEtlufteinbruch und anschließenden Aufgleitvorgang besprochen.
Dirmhirn.
GLOYNE, R. W.: Daily Maximum Temperature of the Surface of the ground.
Met. Mag. Vol. 81, July 1952. (Tägliche Maximaltemperatur der Erdoberfläche).
Der Verfasser diskutiert eine Reihe von Arbeiten über die Oberflächentemperatur bzw. über die Temperatur der oberflächenangrenzenden BodenSchicht aus verschiedenen Klimagebieten (England, Amerika, Marokko, Japan,
Finnland). Für unbewachsenen Boden kommt er zu der allgemein geltenden
Formel für das Temperaturmaximum: T=2t - 5Q°F
und Tt=T+15 OF
wobei T' wahre Oberflächentemperatur
T Mittelitemperatur der oberflächennächsten Bodenschicht;
t Temperatur in der Englischen Hütte.
Die Schwankungen des Maximums betragen etwa 10°F um diesen Mittelwert.
Dirmhirp-

GEORGI J. und 0. HAASE: Ein belüftetes Pyranometer. Met. Rundsch., 4. Jgg.
1915i1.
Die Verfasser beschreiben ein Solarimeter von Molil-Gorczynski,' dessen
Sockel mit den inaktiven Lötstellen und dessen Raum zwischen den beiden
Glaskuppeln von einem Luftstrom (40 W-Motor) ventiliert werden. Dadurch
werderi nahezu gleiche ~alb,wertszeitenfür den Temperaturabfall des .ganzen
Systems (aktive und inaktive Lötstellen) erreicht, und Nullpunktsgänge vermieden.
~irmhirn.
KOCH, H. G.: Andert sich das Klima? ,,UraniaUXV (195208,Nr. 4 (April).
Eigentlich änderte sich das Klima nur in der ersten Zeit der Erdgeschiohte,
als die Erdoberfläche sich allmählich ,,gbkühlteC'.Alk anderen Veränderungen,
selbst die Eiszeiten, stellten bloße Klimaschwankungen dlar. Nach den Forschungen von E a s t o n zeigte sich, daß die Winter bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts relativ mild waren. Dann setzte eine Klimaverschlechterung ein, die
mit einer Unterbrechung um 1700 bis etwa 1860 anhielt. Die Mitteltemperatur
Kopenhagens stieg zwischen 1&01/1&10bis 1931/1930 unter Schwankungen von
7,7 auf 8,s Grad an. Die Tropenzone wurde um 0:5 Grad wärmer, Nordamerika
seit 19U) um Oi9 Grad. Auch Südamerika und Afrika erhöhten ihre 1Mitteltem~eraturen.Hamburg verringerte die Zahl der Kälte~erioden (Durchschnittstemperatur mehr als 3 Grad unter dem jeweiligen langjährigen Mittel)
von 1&8~1/19'10zum Zeitraum 1901119130 um 43, erhöhte aber gleichzeitig die
Zahl der'wärmeperioden (mehr als 3 Grad zu warm) vori einem zum anderen
Zeitabschnitt um 70! Im allgemeinen liegt jetzt das Roßbreitenhoch im Sommer nördlicher d s ~bisher, während das Islandtief sich im Winter 'vertiefte.
Das bedingt im Sommer stärkere kontinentale Einflüsse, im Winter dagegen
maritime. Beides wirkt in der Richtung einer Klimamildening. - Manche rekordhaften Klimawerte der letzten Jahre scheinen alarmierend ni wirken.
Ein Grund zur Besorgnis liegt jedoch nicht vor, zumal tatsächlich ,,alles schon
dagewesen" ist und zusammenfassend gesagt werden kann, daß die Klimaschwankungen innerhalb eines Streubereichs vor sich gehen, der in geschichtlicher Zeit nicht überschritten wurde und auch so bald nicht verlassen werden wird.
Schindler.
MEINHOLD, H.: Radiowellen und Wetter. ,,Uranial' XV (1952), Nr. 5 (Md).
Die Frage nach einer Beeinflussung von Radiowellen durch meteorologische Faktoren wurde schon in den Anfängen der Rundfunktechnik gestellt.
Pfarrer B a h n e r mit Vergleichen
Frühzeitig befaßte sich der ö~~terreichische
zwischen Feldlstärke, Schwund und Funkstörungen einerseits und dem nachfolgenden Wetter auf der anderen Seite. Nach ihm gibt es eine Wetterverschlechterung aus einer der 4 Hauptrichtungen, wenn ein Großsender aus der
entsprechenden Richtung schlecht zu empfangen ist. S c h e n k machte ähnliche Beobachtungen an den Sendern Berlin und Leipzig (von der Schwäbischen Alb aus): hoher Druck hieLt bei großer Lautstärke beider Sender an.
War einer der beiden Sender schwach oder zeigte Schwund, so kam eine
leichte Störung. Schwacher Empfang beider Sender wies auf eine längere
Schlechtwetterperiode hin. Möglicherweise liegt bei Anwendung einer noch
verfeinerten Methode hier ein Hilfsmittel für die Meteorologie vor.
Schindler.
MENZL; 0.: Bestimmungen der Himmelsbläue mittels der Linke-Ostwaldschen
Blauskala. „Vierteliahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in. Zürich"
XCVII (1962), 30. IX. 1652.
Es wird über Beobachtungen in der Zeit vom 1. IV. 1934 bis 31. VIII. 1935
auf dem Donnersberg-Observatorium im Böhmischen Mittelgebirge (8358 m)
berichtet. A b Jahresmittel ergab sich 6,O nach der 14-stufigen Skala, das fast
zu einem Drittel aller Beobachtungen notiert wurde. Die Grenzwerte 2 und 11
stellten sich nur zu 1,3, bzw. 0,3% aller Fälle (790) ein. Der absolute Höchstwert ergab sich nur zur 14- und 17-Uhrbeobachtung. Das höchste Monatsmittel
zeigte sich irn Februar, während die zum Vergleich herangezogene ehemalige
Klimastation des Referenten, die nur 51 km vom Donnersberg entfernt lag,
das Maximum im Mai aufwies. Blaustufen von über 8 waren im Winter am
häufigsten, an der erwähnten Vergleichsstation der Ebene (320 m) im Früh-
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jahr, in Schwerin in Mecklenburg im Herbst. An wolkenlosen Tagen war das
tiefste Blau schon um 10 Uhr erreicht, bei Bewölkung über 5/10 dagegen erst
um 17 Uhr. Im allgemeinen geht eine Abnahme der Bhuwerte mit wachsender Bewölkung einher. Nur bei 4/10 Himmelsbedeckung zeigte sich nochmals
eine geringe vorübergehende Zunahme. Sonnenschein und Himmelsbläue gehen
miteinander konform. Bezüglich der Windrichtung zeigten NE- und SE-Winde
höchste Blauwerte, S- und SSW-Winde geringste. Mit wachsender Windstärke
war eine Zunahme der Blauwerte verbunden. Wie nicht anders zu erwarten
war, bedingt zunehmender Dampfdmck abnehmendes Himmelsblau. Äquivalenttemperaturen zwischen -14,9 bis 30.0 Grad gehen mit abnehmendem
Himmelsblau einher, zwischen b0,l und 40.0 Grad ergibt sich ein leichter Anstieg, der abermals einem Sinken mit weiter zunehmenden Äquivalenttemperaturen weicht. Wachsende Horizontalsicht zeigte im großen ganzen zunehmende Blaufärbung des Himmels, nur zwischen 21-75 km Sichtweite war
ein leichter Rückgang festzustellen, der sich dann wieder ins Gegenteil verkehrte.
Schindler.
SPANGENBERG, W. W.: Untersuchungen zur Entstehung der Schwüle. „Angewandte Meteorologie" I (19.521, Nr. 7 (Oktober).
Stechende Sonne wird von manchen Autoren mit Schwüle gleichgesetzt.
Beide kamen zusammen an Tagen mit hoher und mittelhoher Bewölkung vor.
50% stechender Sonne fielen in die beiden Monate Juni und (anfangs) Juli.
Die mittlere Bewölkung betrug dabei 50%. Wolkenlose Tage mit tiefem Himmelisblau kannten solche Beobachtungen nicht. Zunächst schwache Schwüle
wurde mit dem Aufzug von Cs-Wolken meist rasch lästig. Nituntw wird dann
auch das Sonnenlicht als stark blendend empfunden. Windgeschwindigkeiten
von über 5mlseu: zeigten sich bei Schwüle kaum. Wesentlich scheinen vor allem
auch körperliche Faktoren beim Zustandekommen von Schwüle mitzuwirken.
Schinoler.
SCULTETUS, H. R.: Auswirkungen und Ursachen der neuzeitlichen Klimaanderung. ,,SternenweM" IV (1962), Nr. 516 (Juni).
Die Erwärmung, die vor einem Jahrhundert einsetzte, läßt jetzt Sardellen
und Sardinen bis in die Nordsee vordringen, den Thunfisch bis ins Kattegat
und in die Nähe Islands. Die Zahl der Tage mit einer Schneedecke nahm vor
allem seit 1510 ab und die vorübergehende Winterstrenge während des letzten
Krieges trat im Gebirge überhaupt nicht in Erscheinung. Verfasser, der übrigens der Ansicht ist, daß der Mond durch Anregen von Schwingungen in der
Atmosphäre mittelbar auf die Gestaltung der Luftdruckverteilung einwirken
könnte, glaubt, daß eine längere Periode günstigen Klimas anhalten wird.
Schindler.

