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Vmankündigung 

Zur Zeit ist im Rahmen des Archivs für Meteorologie, Geophysik 
und Bioklimatologie, Springer-Verlag Wien, die Drucklegung der 
Fachvorträge des Symposiums über Probleme der Wet i tmvwM~a~  
in Wien (23. bis 25. September 1965) im Gange. 
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Ankündigung des Verlages 
Zur Zeit werden der vergriffene Jahrgang 1 der Zeitschrift Wet- 

ter und Leben, sowie einzelne fehlende Hefte späterer Jahrgänge 
photomechanisch nachgedruckt. 

Dadurch wird die Möglichkeit geboten, die Zeitschriftenreihe und 
alle Sonderhefte vollständig zu erwerben oder den Besitz zu vervoll- 
ständigen. 

Bestellungen werden gerne entgegengenommen. 

Tagungsbericht Villach 1964 

D,er 314 Seiten starke, als 24. Sonderheft der Carinthia I1 in Wien, 
1965 erschienene, von Dr. 0. E C k e 1, 'Dr. W. F r i e d r i C h und Doz. 
Dr. H. P i C h l e r im Auftrag der Osterreichischen Gesellschaft für Me- 
teorologie redigierte Tagungsbericht 

8. Alpin-Mete~rollo~ische Tagung Villach 1964 

ist zum Vorzugspreis von ö. S. 80,- 
auch durch dcen Verlag Wetter und Leben, A-1190 Wien XIX, Hohe Warte 
38 zu beziehen. 

Er  enthält einen Festartikel von W. F r  i e d r i C h ,,Zum 100 jähri- 
gen Bestand der Usterreichischen Gesellschaft für Meteorologie", einen Be- 
richt über den Verlauf der vom 9. bis 12. Se~tember  1964 in Villach ab- 
gehaltenen Tagung, das Vortragsprogramm und insbesondere vollständige 
Wiedergaben der 49 Vorträge, zumeist in deutscher Sprache mit deutschen 
und englischen Zusammenfassungen, zuni Teil auch in französischer und 
italienischer S~rache.  Die meisten Artikel sind mit zahlreichen Abbildun- 
gen versehen.I~uch Diskussionsbemerkungm sind beigefügt. Zuni Schluß 
findet man eine Teilnehmerliste mit vollständigen Anschriften. 

Sonderheft X 
zu Jahrgang 17, 1965 von Wetter und Leben 

Beiträge zur alpinen Klimatologie 
32 Seiten + 27 Seiten Anhang als Beilage zum Heft 

Zu beziehen durch den Verlag Wetter und Leben zum Preis 1 von ö. S. 25.- 



Imw. 1 8 . 1 9 ~ ~  WETTER UND LEBEN HEFT 5-6 

S y-noptiscti - klimatologische Betrachtungen über die 
Witterung in Österreich im Frühjahr 1965 

Von F e l i x  H u f n a g l  irnd W e r n e r  M a h r i n g e r ,  Wien. 

Mit 3 Abbildungen. 

Zusammenfassung: Der Zeitraum vom März bis Juni 1965 war in weiten 
Teilen Mitteleuropas durch außergewöhnlich kaltes und niederschlagreiches Wet- 
ter gekennzeichnet. In vielen   eilen Österreichs kam es dabei zu wiederholten und 
lang anhaltenden Überschwemmungen. 

Als Ursache hidür  liefert die synoptische Betrachtung eine ungewöhnlich 
südliche Lage des subtropischen Hochdruckgürtels mit häufigem Auskeilen im 
Eereich des Ostatlantik. Über Mitteleuro~a kam es dadurch zu Trogbildungen mit 
zahlreichen Vb-Zyklonen. charakteristikhe Wetterlagen werden beschrieben. 
Die verchiedenen Ursachen der auftretenden Hochwässer (kurzdauernde Stark- 
niederschläge, Abschmelzen der großen Schneerücklagen, hohe Wasserbelastung 
des Bodens) werden erläutert. 

Summary: In many regions of Middle Europe the period from March till June 
1965 was characteriseci by very cold and wet weather. In many parts of Austria 
rcpeated inundations lasting an unusually long time appeared. 

The reason of these events was, as a synoptic consideration shows, the un- 
usually southern position of the subtropic high pressure area with wedges of high 
pressure over the eastern Atlantic ocean. Thereby throughs of low pressurc over 
Middle Europe were created connected with a very frequent occurence of Vb de- 
pressions. Characteristic weather situations are descr iw.  The different reasons 
of the floods (heavy rainfall, melting of the high Snow Cover, water-saturat.iori 
of the soil) are describd. 

'4. Einleitung und allgemeine Charakterisierung d'es Wetterablaufes 
Der Wetterablauf des Frühlings und Frühsommers 1965 gestaltete sich nicht 

nur in Osterreich. sondern auch in anderen Teilen Euro~as  unaewöhnlich nie- 
derschlagsreich, kühl und unfreundlich. Dies führte in den ~ l ~ e n  zunächst zur 
Ablagerung sehr großer Schneemengen, in der weiteren Folge wurden viele Ge- 
genden Osterreichs von zum Teil lang anhaltenden Uberschwemmungen betrof- 
fen. 

In der folgenden Zusarnrnznstellung soll ein kurzer Bericht über den Wet- 
terablauf gegeben werden, der zu diesen Katastrophen führte. Dabei wird ge- 
zeigt, daß häufig sehr ähnliche Wettersituationen zu den Starkniederschlägen 
führten, Wetterlagen, die sonst relativ selten sind, in diesem Jahr aber mit gro- 
i3er Regelmäßigkeit auftraten. 

V 

Immer wieder wird die Frage gestellt, warum es zu den ungewöhnlichen 
Wettersituationen kam. Die unmittelbare Ursache, die häufige Ausbildung von 
Troglagen über West- und Mitceleuropa, Entwicklungen von Vb-Tiefs oder an- 
haltende Nordwestlaeen ist bekannt. Doch ist es den Meteoroloeen heute nicht 

U " 
möglich, die primären Ursachen für das gehäufte Zustandekommen derartiger 
Wetterlagen zu durchblicken. 