Mens&l(Medizin, Hygiene usw.)
MROSE H.: Klima und Gesundheit, ..Uranial' XV (1952). Nr. 5. (Mai).
~ r o kmancher ungelöster ~ r a ~ e n " ider
n bioklimatischen ~orschungkönnen die bisherigen Ergebnisse doch schon nutzbringend angewandt werden.
Grundlage einer ~ r a n ~ e n v e r s c h i c k ubildet
n~
die K&mtnis des betreffenden
~rtsklim&.Rheumatiker gehören beis~ielsweisenicht in ein enges Waldtal,
das andererseits für einennervös ~ r s c h ö ~ f t einfolge
n
seiner abedlichen Abkühlung geeignet sein mag. Für rheumatische Kuren ist das milde Hangklima eines breiten Flußtales angezeigt. Schwüle kann im Sommer auch in
schönen Mittelgebirgsgegenden auftreten und zwar verstärkt unter dem Laubdach von Bäumen in Anlagen und Wäldern, wobei sich Windstille besonders
störend bemerkbar macht, obwohl die Feuchtigkeit in Wäldern nach neuesten
Meßfahrten gegenüber der Umgebung nur unwesentlich erhöht ist. Windschutz muß in jedem Kurort vorhanden sein, um einen möglichst langen Aufenthalt im Freien bieten zu können. F l a C h in Bad Elster konnte zeigen, daß
windiges Wetter nicht ungesund ist: die Anfälligkeit gegenüber Katarrhen
n a h bei wachsender Windstärke sogar ab! Dagegen stellte sich eine Zunahme von ,,Erkältungen1' bei ,,schönem" Wetter ein. S t a ~ k eTemperaturSchwankungen wirke^ iingünstig auf Bronchitis (Husten). Abkühlung durch

wind (zugieich mechanische Wirkung!) wirkt anregend und stoffwechselsteigernd, was bei Kindern (an der See; Strahlung!) zu Gewichtszunahme und
Wachstum führte. Schleichende Abkühlung bei Windstille wirkt gegenteilag
und ergab gelegenthich eine ausgesprochene Krankheitsbereitschaft. Die übliche „Nlittagsruhe" bei Kuren sollte durch Ausnutzung des Sonnenscheins ersetzt werden, wie überhaupt das Ultraviolett in den Ubergangsjahreszeiten, wo
es in richtiger Dosierung vorhanden ist, mehr als bisher genützt werden soll.
Schindler.
WOLFF D&. Botho, Bad Pyromont: Ober konstitutionsmedizinische F'ragen in
der Balneologie und Klimatologie. (Archiv für physikalische Therapie, Heft 5,
265, 1951: erschienen bei G. Thieme. Leiwzie.
verfasser weist auf die ~usam'menhäigezwischen der Konstitution und
der Krankheit des menschlichen Organismus hin und folgert daraus, da13 ehe
die Behandlung eines Patienten einsetzt, der Arzt diesen hinsichtlich seiner
Genese und seiner kör~erlichen. besonders nervös-innersekretorischen und
seelischen Verfassung (~onstitueon)untersuchen sollte. Dies sei besonders
wichtig bei einer Bäder- und Klimatherapie, da ja gerade bei dieser Behandlungsart der Gesamtorganismus erfaßt wird und genau jeder Einzelfaktor der
Therapie mit der zu erwartenden Reaktion des Organismus abzustimmen sei.
Wenn dabei Einzelnes übersehen würde, könnte, wie auch bei jeder anderen
Therapie, die angewandte Behandlung eher schaden als nützen.
Um die Konstitution eines Menschen zu erfassen, gibt Verfasser die
Möglichkeit einer Einteilung nach der S h e 1d o n'schen Typenlehre (im Vergleich mit der von Kretschmer) an. Nach dieser wären die Menschen nach
3 Grundkomponenten, je nach dem Vorherrschen eines der 3 Keimblätter im
Aufbau ihres Körpers, einzuteileh. Auf diese Weise könnte man 1. durch Feststellung der weniger ausgebildeten Keimblätter die Organe erfassen, die dadurch anfälliger seien (Zusammenhang Konstitution : Krankheit) und 2. auch
die Therapie so einrichten, um gerade dort anzugreifen, bzw. die betreffenden
Organe zu schonen.
F. Si.
BUCK A. und EFFENBERGER, E.: Ober geeignete experimentelle Möglichkeiten in der medizin-meteorologischen Forschung. (Archiv für ~hvsikalische
Therapie 1951, Heft 6, Seite ~58,-erschienen bei 6 ~ h i e m e L,eip;iG.
,
Es werden die in der Literatur niedergelegten modernen Anschauungen
über die Wirkung der Urnwelteinflüsse (Reize) auf den Menschen 'dargelegt.
Diese Reize wirken über das vegetative System auf den Gesamtorganismus
und lösen Reaktionen desselben aus. Diese Reaktionen sind einmal von der
Reizaualität und der Reizstärke. der individuellen vegetativen Stuktur und
von d e r im Augenblick der ~eizeinwirkungherrschenden Regulationsphase
des Organismus abhängia. Aber auch von den Spontanschwankungen des vegetativen Systems, wie Tages-, ~ a h r e s r h ~ t h musw.
u i Daher koGmt es, daß
durchaus nicht immer der gleiche Reiz zum gleichen Effekt führt.
Im Mittelpunkt der Betrachtung steht aber der ,,Wettersitz1' mif seinen
vielen Einzelfaktoren, dessen Wirkung auf den Organismus &nn natürlich
schwer zu erfassen ist. Um dennoch die Wettenvirkung auf den menschlichen
Organismus studieren zu können, muß durch kontinuierliche Messungen und
Untersuchungen durch längere Zeit hindurch. und zwar durch Untersuchungen
des reis lauf es, durch die Messung des ~a'utwiderstandesmit dem ~1ekGodermatometer. oder durch die Messung der Kawillarresistenz. der Hauffeuchte
und der ~ a u t t e m ~ e r a t und
u r durch die ~esti-ung der ~rothrombinzeit,oder
durch die Bestimmung der Leukozytenzahl, durch die Anwendung des Sympatoltestes und durch Ablesen der Reaktion auf perkutane Applikation von
Acetylcholin und Adrenalin oder schließlich durch die Bestimmung der Reaktionszeit, ein großes Material gesammelt und dann statistisch ausgewertet
werden.
F. Si.

Bioklimatologie (Versdxiedenes)
BORTELS. H.: Wetter- und Lebensvorgän~e.
- - Umschau 52. Heft 6. 1952. Seite
161-164, 7 Textabb.
Auch bei Bakterien und niederen Pilzen konnte Verfasser deutliche Reaktionen auf Wettervorgänge nachweisen. ALS hypothetische Ursache nimmt er,

ebenso wie für entsprechende Reaktionen bei höheren Lebewesen, einen influß von ,,Wetterstrahlungen" („T- und H-Strahlungen" in Tief- und Hochdruckgebieten) an. Von diesen sollen wenigstens bestimmte Anteile von der
Sonne kommen; auch der Mond könnte durch Reflexion solcher Strahlen mitwirken.
Max O n n o .
BESCHEL, R.: Flechten als Altersmaßstab rezenter Moränen. Zeitschr. f.
Gletscherkunde. N..F.. Bd. 1, H. 21, 1950.
Der Verfasser arbeitete ein Verfahren aus, wobei er Flechten als brauchbares Mittel zur Bestimmung des Alters ,.rezenter1' (einschließliich ..frührezenter") Moränenablagerungen Üntersuchte. 1n den ~orfeldernvon 24.'~letschern
der Oetztaler-, Stubaier- und ZiLiertaler Alpen stellte er seine Beobachtungen
bei jenen Steinflechtenarten an, die die meiste Aussicht auf die ~öglichkeit
exakter Datierung boten. An dem Alter verläßlich bekannter Moränen ließen
sich normale Durchmessergrößen der Flechtenlager dieser Altersstufen ermitteln. Dadurch konnte auf das Alter bisher noch nicht sicher datierter Moränen geschlossen werden. Dlie Wachstumsgeschwindigkeit hängt in erster
Linie vom Standortklima ab. Der Verfasser hofft, daß sich das Verfahren noch
weiter ausbauen läßt.
A. S a u b e r e r .