Eine kurze Betrachtung des Wetterablaufes der Monate März bis Juni 1965 
soll die vergangene Situation nochmals vor Augen führen. 

Der M ä r z  war wesentlich zu kalt (bis zu 3 Grad) und vorwiegend zu 
niederschlagsreich (örtlich 120 bis 200% des Normalwertes). A b b. i a zeigt 
die Werte für Wien, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt in Form eines Thermo- 
pluviogrammes. Der Monat brachte in der ersten Hälfte und am Ende wenig- 
stens kurze Schönwetterlagen, die allerdings nach durchwegs winterliches Ge- 
präge hatten. Die starken Niederschläge förderten mit den niederen Ternperatu- 
ren ein weiteres Anwachsen der Schneedecke in allen Höhen. 

Der A p r i 1 war allgemein zu kalt und vor allem im Osten extrem naß. 
Das Thermopluviogramm A b  b. 1 b zeigt sehr eindrucksvoll die abnormen 
Verhältnisse. Neusiedl a. See mit 455% und Bregenz mit 322% des Normal- 
niederschlages liegen an der Spitze. Geringe Sonnenscheindauer, hohe Bewöl- 
kungsmittel und hohe Anzahl von Niederschlagstagen kennzeichnen weiter den 
Wetterablauf. In diesem Monat gab es auch die ersten Oberschwemmungskata- 
Strophen. Im Gebirge kam es infolge der extremen Schnedälle zu zahlreichen 
Lawinenabgängen ungewöhnlichen Ausmaßes. Besonders zu erwähnen ist die 
Wetterlage v m  19. bis 29., die später noch genauer behandelt wird. Sie führte 
vor allem im Osten zu großen Oberschwemmungsschäden. Nur zu Monatsbeginn 
gab es kurzzeitig Sch6nwetter. 

M a i : Der Wettercharakter des Vormonats fand seine Fortsetzung. Auch 
der Mai war durchwegs 1 bis 3 Grad zu kalt und extrem naß (Abb. lc). Nur um 
die Monatsmitte gab es wenige warme und schöne Tage. Ungewöhnlich hoch 
war die Zahl der Niederschlagstage (Salzburg 23, Wien 21), sehr hoch die Zahl der 
trüben Tage (Wien 20). Das Bewölkungsmittel von Wien mit 7,6 Zehntel wurde 
in diesem Jahrhundert im Mai noch nicht erreicht. 

Vom J u n i  soll hier nur die erste Hälfte behandelt werden, in der sich 
der Wettercharakter der Vormonate noch fortsetzte (Abb. ld). Die zweite 
Monatshälfte war trocken und wärmer, so daß der Juni in seiner Gesamthceit 
Werte aufweist, die den langjährigen Mitteln teilweise annähernd entsprechen. 
Trotzdem waren vor allem im Osten die Niederschlagsmengen wieder extrem 
übernormal. (Neusiedl 436, Wien 292%). In diesem Monat dauerte das Hoch- 
wasser der Donau, das in der letzten Maidekade bereits große Verwüstungen 
angerichtet hatte, an. Grund waren die starken Niederschläge der ersten Juni- 
dekade und die durch die anschlidende Erwärmung in Gang gesetzte Schnee- 
schmelze. Durch den durch viele Wochen anhaltenden Schmelzwassernachschub 
blieb der Hochstand der Donau bis zum Monatsende erhalten. Auch in den Ta- 
lern Tirols kam es nun zu Oberschwemmungen. 

B. Allgemeine synoptische Charakterisierung 
Der subtropische Hochdruckgürtel zeigt bezüglich seiner geographischen 

Lage bekanntlich einen Jahresgang. Dem Sonnenstand folgend erreicht er im 
Sommer ein nördliches Maximum und verursacht im Azoren- und Mittelmeer- 
raum stabiles Hochdruckwetter, in Mitteleuropa Schönwetterperioden. Im Som- 
mer 1965 blieb' die Lage des Hochdruckgürtels wesentlich südlicher als in Nor- 
maljahren. Ein Vorstoß nach Norden erfolgte meist nur in einem starken Aus- 
keilen über dem Ostatlantik. Ober Westeuropa bildeten sich dadurch Tröge, die 
in der Regel langsam ostwärts zogen. An ihrer Rückseite erfolgten Vorstöße 
pdarer Kaltluft bis weit nach Süden. Sie erreichten Vaufig das Mittelmeer und 
begünstigten dort die Ausbildung sekundärer Tiefdruckwirbel, die mit der Hö- 
henströmung an der Trogvorderseite als Vb-Zyklonen nordostwärts gesteuert 



wurden und in Osterreich zu Starkniederschiägen Anlai3 gaben. Mehrmals kam 
es zu „Cut-Off-Prozessen": Die in den Mittelmeerraum vorgestoßene Kaltluft 
wurde abgeschnürt und bildete dann ein selbständiges Höhentief, in dessen Be- 
reich das Wetter oft tagelang schlecht blieb. Bei weiterer Ostverlagerung des 
Troges kam es an der Rückseite unter anhaltender Kaltluftzufuhr in Nordstau- 
lagen der Alpen zu weiteren ergiebigen Niederschlägen. 

Die Anzahl der Vb-Lagen und der Kaltlufttiefbildungen war stark über- 
normal. Besonders in der dritten Maidekade und in der ersten Junihälfte kam es 
zu ganzen Serien von Vb-Lagen in unmittelbarer Folge. Mit Ausnahme des 
März fehlten dagegen stabile Hochdrucklagen über Mitteleuropa fast völlig, 
ebenso die sonst häufige Ausbildung einer Hochdruckbrücke zwischen dem Azo- 
renhoch und einem Rußlandhpch. 