Tier und Pflanze.
MESSERI, A.:Ritmi climatici e ritmi vegetativi (Klima- und Vegetationsrhythmen.) Nuovo giorn. bot. ital. LVIIIl3-4. 1951. S. 535-5491. 1 Abb.
Es wird unterschieden zwischen tropischen Pflanzen mit rein organischem
Zyklus und temperierten mit ausgeprägtem jahreszeitlichen Rhythmus, unter
diesen gibt es sdche mit zeitigem Frühjahrser~achem~
die das mediterrane
Klima voll ausnützen können, und andere mit spätem Erwachen, die also
dem mediterranen Klima nicht angepaßt und dort nur in geringer Zahl vertreten sind. Unterbrechungen der Vegetationstätigkeit werden als ,,Pausen"
bezeichnet. wenn keine vorbereitenden Erscheinungen vorausgehen, als ..Ruhen" (riposi), wenn sie durch bestimmte ~ e c h a n i s m e nvorbereitet werden.
,.Pausenu kennzeichnen Pflanzen südlicher Einstrahlung. wie Feigen- und ÖlIiaum, ,,Ruhen" die temperierten Holzgewächse mit deüiichen ~ahrringen,d,ie
allerdings außer der winterlichen „Ruhe" auch eine Sommer-„Pauseu haben.
während die ,,Ruhenu clurch ~reitefaktorenwie Licht und ~ e m ~ e r a t bedingt
ur
erscheinen, sind die „Pausen6'wahrscheinlich durch den Regen verursacht und
stärker als die „Ruhen" mit dem Klima veränderlich. Die beiden Erscheinungen haben also einen sehr verschiedenen genetischen, ökologischen und pflanzengeographischen Wert.
Max O n n o .
RAMSHORN, K.: Einige Beobachtungen über den Einfluß von Hochfrequenzfeldern auf die pflanzliche Entwicklung. (Vor1 Mitt.) Ber. d. Dtsch. Bot. Ges.
LXIV, Generalversammlungsheft, 1952, S. (%(XI).
Förderung der Keimung vorgequoluener Samen von Tomaten und Weizen
ließ sich durch Frequenzen zwischen 37,s und 756 MHz bei Feldstärken von
-100
V/cm erzielen Eine Ertragssteigerung wurde dabei bisher nicht erzielt, wohl wegen der schwierigen Behandlung größerer Saatgutmengen. Als
Ursache ergab sich vermehrte Zelkbildung; tatsächlich konnte eine Steigerung
der Zelliteilung im HFF bei Hefe und durch andere Autoren auch bei ViciaWurzeispitzen erzielt werden. An den behandelten Samen wurde auch eine
Steigerung der Atmungsintensität beobachtet, wobei es offen bleibt, ob diese
auf Wärmewirkung oder auf strukturellen Veränderungen beruht.
Max O n n o .
STEUBING, L.: Tauspendung und ihr Einfluß auf die Vegetation. Ber. d. Dtsch.
Bot. Ges. LXIV, Generalversammlungsheft, 1952, S (25)-(27). 2 Tabellen.
Messungen mittels Tauplatten zeigen oft beträchtliche Schwankungen
auch innerhalb scheinbar homogener Örtlichkeiten, in einem Stoppelfeld z. B.
bis l50%, was mit der Art des lokalen Bewuchses zusammenhängt. Die Betauung des Bodens ist stets geringer als die der Pflanzen. Größere Ausmaße
und bessere Wärmeleitfähigkeit führen zu einer verminderten Abkühlung.
Das Temperaturminimum liegt dabei in 10 cm Höhe über der ausstrahlenden

Pfhzehdecke. Durch Anlage von Windschutzstreifen (Hecken), läßt sich die
Taubildung verstärken, maximal in einer Entfernung von 2-3-facher Heckenhöhe. Die Bedeutung des Taues für die Pflanzenwelt liegt in seinem regelmäßigen Auftreten in der Trockenzeit. Wichtiger als die ~ e n e t z u n gder 50denoberfläche ist dabei die 'I'ransr~irations~ausedurch Dam~fsättigung der
untersten Luftschicht und die ~ b s Ö r ~ t i odurch
n
den Sproß, die z. ~ . b e i o o Sen und Flechten sehr lebhaft ist und schon wegen der größeren Oberfläche
schnelkr erfolgt als durch die Tauplatte. Auch höhere Pflanzen können durch
submikroskopische Poren in den Spaltöffnungen Wasser absorbieren, aber
hier wird die Wirkung des Taues erst in längeren Trockenperioden erkennbar, besonders bei Jungpflanaen.
Max O n n o .
BIEBL, R.: Ultraviolettabsorption der Meeresalgen. Ber. Dtsch. Bot. Ges.
2 Abb.
LXV, H. 2, 1952, 3-0,
Verschiedene Meeresalgen von Plymouth (England), (Rot-, Grün- und
Braunalgen) zeigten im Strahlenbereich von 400 -300 mp, der auch am natürlichen Standort noch wirksam sein kann, ebenso deutliche Absorptionen wie
im sichtbaren Licht, während für Strahlen von 290-3013 m p keine Absorption
nachgewiesen werden konnte.
Max O n n o .
MATTICK, F.: Steinringbildung und Pflanzenwachstum auf Spitzbergen. Ber.
Dtsch. Bot. Ges. LXV, H. 5 1952, S. 4045.
Vegetationsbedeckte Steinringböden auf Spitzbergen wurden ,in den Jahren 1938 und 1961 besucht und während dieser keine Veränderungen in der
Lagening des Steinmaterials und nur ein äußerst geringes Wachstum der es
bewachsenden Strauchflechten- und Zwergstrauchpolster festgestellt. Die Bildung der Steinringe muß nach Schluß des Verfassers schon seit vielen Jahrzehnten abgeschlossen sein. Aus den mikroklimatischen Verhältnissen wird geschlossen, daß die Bodenstruktur nach dem Rückzug der Gletscher verhältnismäßig schnell entstand, nach volllzogener Sortierung unverändert blieb und
langsam von der Vegetation in konzentrischen Ringen überzogen wurde.
Max O n n o .
LONA, Fausto: Fitofenologia e Foto-Termoperiodismo. Nuova giorn. bot. ital.
L V I I I / 3 4 . 19511. S. WO-560. 3 Textabb.
Die Beziehungen zwischen phänologischen und photo-thermoperiodischen
Erscheinungen bei Pflanzen werden an Beispielen besprochen.
Max O n n o .

Land- und Forstwirtshaft
SAPPA, F. e CHARRIER, G.: Saggio sulla vegetazione del Val Sangone, Alpi
Cozie. (Studie über die Vegetation des Val Sangone, Kottische Alpen). N.
Giorn. Bot. Ital., n. ser. LVI Heft 1-2, 1949, S. 106187, 1 farbige Kartentafel und 1 Textabb.
Im genannten Seitentale der Dora Baltea in den Kottischen Alpen hat
sich der Einfluß des subozeanischen Klimas in einer Verschiebung der Höhengrenzen geltend gemacht. Das Q U e r C e t o - C a s t a n e e t U m (heliophiler
Laubwald) verschiebt sich nach oben, das Fagetum entsendet Ausstrahlungen
nach unten, der mesophile Nadelwald (P i C e e t U m) ist ganz unterdrückt und
auf das Fagetum folgt nach oben sofort der kryoxeromorphe Nadelwald (Lar i C e t U m r h o d o r e t o s U m). In der alpinen Stufe treten Zwergstrauchgeseuschaften an Stelle der Cyperogramineten. Auch die Zusammensetzung
der Krautschichten zeigt den Einfluß des Klimas. Im Talboden fehlt es gänzlich an xerothermen Oasen, solche treten aber an serpentinischen Hangstellen
auf. Im Gegensatze zu den kontinentaleren Tälern der Umgebung gehört das
Val Sangone zum peripheren Taltypus, ähnlich den insubrischen Tälern, allerdings weniger üppig.
Max O n n o .
VIEGHOFER, L.: Die Rotbuchenverjüngung des Wienerwaldes in ihrer Abhiingigkeit vom Boden. Mitteil. der Forstl. BVA. Mariabrunn, 48, 1952, S. 30 bis
43, 7 Textabb.. 6 Tabelien.
An dem auf das Mastjahr 1946 folgenden sehr reichlichen natürlichen
Buchenaufwuchs im Wienerwalde wurden die Bedingungen der natürlichen
'

~uchenverjunguri~
studiert. AIS wichtigster Faktor wurden die .physikalischen
Bodenverhältnisse erkannt. doch sind auch die mikroklimatischen Einwirkungen verschiedener ~xpositionenmaßgebend. In Südost- und Südwestiagen war
der Nachwuchs am reichlichsten, da sich hier ein günstiges Mikroklima mit
guter Bodenfeuchtigkeit verbindet; doch verursachen hier Spätfröste und
austrocknmde Winde einen starken Eingang. Dieser ist wiederum an Osthängen am geringsten.
Max Onno.
PSCHORN-WALCHER, H.: Vergleich der Bodenfauna in Mischwäldern und
Fichtenmonokulturen der Nordostalpen. Mitteil. der Forstl. BVA. Mariabrunn
48, 195.2, S. 44-111.
1 Textabb. 11 Tabellen.
Wie der Vergleich von Bodenproben aus 4 klimatischen Zonen der Nordostalpen zeigt, haben Fichtenmonokulturen eine stark verarmte Bodenmikrofauna gegenüber den Mischwäldern, besonders gilt dies für die Wälder der
Mischwaldzone. wo die Fichte von Natur nicht oder nur in untergeordnetem
Maße vertreten ist. Wie die angeführte Artenliste zeigt, gibt es-besondere,
empfindlich reagierende Differentialarten. Die terrikole Lebensgemeinschaft
ist von klimatischen, edaphischen und historischen Faktoren abhängig, besonders wird das ozeanischere Klima der Mischwälder hervorgehoben. Die
Bodenfeuchte ist besonders für die vertikale Verteilung der ~ o l l ~ m b o l emaßn
gebend. In neubegründete Fichtenrnonokulturen wandern nur sehten trockenheitsliebende Arten ein. Als historische Einwirkungen sind die Verwüstung
der Fauna während der Eiszeit in den vergletscherten Gebieten und der Einfluß der postglazialen Waldentwicklung zu bemerken. Verf. kommt zum
Schlusse, daß die Erhaltung der natürlichen Standortslredingungen, wie sie im
naturgemäßen Wirtschaftswald gewährleistet ist, für die Bodenfruchtbarkeit
maßgebende Bedeutung hat.
Max O n n o .
KARPOV, V. G.: uber die, die Dürrebeständigkeit des Kiefernnachwuchses bestimmenden Faktoren. Dokl. Akad. Nauk. SSSR. n. s. 72, 1950, S. 793-796.
Im südöstlichen Teile des russischen Kreises Woronesch reagierte der
natürliche Föhrennachwuchs in Sommern nach Trockeniahren unter der Kronendecke des Altbestandes empfindlich mit ~erminderüngdes Nadelertrages
und des Zuwachses; auf Lichtungen unter gleichen Bodenbedingungen war
diese Trockenreaktion weit weniger empsindlich, am stärksten war sie auf
schwach humifizierten DZinensanden. Diese Erscheinung führt der Verfasser
auf die stärkere Entwicklung des Wurzelsystems auf der Lichtung zurück.
(Höhe des oberirdischen Teiles im Verhältnis zur Gesamtlänge des Wurzelsystems auf Lichtung 120-1:23, unter Kronenschluß 1:3-1:4), die ihrerseits
durch die Lichtbedürftigkeit der Föhre bedingt ist.
Max O n n a
KRASOCKIN, V. T.: Jarowisierung der roten Rübe im Samen. Dokl. Akad.
Nauk. SSSR. n. s. 70, 1950, S. 8915-898.
Jarowissierung befeuchteter Samen wird als einfaches und billiges Sortentaxierungsmittel empfahlen. Sie ist bei negativen Temperaturen möglich und
umso wirksamer, je lebensfähiger die Keimlinge sind. (Minimale Befeuchtungsdauer bei 1#5-1W vor der Jarowisierung bei lang- b,is ultralangstadigen SorMax 0 n n u.
ten 48-96 h). - Verpflanzung hemmt die Blütenbildung.
PICH'LER, F.: Ober die Prüfung von Roggensorten auf ihre Anfälligkeit gegen
Schneeschimmel (Fusarium). Pfknzenschutzberichte VIII. H. 314.
Seite
33-34.
Verfasser unterscheidet auf klimatischer Grundlage zwischen ,,Infektionsgebieten1', in denen das keimende Korn infiziert wird, und ,,Befallsgebieten",
wo die junge Pflanze sichtbar befallen wird. Infektionsgebiete sind durch eine
große Zahl von ,,Sättigung~stunden"(über 95% Luftfeuchte) gekennzeichnet,
Befallsgebiete durch eine höhere Zahl von Tagen mit Schneebedeckung, wobei zwischen ,,fakuMativen Befallsgebieten" mit 50-100 d/a und ,,obligaten
Befallsgebieten" mit über 100 d/a unterschieden wird. Befallsgebiete sind in
der ~ e g e lauch ~nfektionsgebiete,aber nicht regelmäßig umgekehrt. Die Sorten~rüfung
muß zuerst in Infektionsgebieten erfolgen.
- auf Anfälligkeit
Max O n n o .