Abb. 1: Thermopluviogramme für die Stationen Wien, Salzburg, Innsbruck und 
Klagenfurt für März (a), April (b), Mai (C) und die erste Junidekade 1965 (d). 
Der Ausgangspunkt eines Pfeiles. kennzeichnet die Normalwerte von Tem- 
peratur und Niederschlag der betreffenden Station, die Pfeilspitze die ak- 
tuellen Werte. 

C.  Spezielle Wetterlagen 
Nach diesen allgemeinen Oberlegungen sollen einige Wetterlagen herausge- 

griffen werden, die zu den beschriebenen ungewöhnlichen Witterungserscheinun- 
gen führten. Besonders eingehend soll dabei der synoptische Wetterzustand vor 
den einzelnen Hochwasserkatastrophen analysiert werden. Es ist hier mtiglich, 
den Einzelfall manchmal zu verallgemeinern, da sich gewisse Erscheinungen mit 
ungewöhnlicher Regelmäßigkeit wiederholten. 



M ä r z 1 9 6 5 : Die erste Märzwoche war charakterisiert durch rege Tief- 
d r~ck tä t i~ke i t  im westlichen Mittelmeerraum. Zunächst lag ein ausgedehntes 
Tiefdrucks~stem über Südwesteuropa. Das Westwindband verlief weit im Süden. 
Ein vor der Westküste Europas liegender Trog verschärfte sich und steuerte das 
Tief zum westlichen Mittelmeer und in der Folge nordostwärts. In Usterreich fie- 
len die Niederschläge im Südosten örtlich als Regen, meist aber in Form von 
Schnee. Die Ergiebigkeit war nicht stark. 

Erstmals im März kam es am 5. zu Starkniederschlägen. Von einem Biskaya- 
tief spaltete sich über dem Golf von Genua ein Randwirbd ab, verstärkte sich 
und zog nordostwärts. Das Aufgleiten warmer Mittelmeerluft auf die kalt? BO- 
denschicht führte vor allem im östlichen Bundesgebiet zu ergiebigen Schneefällen. 
Das Bodentief verlagerte sich sehr rasch gegen Nordosten, am 7. lag eine Rest- 
störung über dem Karpatenraum. Trotzdem in der Höhe noch bis 9. ein Tief- 
kern über den Alpen lag, war ab 6. die Nieder~chla~stäti~keit in Usterreich nur 
gering. Die Temperaturen waren in der ersten Dekade bis zu 7 Grad unternor- 
mal. 

Vom 3. bis 15. stand Mitteleuropa unter Hochdruckeinfluß. In Usterreich 
fielen keine Niederschläge. Dzs mächtige Festlandhoch verlagerte sich langsam 
ostwärts, am 14. hatte sich über dem Atlantik bereits eine markante Westdrift 
durchgesetzt. Mit dem weiteren Zurückweichen des Hochs trat in den Folgetagen 
auch über dem Festland eine Zonalisierung der Strömung und damit der Ober- 
gang zu einer Westlage ein. In breitem Strom wurde vom Atlantik Warmluft 
herangeführt und eine Witterungsperiode mit allgemein übernormalen Tempe- 
raturen eingeleitet. Ein erstes Frontensystem brachte am 16. leichte Niedershlä- 
ge. Die Zugbahn der Fronten lag zunächst relativ weit im Norden. Bis 20. fielen 
in Usterreich nur lokale, meist geringfügige Niederschläge. Die Zugbahn der 
atlantischen Tiefdruckgebiete verlagerte sich jedoch zunehmend südwärts und 
damit nahm auch die Wetterwirksamkeit der zugehörigen Fronten wesentlich 
zu. Mit dem 21. begann eine Periode mit verbreiteten und anhaltenden Regen- 
fällen, die bis zum 27. anhielt. In rascher Folge überquerten die Srörungen Mit- 
teleuropa, die Zwischenbesserungen dauerten meist nur wenige Stunden. Die 
stärksten Niederschläge fielen am 26. und betrugen bis zu 40 mm. Vor allem 
der Westen Usterreichs war betroffen, die Niederschlagssummen dieser sieben 
Tage betrugen bis zu 71 mm. Dieses Maximum erreichte UnkenILofer, Bregenz 
registrierte 68 mm. Die Höhenkarten zeigten vom 23. bis 25. über dem Ostatlan- 
tik und Mitteleuropa eine nahezu reine Westdrift. Das Temperaturniveau lag 
im angeführten Zeitraum bis zu 5 Grad über dem langjährigen Durchschnitt, 
die Frostgrenze schwankte um 1500 m. Die Wasserführung der Flüsse erreichte 
ein erstes Maximum: Niederschläge und Schneeschmelze in Lagen unterhalb 
1700 m führten zu einem Anstieg auf nahezu das Doppelte des Normalwertes. 

Am 27. setzte in Mitreleuropa kräftiger Luftdruckanstieg ein. Von einem 
westeuropäischen Hoch schob sich ein Ausläufer bis Mitteleuropa vor und brachte 
Wetterberuhigung. Am 30. keilte das Hoch über die Britischen Inseln gegen das 
Nordmeer aus und setzte Kaltluft südostwärts in Bewegung. In der Nacht zum 
31. überquerte eine Kaltfront von Norden her Mitteleuropa und verursachte 
neben Niederschlägen verbreitet Gewitter. 