Witterungsberidite
(Mitgeteilt von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodyn., Wien)
August 1952.
Der August war trotz zahlreicher Luftmassenwechsel ein vorwiegend
sonniger und zu warmer Monat, der im größten TeiL des Bundesgebietes auch
zu geringe Niederschläge gehacht hat.
Die T e m p e r a t U r war in der ersten Monatshälfte und zum Monatsende übernormal. Im Monatsdurchschnitt lag sie etwa l,5P,im äußersten Westen
und Osten sogar 2 bis 3O über dem langjährigen Durchschnitt. Am wärmsten
waren d!ie letzten Tage der Schönwetterperiode um die M o n a t d t t e , wo in
der Niederung Höchsttemperaturen von 34 bis 38O verzeichnet; wurden. Ihnen
folgte ein empfindlicher Temperatursturz mit anhaltend kühler Witterung, die
um den 23. Tiefstwerte von 5,bis 1Y)p brachte.
Die B e W ö 1k U n g betrug im Monatsdurchschnitt überwiegend 5-6 Zehntel, im Osten 3-5 Zehnteli. Die S o n n e n s c h e i n d a U e T erreichte in freien
der örtlich möglichen
Lagen der Niederung 260-280 Stunden oder 60-70%
Dauer. Täler und Gipfel der westlichen Alpen erhielten allerdings nur 45 bis
55%.
Die N i e d e r s C h 1a g s verteilung ähnelt der des Monats Juli, sie weist
allerdings geringere örtliche Unterschiede auf. Kärnten und Ttrol hatten annähernd normale, Oksteiermark sogar reichliche Mengen. Sonst aber blieb
die Monatssumme meist zwischen 70 und 90%, im Osten sogar unter 50% des
Normalwertes. Einzelne Gewittemegen brachten wieder bedeutende Tagesmengen. Vor allem löste das Vordringen kühler Meeresluft am 16. und 17.
starke Frontgewitter und Stumegen aus, die Mengen von 30-80 mm lieferten.
Allgemein betrug die Zahl der G e W i t t e r tage nördlich des Alpenhauptkamms etwa 8, sonst 5-6. Zahlreiche Blitz- und Sturmschäden, sowie auch
Vermurungen wurden gemeldet.
In Zusammenhang mit den häufigen Frontdurchgängen steht auch die
bemerkenswert hohe Zahl von Föhntagen in den NordaLpen.
P h ä n o 1o g i e: Die anhaltende Trockenheit führte vielenorts zu verFrühter Laubverfärbung, auch schon zu Laubfall. Das Ergebnis der GTummeternte
war sehr dürftig, vor allem im Osten. Auch das Obst hatte unter der Trockenheit gelitten. In einigen Gegenden erholten sich Kartoffel und Rüben wteder,
sofern der Niederschlag dazu ausreichte. Besonderes Schädiingsauftreten wurde
nicht gemeldet.
September 1952.
Der September brachte ganz Mitteleuropa häufigen und raschen Witterungswechsel mit meist übernormaler Niederschlagstätigkeit und zu niedrigen
Temperaturen.
Mit wenigen Ausnahmen zu Anfang des Monats blieben alle Tagesmittel
der L U f t t e m p e r a t u r unter dem langjährigen Durchschnitt. So blieb auch
das Monatsmittel. um 1 bis 3O unter dem Nonnalwert. Beachtliche Temperaturrückgänge fnaden um den 9., 15., 20. und 29. statt, der Tiefstwert wurde meist
am 21. beobachtet. Er lag größtenteiis schon unter Nu1.l Grad, in einigen höheren Tallagen wurden schon -so unterschritten, hier gab es bereits 3-5 Frosttage. In den ersten Monatstagen wurden dagegen noch sommerliche Temperaturen gemessen, meist lagen sie in der Niederung zwischen 22 und 25O.
Die B e W ö 1k'U n g war verhältnismäßig stark, vielfach überschritt sie
6/10,nördlich des Alpenhauptkamms 7/10.Die S o n n e n s C h e i n d a U e r blieb
gering, meist zwischen 120 und 140 Stunden, d. s. 3 0 4 0 % der örtlich möglichen Höchsitdauer.
Die ZaM der N i e d e r s C h 1 a g stage (20-!XI im Westen, etwa 1:5 im
Osten) war wohl sehr groß, doch fehlte es an Dauerregen, sodaß die Niederschlagsrnengen meist um den Durchschnitt lagen (80-1M)%); nur im oberen
Murtal wurden über BO% des Normalwertes gemessen. Auf den Höhen über
1200 m fiel schon mehrmals Schnee.