A p r i 1 1 9 6 5 : Zu Monatsbeginn lag ein mächtiges Hoch über Mittel- 
europa. Es wurde zwar rasch abgebaut, blieb jedo.ch bis zum 6. wetterbestimmend. 
Schon am 5. wurde über dem westlichen Mittelmeer die Tiefdrucktätigkeit wieder 
aktiviert. In Usterreich war vorerst der Störungseinflui3 nolch gering. Am 8. lag 



über Westeuropa und dem westlichen Mittelmeer ein markanter Trog. Das mit 
seinem Kern über Nordwestafrika liegende Bodentief wurde nun in Bewegung 
gesetzt und unter Vertiefung an der Vorderseite des Troges nordostwärts ge- 
steuert. Am 9. standen weite Teile Mittel- und Südeuropas unter seinem Ein- 
fluß. In Osterreich hatte der Wetterablauf Vb-artigen Ch,arakter. In  der Nacht 
zum 9. setzten von Süden her Aufgleitniederschläge ein, in bodennahen Schich- 
ten strömte an der Rückseite des Tiefs frische Kaltluft zu. Die Schneefallgrenze 
sank bis nahe 1000 m. Die Ergiebigkeit der Niederschläge war mäßig bis stark, 
St. Pölten registrierte das Maximum von 51 mm. Bei weiterer Ostverlagerung 
hatte das Mittelmeertief am 10. seinen Einfluß auf Osterreich bereits weitgehend 
verloren, es kam zu einer leichten Besserung. 

In den Folgetagen wurde ein mächtiges Nordmeertief zum Steuerungs- 
Zentrum. An seiner Südflanke zogen mit nordwestlicher Strömung wiederholt 
Fronten und damit kühle Atlantikluftmassen gegen das Festland. Ober Mittel- 
europa blieb der Höhentrog erhalten. Dma an seiner Rückseite die Kaltluft bis 
in den westlichen Mittelmeerraum geführt wurde, kam es dort fortwäkend zu 
Tiefdruckentwicklungen. Die zugehörigen Niederschlagsfelder griffen zeitweise 
auch auf den Alpenraum über, in Osterreich fielen ergiebige Niederschläge jedoch 
nur an1 16. Vom Sturmtief über dem Nordmeer hatte sich ein Randwirbel ge- 
löst und war bis Südskandinavien gezogen, eine Tiefdruckrinne erstreckte sich 
über Mitteleuropa bis zum Mittelmeer. In ihrem Bereich fielen verbreitet Nie- 
derschläge, in den Ostal~en bis in Höhen von 1000 m herab Schnee. Die regi- 
strierten Mengen betrugen im allgemeinen bis zu 25 mm, in Vorarlberg war der 
Niederschlag aber teilweise sehr stark und anhaltend. 

Eine hochinteressante, aber für Osterreich extrem niederschlagsreiche Wet- 
terentwicklung begann mit dem 19. Die Tage vom 20. bis 29. brachten unserem 
Bundesgebiet andauernde und teilweise starke Niederschläge. Die Ursache war 
ein bis in große Höhen reichendes Kaltlufttief, das im erwähnten Zeitraum 
Mitteleuropa gegen den Uhrzeigersinn umkreiste. In den Alpen fiel bis in die 
Taler Schnee, der Neusch~eezuwachs betrug bis in Höhenlagen von 1000 m bis 
65 Cm, in Lagen oberhalb 1000 m 55 bis 205 Cm. 

Als Beispiele seien angeführt: 
Muttersberg 118 cm Krimml 73 cm 
Vils 65 cm Sonnblick 1% cm 
Seefeld 96 cm Feuerkogel 132 cm 
Patxherkofel 61 cm Präbichl 175 cm 
Brenner 57 cm Stolzalpe 61 cm 
Hahnenkamm 205 cm Villacheralpe 162 cm 

Diese Schneeansammlungen lieferten während der milden Periode zu Mitte 
Mai (Westlage) gewaltige Mengen Schmelzwasser und waren die Mitursache für 
das Donauhochwasser in der zweiten Maihälfte. In den Flachlandschaften fiel 
Regen. Am ergiebigsten waren die Niederschläge im Bodenseegebiet, im Salzkam- 
mergut, im östlichen Donauraum, am Alpenostrand und im Klagenfurter Becken. 
In diesen Gebieten betrugen die Niederschlagssummen vielfach mehr als 100 mm. 

Die folgende Tabelle soll einen kurzen Oberblick vermitteln: 
Bregenz 188 mm Lunz/See 158 mm 
Mondsee 126 mm Semmering 150 mm 
Gmunden 103 mm Präbichl 122 mm 
Arnstetten 83 mm Bnick/Mur 101 mm 
Wien 83 mm Klagmfurt 110 mm 
Eisenstadt 125 mm 



Die starken Niederschläge hatten ein allgemeines Ansteigen der Wasser- 
führung von Flüssen und Bächen zur Folge. Besonders stark betroffen war der 
Nordosten Osterreichs. Ganze Teile Niederösterreichs standen buchstäblich unter 
Wasser, an den Kulturen entstanden schwere Schäden. 

Nachfolgend soll nun der synoptische Ablauf dieser Tage näher betrachtet 
werden: 

Am 18. setzte ein kräftiger und hochreichender Vorstolß des Azorenhochs 
ein. Der Keil schob sich bis zum Nordmeer vor. Das Nordmeertief wurde nach 
Südosten gedrängt, es spaltete sich in mehrere Zellen auf. Vom Nordmeertief 
ausgehend bedeckte ein langgestreckter Trog West- und Mitteleuropa. Er ver- 
stärkte sich noch wesentlich, dabei kam es zu einem ,,Cut-Off-Prozeß". 

Die Großwetterlage vom 19. zeigte ein kräftiges Azorenhoch mit einem 
Keil bis Island, ein meridional orientiertes Tiefdrucksystem bedeckte das Nord- 
meer, Südskandinavien und den Nordseeraum, flache Tiefzellen lagen über dem 
Mittelmeer. Der Schwerpunkt des Höhentiefs lag über der Nordsee. In Oster- 
reich herrschte noch schwacher Zwischenhocheinfluß. Vom Atlantik wurde nun 
in breitem Strom ~ d a r e  Kaltluft gegen Süden geführt, sie hatte an diesem Ta; 
bereits die Britischen Inseln überflutet. Im Laufe des Tages erreichte der Kalt- 
luftvorstoß das westliche Mittelmeer und führte zur Entwicklung eines kräfti- 
gen Tiefs. Am 20. bedeckte dieses Tief nahezu ganz Mittel- und Südeuropa, sein 
Zentrum lag über Mittelitalien. Im Süden Osterreichs setzten Aufgleitnieder- 
schläge ein, im Westen durch die aus Norden zufließende Kaltluft Schneefälle. 
Das Höhentief hatte sich südwärts verlagert, im 500-mb-Niveau zeigten sich 
zwei Kerne, einer über Westdeutschland, der zweite über den Alpen. Im Laufe 
des Tages erfaßten die Niederschläge ganz Osterreich. Quer durch das Bundesge- 
biet verlief eine Luftmassengrenze: Im Westen lagen die Temperaturen zwischen 
0 und 5, im übrigen Bereich zwischen 5 und 12 Grad. 

Die stärksten Niederschläge fielen in Osterreich arn 21. Das Bodentid war 
auf der Vb-Bahn etwas nordostwärts gezogen, ein Schwerpunkt lag nun über 
der nördlichen Adria, ein zweiter über Ungarn. Das Höhentief hatte sich ohne 
merkliche Intensitätsänderung südostwärts verlagert, der Schwerpunkt lag über 
den Alpen, Oberitalien und der nördlichen Adria. ( A b  b. 2). Die 24-stün- 
digen Niederschlagsmengen betrugen bis zu 60 mm (Bregenz 58, Semmering 52, 
Unken/Lofer 50 mm). Die Kaltluft hatte nach dem Westen nun auch den Süden 
Osterreichs überflutet, es schneite bis in die Taler. Nur im Donauraum lagerte 
noch Warmluft, es regnete bei Temperaturen um 10 Grad. 

Bis zum 23. entwickelte sich die Wetterlage, wie es für eine Vb-Situation 
charakteristisch ist. Das wetterbestimmende Tief zog weiter nordostwärts, das 
Zentrum lag am 23. bereits nördlich der Karpaten. In Usterreich nahm die Nie- 
der~chla~stätigkeit wesentlich ab, dennoch wurden am 22. Grtlich noch Stark- 
niederschläge registriert (Lunz/See 44 mm). 

Während nun bei einer Vb-Lage Alterserscheinungen auftreten und sich 
das Tief aufzufüllen beginnt, nahm die weitere Entwicklung in diesem Fall einen 
etwas ungewöhnlichen Verlauf. Das Tief zog nordwärts zum Baltikum, es be- 
hielt dabei seine Intensität ziemlich genau. In Osterreich hatte sich das Wetter 
im Süden weiter gebessert, die Kaltluftzufuhr aus Nord dauerte jedoch an. An 
der Alpennordseite führten Staueffekte zu weiteren Niederschlägen, die vor al- 
lem im Salzkammergut bis zu 16 mm betrugen. 

Das Kaltlufttief änderte nun abermals seine Zugrichtung und verlagerte sich 
bis zum 24. nordwestwärts zur südlichen Ostsee. Der Kaltluftzustrom aus Nord- 



West hielt unvermindert an, die Niederschläge blieben aber in Usterreich unter 
10 mm. 

Abb. 2: Wetterlage vom 211. April 1965: 
links: Bodenkarte von 07 MEZ, 
rechts: 500 mb-Topographie, 01 MEZ. 

Am Folgetag (25.) zog das Tief bei vorübergehender leichter Abschwächung 
etwas westwärts. An seiner Südflanke erstreckte sich ein Trog über die Alpen 
hinweg bis zum Mittelmeer. Das kühle Wetter erfuhr somit keine Knderung, 
doch setzten nun auch im Süden Usterreichs wieder Niederschläge ein. 

Ein südwestlich von Island liegendes Tief zog sehr rasch südostwärts, es lag 
an1 26. n6rdlich von Schottland. An seiner Rückseite schob das Azorenhoch er- 
neut einen sehr kräftigen Keil gegen Norden vor, so daß vom Noirdatlantik 
abermals ein Kaltluftvorstofl gegen das europäische Festland in Gang gesetzt 
wurde. Das alte Kaltlufttief Wand sich arn 26. über Südschweden und Nord- 
deutschland, es hatte sich merklich abgeschwächt. Die aus dem Nordmeerraum 
vordringende Kaltluft verhinderte jedoch eine vollständige Auffülliuig des Tiefs, 
es wurde vielmehr von dem von Schottland weiter nach Südosten ziehenden 
Tief aufgenommen bzw. regeneriert. 

Die Wetterkarte vom 27. zeigte dann eine annähernd gleiche Ausgangs- 
situation wie am 19. des Monats: Ein Hoch mit meridional orientierter Achse 
bedeckte den Ostatlantik. Der Schwerpunkt des Kaltlufttiefs lag nun wieder 
über der südlichen Nordsee und den Beneluxstaaten, ein Randtief über Ober- 
italien. Das letztere zog auf der Vb-Bahn nordostwärts und entwickelte sich bis 
zum Folgetag zum Zentrum des Bodentiefs. Im 500mb-Niveau behielt der Tief- 
kern seine Kreisbahn bei, er verlagerte sich südwärts. Im Laufe des 27. nahm 
die Niederschlagstätigkeit in Usterreich wieder stark zu, im Süden und Osten 
fiel verbreitet Starkregen, die Mengen betrugen bis zu 53 mm. (Bruck/Mur 53, 
Semmering 51, Klagenfurt 43 mm). 

Am 29. waren erste Anzeichen für eine Wetterbe~serun~ zu erkennen: Das 
Bodentief bedeckte Deutschland, der Kern des Höhentiefs lag über den Alpen. 
Uber dem Ostatlantik hatte sich südwestlich der Britischen Inseln ein Tief ent- 
wickelt. In Usterreich fielen zwar verbreitet Niederschläge, ihre Ergiebigkeit war 
aber meist gering. Druckanstieg in allen Höhen setzte die Wetterwirksamkeit 



des Kaltlufttiefs bereits wesentlich herab. Am 30. war diese SchlechtwetterPeriode 
beendet, der Auffüllungs- bzw. Zerfallsprozeß des Kaltlufttids war weitgehend 
abgeschlossen, ein schwacher Störungsrest lag über Norddeutschland. Ober den 
Alpen hatten sich flache Hmhdruckzellen aufgebaut. 

M a i 1 9 6 5 : Nach den reichlichen Aprilniederschlägen und der zu kal- 
ten Witterung dieses Monats lagen nun anfangs Mai in den Alpen bis 1000 m 
herab noch beträchtliche Schneemengm. Mit ihnen bestand die akute Gefahr, 
daß ein plötzlicher Warmlufteinbruch große Mengen Schmelzwasser freisetzen 
würde. Die Schneehöhen betrugen am 1. in 1500 m 150 bis 250 Cm, in 3000 m 
sogar mehr als 400 cm (Zugspitze 665 Cm, Sonnblick 420 cm). Noch blieb das 
Wetter aber kalt, die Frostgrenze lag um 1500 m. Eine weitere Gefahr für das 
Auftreten neuer Hochwässer lag darin, daß der Boden durch die bisherigen 
Starkniederschläge extrem mit Wasser angereichert war und der Grundwasser- 
spiegel durchwegs einen sehr hohen Stand erreicht hatte. Neue Niederschläge 
mußten praktisch zur Gänze in die Flüsse gelangen. 

Vom 4. bis 11. trat neuerlich eine Periode mit intensiven Niederschlägen auf. 
Dabei lagen die Temperaturen weiterhin tief. Im Gebirge fiel bis unter 1500 m 
herab Schnee, so daß die Schneehöhen erneut anwuchsen. In diesem Zeitraum 
betrugen die Niederschlagsmengen z. B. in Lunz/See 223, Molndsee 183, Wien 109, 
Salzburg 71 mm. Südlich des Alpenhauptkammes war die Niederschlagsinten- 
sität gering. (Klagenfurt 19, Graz 18, Lienz 17 mm). 

Die Niederschläge wurden durch die Störungsfronten atlantischer Tiefs 
ausgelöst, die über Schottland, die Nordsee und Südskandinavien ostwärts zogen 
und dabei feuchtkühJe Meeresluftmassen heranführten. Durch Stau wurde die 
Niederschlagsintensidät im Nordalpenbereich stark erhöht, während südlich 
der Alpen freundlicheres Wetter herrschte. Diese West- bis Nordwestlage ging 
am 12. in eine Nordlage über, wobei es bei Zufuhr arktischer Kaltluft teilweise 
bis in die Täler zu Schneefällen kam. 

Durch die anhaltenden Niederschläge wurde der Wasserstand der Nord- 
alpenflüsse stark erhöht, am 12. überschritt die Donau in Wien die 6 m-Marke. 
Noch war aber an der Hochwasserführung die Schneeschmelze nicht beteiligt. 
Ab Monatsmitte setzte an der Volrderseite eines Tiefdrucktroges über dem Atlan- 
tik Warmluftzufuhr nach Mitteleuropa ein. Die Temperaturen stiegen in allen 
Höhenlagen stark, sie erreichten in 1500 m 10 Grad, in 3000 m 0 Grad. Die nun 
folgenden Schmelzwässer führten in den durch die Niederschlagsperiode bereits 
vorbelasteten Nordalpenflüssen zu einer neuen, bis gegen den 25. andauernden 
HochwasserwelIe. Starkregenfälle von kürzerer Dauer verstärkten die Wasser- 
führung zusätzlich. So versuchte ein über der Adria abgeschnürter Kaltlufttrop- 
fen, der auf Vb-artiger Bahn nordostwärts zog, um den 22. und 23. in Osterreich 
Schlechtwetter und Niederschläge, obwohl die Bodenkarte über Mittdeuropa ein 
kräftiges Hoch zeigte. 

J U n i 1 9 6 5 : Das langdauernde Hochwasser der Donau im Mai wurde 
in der zvreiten und dritten Junidekade noch übertroffen. In Wien wurde dabei 
ein Hochwasserstand von 760 cm bei einem langjährigen Mittel von 392 cm er- 
reicht. Waren im Mai eine langandauernde West- bis Nordwestlage und anschlie- 
ßende Schneeschmelze die unmittelbaren Ursachen, so hatte das Junihochwasser 
wenigstens teilweise andere meteorologische Ursachen. Natürlich war wieder 
das Schmelzwasser der noch immer mächtigen Schneerücklagen der Gebirge be- 
teiligt, die z. B. am 1. noch folgende Höhen aufwiesen: Sonnblick 400 Cm, Vil- 
lacheralpe 170 Cm, Feuerkogel 80 cm und Rax 50 Cm. 



Mit dem 27. Mai begann eine Serie von Vb-Entwicklungen: An der Rück- 
seite eines westeuropäischen Troges wurde Kaltluft in den westlichen Mittelmeer- 
raum geführt, es entstand ein sehr wetterwirksames Tief, das in der Folge über 
die nördliche Adria und weiter nordostwärts zog. Der Höhepunkt war am 28. 
erreicht, die Niederschläge waren in Osterreich sehr ergiebig, in 48 Stunden wur- 
den bis zu 70 mm registriert. Nach einer sehr kurzen Zwischenbesserung begann 
am 30. Mai die nächste Entwicklung eines Vb-Tiefs. A b  b. 3 zeigt die Wetter- 
lage vom 31., an dem mit Niederschlagsmengen bis zu 36 mm wieder ein Höhe- 
punkt erreicht war. Bei flacher Druckverteilung war die nachfolgende Wetter- 
beruhigung am 2. und 3. Juni wieder nur von kurzer Dauer. Bereits am 3. zeigte 
sich, daß die Tiefdrucktätigkeit im westlichen Mittelmeerraum erneut aufleben 
würde. Bis in große Höhen war - aus einer Trogabschnürung entstanden - ein 
Kaltlufttief zu erkennen, das neuerlich von Süden her Osterreich in seinen 
Schlechtwetterbereich einbezog. Am 4. regnete es verbreitet, vor allem im Süden 
auch ergiebig. Das Tief bewegte sich in der Folge nordostwärts, so daß sich sein 
Niederschlagsfeld auch auf den Osten Osterreichs ausdehnte. In Wien fielen 
dabei am 5. 74 mm Regen, das ist mehr als der Normalwert des gesamten Juni 
(67 mm). Erst im Laufe des 6. zog das Tief nach Nordosten ab und verlor seinen 
Einfluß auf Osterreich. 

Abb. 3: Wetterlage vom 31. Mai 1965: 
links: Bodenkarte von 07 MEZ, 
rechts: 500 mb-Topographie; 011 MEZ. 

Wieder dauerte die nachfolgende Besserung nur kurz. Bereits am 8. begann 
eine ähnliche Entwicklung wie 5 Tage vorher. Der Südteil eines weit nach Süden 
reichenden Höhentroges wurde abgeschnürt und es entwickelte sich in der Höhe 
ein selbständiges Kaltlufttief. das auch am Boden als allerdings nur flaches Tief 
zu erkennen war. In der Höhe wurde feuchtmilde Mittelmeerluft advektiert und 
schon am 8. setzten im größten Teil Osterreichs ergiebige Aufgleitniederschläge 
ein. Ihre Intensität wurde in der Folge bei langsamer Ostverlagerung der hochrei- 
chenden Kaltluftmasse noch erhöht. Erst am 12., als das Tief über die Karpaten 
ostwärts zog, er1or;ch sein Einfluß auf Osterreich. Vom 8. bis 12. fielen in Oster- 
reich z. B. folgende Niederschlagsmengen (mm): 



Bregenz 158, Innsbruck 94, Unken/Lofer 119; 
Amstetten 43, Lunz/See 69, Wien 27; 
Präbichl 60, Graz 20. 

Im Verlauf dieser Niederschlagsperiode begann die Donau neuerlich zu stcigen 
und erreichte am 14. und 15. in Wien ihren Höchststand mit 7,60 m. 

Die Niederschlagstätigkeit nahm in der Folge stark ab, die Serie der Vb- 
Lagen war mit der am 12. zu Ende gehenden für  einige Zeit abgeschlossen. Es 
setzte nun in allen Höhen eine wesentliche Erwärmung ein. Dadurch wurde aller- 
dings die Schneeschmelze erneut intensiviert. Dies hatte zur Folge, daß trotz 
vorwiegend niederschlagsarmen Wetters (örtlich kam es auch in der Folge zu 
Unwettern) das Hochwasser der Flüsse noch wolchenlang nahezu unvermindert 
anhielt. 

Li,teiatuir : 
(1) Monatsübersicht der Witterung in Osterreich, herausgegeben von der Zentral- 

anstalt für  Meteorologie und Geodynamik in Wien. März, April, Mai, Juni 
1965. 

(2) Wetterbericht der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien. 
Wetterkarte: März, April, Mai, Juni 1965. 

Zusatz der Redaktion 
Die Auswirkungen der abnormalen Witterung im Frühling und Som- 

mer 1965 werden eingehend geschildert in Heft 3-4 des Jahrganges 1966 der 
,,Usterreichischen Wasserwirtschaft", sowie in Anhang 2 zum Jahrbuch für 1965 
der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien. 

Wie schon in der Monatsübersicht der Witterung in Usterreich für Septem- 
ber 1965 hervorgehoben wurde, ereignete sich anfangs dieses Monats eine be- 
sonders schwere Hochwasserkatastrophe in Ost t i rd  und Kärnten. Veranlassung 
zu den außerordentlich ergiebigen und lange anhaltenden Regengüssen gab ein 
Tiefdruckgebiet auf der Zugbahn Golf von Genua - Nordsee mit anschließender 
Tiefdruckrinne vom westlichen Mittelmeer zum Nordrneer. 



Die Staubablagerungen im Stadtgebiet von Graz. 

Von F e r d i n a n d  S t e i n h a u s e r ,  Wien. 
(Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien) 

Mit 3 Abbildungen. 

Zusammenfassung: Auf Grund von 4 Jahre lang an 20 Meßstellen durchge- 
führten Beobachtungen der Staubablagerungen im Stadtgebiet von Graz nach 
dem Verfahren von F. T e i C h e r t wurden Mittelwerte der abgelagerten Staub- 
mengen für die einzelnen Jahreszeiten abgeleitet und ihre Verteilung in Karten- 
darstellungen veranschaulicht. An fast allen Beobachtungsstellen sind die klein- 
sten Staubablagerungen im Winter festgestellt worden, während die gößten 
Staubablagerungen in gleichviel Meßstellen im Frühling wie im Sommer auftre- 
ten. Dieser Jahresgang der Staubablagerungen verläuft entgegengesetzt zu dem 
in Wien festgestellten Jahresgang, wofür eine Erklärung gegeben wird. 

Summary: Mean values of the amount of dust depodts for the different sea- 
sons are derived from observations made by means of F. T e i  C h e r  t's tech- 
nique at  20 places in the area of Graz during four years. Their distribution is 
shown in maps. Nearly at  all sites of obcervation the smallest dust deposits are 
to be found in winter. The nurnber of stations at  which the largest amount of de- 
posits occures in spring is approximately as large as the number of stations with 
the largest amount in summer. This annual variation of the dust deposits is con- 
trary to the annual variation obsmed in Vienna. An explanation for this is given 
by the author. 

Nach einem von F. T e  i C h e r  t angegebenen Verfahren, mit dem be- 
reits früher die Verteilung der Staubablagerungen im Stadtgebiet von Wien 
( 1 4  untersucht worden ist, wurde nun seit September 1961 die Verteilung der 
Staubablagerung im Stadtgebiet von Graz bestimmt. Das Verfahren besteht 
darin, daß Glassintertigel aus Jenaer Glas frei ausgesetzt werden, in denen sich 
der Staub am Boden ablagert. Bei Regen kann das Wasser durch die poröse Sin- 
tergmndplatte des Auffanggefaßes durchsickern, während der Staub abgelagert 
bleibt. D'as Auffanggefäß besteht aus einem 54 mm hohen Glasgefaß mit einem 
oberen Durchmesser von 33 mm und einem Durchmesser der Grundplatte von 
30 mm. Als Boden ist in dieses Gefäß eine Glasfritte 1G4 mit Porendurchmesser 
von 3 bis 15 IJ, eingeschmolzen. Die Gläser werden je 12 Wochen lang ausgesetz, 
nachdem sie vorher genau gewogen worden sind. Nach dem Einholen werden die 
Glasbecher wieder gut getrocknet und abermals genau gewogen. Die Gewichts- 
zunahme gibt die Menge des in 12 Wochen abgelagerten Staubniederschlags. 

Im Stadtgebiet von Graz wurden die Glasgefäße an denselben 20 Stellen 
ausgesetzt, an denen auch die SOe-Ablagerungen (3) gemessen worden sind. Die 
Aufstellungsorte wurden so gewählt, daß die Meßergebnisse als für die Umge- 
bung möglichst repräsentativ angeseh,en werden können. Die Verteilung der 
Meßstellen ist aus A b  b. 1 ersichtlich. Die Bedeutung der in dieser Abbil- 
dung eingetragenen abgekürzten Bezeichnungen der Meßstellen ist der Tab. 1 
zu entnehmen, die für alle Meßperioden die Menge des abgelagerten Staubes in 
mg Staub pro 100 cm2 Fläche enthält. 

Die vier Jahre hindurch nach 12-wöchigen Sammelperioden durchgeführten 
Messungen ermöglichen es für die einzelnen Jahreszeiten annähernd Mittelwerte 
der Staubablagerungen ZU berechnen. Die Summe dieser vier Mei3perioden gibt 



noch nicht die ganze Jahressumme, da in jedem Jahr von Mitte August bis Mitte 
September eine vierwöchige Meßpause eingeschaltet war. Für die dadurch aus- 
gefallene Zeit ist eine dem Sommerwert ahnliche Staubablagerung anzunehmen. 
Um die gesamte Jah,ressumme annähernd zu erhalten, wurde daher zur Summe 
der vier Meßperioden ein Drittel des Sommerwertes hinzugezählt. Dadurch er- 
gaben sich die in Tab. 2 enthaltenen Jahresmengen der Staubablagerungen, deren 
Verteilung im Stadtgebiet von Graz A b  b. 2 zeigt. Die Staubmengen sind in 
Kilogramm Staub p ro  Hektar Fläche angegeben. 

Daraus ist ersichdich, da4 die größten Staubablagerungen in der Jahres- 
summe sich im Nordwesten der Stadt finden, das ist in dem Stadtgebiet, in dem 
auch die Sa-Ablagerungen sehr groß waren (3). Es ist dies offenbar auf die Kon- 
zentration der GroBindustrie in diesem Gebiet und auf den Bahnhofb.ereich zu- 

~taubablagerung In Graz stoubablogerung in Graz 
a) WINTER ~IFRUHLING 

C) SOMMER dl HERBST 

Abb. 1: Verteilung der Staubablagerungen in mg/100 cmz im Stadtgebiet von 
Graz a)  im Winter, b) im Frühling, C) im Sommer und d) im Herbst. 



rückzuführen. Auch im südwestlichen verbauten Stadtteil von Graz findet man 
noch grof3e Staubablagerungen mit mehr als 300 kg pro Hektar im Gebiet von 
der Meßstelle beim Umspannwerk-Süd bis zur Mdstelle in der Kärntnerstraße. 
Abgesehen von den Mdstellen südlich des verbauten Stadtgebietes sind die Jah- 
ressummen der Staubablagerungen im ganzen Gebiet westlich der Mur wesentlich 
größer als im Stadtgebiet östlich der Mur. Sehr gering sind die Staubablagerungen 
auf dem Schloqßberg, am kleinsten sind sie aber östlich der Stadt auf der Ries. 

Staubablagerung in Graz 
JAHR 

Abb. 2: Verteilung der Jahresmengen der Staubablagerungen im Stadtgebiet von 
Graz in kg/ha. ' 

An den meisten Meßstellen weisen die Staubablagerungen einen deutlichen 
Jahresgang auf. An 17 von den 20 Meßstellen fallt im vierjährigen Mittel die 
kleinste Staubablagerung auf den Winter und in den anderen drei Meßstellen, 
wo dies nicht der Fall ist, ist der Unterschied gegenüber dem Winter nur ver- 
schwindend klein. Das Winterminimum der Staubablagerungen steht im starken 
Gegensatz zu den SOz-Ablagerungen, die im Winter ein Maximum aufweisw. 
Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, daß die in Graz im Winter ver- 
hältnismäßig lange andauernde Schneedecke einen Schutz gegen Staubaufwirbe- 
lung bewirkt und demgegenüber die stärkere Produktion von Ruß und Asche 
aus den Verbrennungsprodukten des Hausbrandes weniger ausgibt als z. B. in 
der Großstadt Wien. wo auch die Staubablagerungen im Stadtgebiet ebenso wie 
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die SO*-Ablagerungen im Winter wesentlich größer sind als im Sommer (1,2). 
Wahrend es im Durchschnitt in Graz 57 Tage mit  Schneedecke gibt, beträgt die 
Zahl der Tage mit Schneedecke im verbauten