Die Gewittertätigkeit war gering. Einzelne F~ontenwaren von stürmischen Westwinden begleitet.
P h ä n o l o g i e: Die Laubverfärbung wurde schon im ersten Monatsdrittel,
Laubfali im zweiten Drittel beobachtet. Die Spätkartoffelernte und die Weinlese waren in der zweiten Monatshälfte in Gang, wurden allerdings durch die
nasse Witterung vieltach behindert.
Das Vieh wurde bereits um den 10. von den Hochalmen, um den 20. stelienweise von den Nieäeralmen zu Tal gebracht. In der Umgebung von Wten, im
Sdzkammergut und um Landeck zeigten sich gegen Monatsende noch starke
Schwal~benschwäme,während der Abzug normalerweise schon vor dem 20.
beendet ist.
Oktober 1952.
Der Oktober war um rund l0 zu kühl und mit Ausnahme des Weinviertels
und des Marchfeldes zu feucht.
Bis zum 20. lagen die T e m p e r a t U r e n unter dem Normalwert, die Abweichungen betrugen zeitweise 5-8O. In der Niederung gab es 1 4 Frmttage,
etwa doppelt soviel Tage mit Reif. Die tiehten Temperaturen lagen um -2 bis
-V. Das letzte Monatvdrittel wies dagegen meist übernormale Temperaturen
auf, stellenweise, insbesonders auf den Bergen, stellten sich in diesen Tagen
die höchsten Temperaturen ein, überwiegend fielen sie aber aluf den Monatsersten. Meist wurden in der Niederung noch %I0überschritten.
Der vorwiegend zykbnale Wettercharakter mit nur kurzen AufhelLungen
verursachte starke B e W ö 1k U n g (durchschnittlich 6-7 Zehntel) und entsprechend geringe Sonnenscheindauer: 80-100 Stunden oder 30-35% der örtlich m6glichen Dauer.
Bei großer N i e d e r s C h 1a g s häufigkeit (über 20 Niederschlagstage) erhielt vor allem der Westen und Süden Mengen, die den Normalwert weit überschritten (150-250%). Zyklonale Tätigkeit im Mittelmeer brachte gegen Monatsende den südlichen Bundesländern Dauerregen, die im Gail- und iavanttal sogar zu Hochwässern führten. An wenigen Tagen gab es unbedeutende
Schneefälle in der Niederung.
November 1952.
Der November war allgemein zu kühl und im Westen und Norden österreichs auch sehr niederschlagsreich.
Der T e m p e r a t U r verlauf zeigte vor allem zwischen dem 8. und 18.
eine tiefe Einsenkung mit Abweichungen bis zu 5O, in höheren Lagen bis zu
10°. Im Monatsdurchschnitt blieb der Westen bis zu 2.50, der Norden und
Osten bis zu einem halben Grad unter dem hngjährigen Durchschnitt. Es gab
in der Niederung schon 12 bis 20 Frosttage. die tiefsten Temperaturen traten
dabei um die ~Önatsmitteauf und lagen zwischen -5 und -12O. Gebietsweise
gab es starke Bodenvereisung. Die Monatsmaxima wurden zu Beginn und
Ende des Monats gemessen U& überschritten meist 100.
Der häufige Witterungswechsel brachte vor allem den Ländern nördlich
des Alpenhauptkamms sehr starke B e W ö 1k U n g (Monatsmittel über 8 Zehntel), dagegen hatten Kärnten und Osttirol viel heiteres Wetter (Mittel*uner
5 Zehntel). Entsprechend erhielt die Niedrung und insbesondere die Mittellagen in Kärnten noch viel Sonnenschein (100-140 Stunden oder -%).
Das Alpenvorland blieb dagegen sonnenarm (30-50 Stunden oder 12-20%
der örtlich möglichen Dauer).
Außerordentlich verschieden war die N i e d e r s C h l a g s vertejlung.
Während im Westen und Nordwesten des Bundesgebietes 200400 mm fielen,
blieb der Südosten sehr trocken (10-30 mm). Die Relativzahlen zum Normalwert betrugen daher dort 200-3QO%, hier weniger als 50%, im äußersten
Süden sogar weniger als 30%.
In den westlichen Bundesländern und insbesondere auf den Bergen fiel
schon häufig und ausgiebig S c h n e e . I n den Tälern gab es schon 15 bis
25 Tage mit Schneedecke und Schneehöhen von 1'0-50 cm. Auf den Bergen
oberhalb 1000 m wurden bereits Schneehöhen von 1,5 bis 2,5 m gemessen,
zeitweise waren die Bergstraßen unpassierbar, es gab auch schon Lawinenabgänge.
Die Frontdurchgänge waren teils mit Stürmen, teils mit Gewittern verbunden.

Die Sonnentätigkeit
(Sonnenobservatorium Kanzelhöhe.)
August 1962..
Die Fkkentätigkeit der sonne nahm weiter merklich zu. Das Monatsmittel der Fleckenrelativzahl betrug 56 und war damit das höchste seit September 19ü1. Maximalwerte zwischen 90 und 100 wurden am 27., 28. und 29.
verzeichnet. Ein Minimum von R wurde am ZQ. mit einem Wert von 25 erreicht.
Ein ausgedehntes Fackelgebiet trat am 5. über den Ostrand der Sonne und
passierte am 11. den Zentralmeridian. Es enthielt einige kleinere. sich auflösende alte Flecken. Dem Geb,iet f,olgten unmittelbar zwei ~eubildungen.Die
eine Gruppe entstand in der Nähe des 0strande.s und entwickelte sich bis
zum ~esdiandurchgangam 13. zu einer D-Gruppe, um dann wieder zu zerfallen, die andere entstand i n der Nähe des ZM am 12. und entwickelte sich
auf der W-Hälfte. Ein zweiter größerer Stömngsherd mit zwei Fleckengruppen pmsierte am X.,ein dritter am 1. IX. den ZM. - Die Filament- und
Eruptionstätigkeit war unerheblich.
September 1962.
Die Somenaktivität hat wieder wesentlich abgenommen. Die Fleckenrelativzahl blieb nach dem 3. IX. durchwegs u n k r 510'. Sie erreichte ein Maximum am l. (89) und am 24. (49). Vom 12. bis 14. IX.war die sichtbare Halbkugel fleckenfrei. Das Monatsmittel von R betrug nur 27gegenüber 56 im
Vonnonat.
Der einzige größere Störungsherd ist der noch im Augustbericht erwähnte,
welcher am 1. IX. den Zentralmeridian passierte. Er enthielt zwei mittelgroße
Fleckengruppen, welche bei ~nnäherunngan den W-Rand der Scheibe immm
mehr zerfielen. Ein Hoffleck daraus passierte die Scheibe ein zweitesmal
(Meridiandurchgang arn 28. IX.). - Weiter ist erwähnenswert eine schon zerfallende Gruppe mit einem größeren Hoffleck, welche am 21. auf die Scheibe
eintrat und am X., schon ganz unscheinbar, den ZM passierte.
~limmosp&sche Eruptionen wurden nicht beobachtet.
Die Filament(Protuberanzen-)tätigkeit war sehr gering.
Die Fleckentätigkeit der Sonne h,at der allgemeinen Tendenz entsprechend
weiter abgenommen. Das Monatsmittel der Relativzahl betrug 25. Maxima von
R wurden-am 4. X. mit 50 und am 26. mit 49 erreicht. Der i 7 . und 18. waren
fleckenfrei.
Erwähnenswert sind nur zwei Aktivitätsherde. Der eine passierte am 10.
den Zentralmeridian und entwielt eine absterbende kleinere Gniwwe.
- - , .jedoch
ein kräftiges Fackelgebiet. Durch den Randeintritt dieser Gruppe zusammen
mit dem Auftauchen von drei ganz kleinen Fleckengruppen in der Nähe des
Scheibenzentrums, kam es am 4. zu dem erwähnten Maximum der Relativzahl. - Die zweite Gruppe trat, in rascher Entwicklung begriffen, am 19. X.
über den Ostrand der Sonne und erseichte vom 23.-25. ihre stärkste Entwicklung (56 Einzelflecke). (Meridiandurchgang am 25. X.).
Chromospärische Eruptionen wurden nicht beobachtet. Die Filamentaktivität war weiterhin sehr gering.
November 1952.
Die Sonnenaktivität trug bei einer durchschnittiichen Fleckenrelativzahl
von 22 weiter ausgesprochenen Minimumscharakter. Maxima der Relativzahl
wurden um den 7: (R = 30) und den 21. (45) erreicht. Ein Tag, der 4., war
fleckenios.
Mit geringen Ausnahmen waren nur eine oder höchstens zwei unbedeutende Gruppen und Fackelgebiete vorhanden. Die einzige größere Fleckengruppe trat am 14. XI. mit einem ausgedehnten Fackelgebiet auf die Scheibe
ein und erreichte bis zu ihrem Meridiandurchgang arn 21. den Typus E und

eine Fleckenzahl über 60. Sie wurde auf der W-Hälfte der Sonne nur langsam kleiner. Eruptionen wurden nicht beobachtet. Die Filamentaktivität war
ebenfalls sehr gering.
A. B r u z e k .

I~nos~härenberictite
Juli 1952.
Diie Fo-Schicht hatte diesen Monat hindurch typisch sommerlichen Charakter. Die stündlichen Monatsmittel zeigen demnach auch zwei Maxima, deren
absolutes etwa um 20 Uhr erreicht wurde. Ein stärkerer Ionosphärensturm
wurde am 21. Juli verzeichnet. Die abnormale E-Schicht war sehr häufig vorhanden, zwischen 9 und 12 Uhr an allen Tagen. Im Monatsmitteh wurden auch
hlier die höchsten Frequenzen am frühen Abend (19 Uhr) beobachtet.
August 1952.
Die Verhältnisse waren denen im Vormonat durchaus ähnlich, die Ionisation der Fz-Schicht hielt sich fast genau in den gleichen Grenzen wie hn
Juli. Häufig waren die Fälle starker Dämpfung und Abdeckung der Fo-Schicht
durch die darunter liegende abnormde F-Schicht. Soweit aber die Ft-Schicht
beobachtbar blieb, wurde in diesem Monat keine größere Störung verzeichnet.
Die abnormale E-Schicht war etwas seltener zu beobachten a b im Juli, ihre
Grenzfrequenz (im Monatsmittel) lag nun wieder bei etwa 4 MHz.
September 1952.
Der sonst in den Herbstmonaten zu beobachtende starke Anstieg der Ionisation in der Fo-Schicht blieb in diesem Jahr - infolge der rasch abnehmenden Sonnenaktivitat
völlig aus, die Werte haben sich gegenüber dem Vormonat kaum wesentlich geändert. Ledigltich die in den Vormonaten vorhandenen z m i Maxima haben sich etwas mehr ausgeglichen, aber immer ist noch
das absolute Maximum am Abend (18 Uhr) vorhanden. Die Höhe der Schicht
ist indessen weiter abgesunken. Die abno~maLe E-Schicht hat sowohl hinsichtlich der Häufigkeit ihres Auftretens als auch hinsichtlich ihrer Grenzfrequenz rasch den Ubergang von sommerlichen zu winkliichen Bedingungen
vollaogen. NUTmehr in den Mittagsstunden wurde sie mit einiger Regelmäßigkeit beobachtet, ihre Grenzfrequenz stieg aber nur mehr ganz selten über
5 MHz an, während z. B. im Juli noch öfters die 10 MHz-Grenze überschritten
worden war.

-

Oktober 1952.
Infolge d n e r größeren Störung in der Anlage fielen die Messungen in der
Zeit vom 7. bis 13. Oktober aus. Der Bericht erfaßt daher nur die übrige Zeit,
in der zwei größere Störungen mit besonders niedrigen kritischen Frequenzen
der Fo-Schicht zur Beobachtung kamen. Die erste StA-umg war am 3.14., die
zweite am 30.131. In der übrigen Zeit wurden zeitweilig (meist in den Mittagsstunden) beachtlich hohe kritische Frequenzen festgestellt. Die Monatsmittel
liegen jedoch nur wenig höher als im Vorrnont, dagegen rund 1,2 MHz tiefer
als im gleichen Monat des Vorjahres. Die abnormale E-Schicht zeigte nur geringe Intensität. Mögel-Dellinger-Effekt kam keiner zur Beobachtung.
November 1952.
Die Ionosphäre war den ganzen Monat hindurch recht stabil, ohne irgendwelche deutlicheren Störungsanzeichen aufzuweisen. Dies bezieht sich jedoch
nur auf unsere Breiten, während bereits wenig nördlicher die deutsche Station
in Lindau am Harz kräftige Störungen am l., 27. und den folgenden Tagen
verzeichnete. Die kritische Frequenz der Fa-Schicht lag zu Mittag um 1,3 MHz
tiefer a b im gleichen Monat des Vorjahres. Die Nachtwerte lagen hingegen um
einige Zehntel MHz höher. Die FI-Schicht konnte nur selten beobachtet werden, da die Niveaus der beiden F-Schichten meist fast ganz zusammen fielen. Die abnormale E-Schicht brat bereits sehr selten in Erscheinung, an
häufigsten um 10 Uhr vormittags, zu welcher Zeit sie in rund 35% der Mes0.B u r k a r d .
sungen beobachtet werden konnte.

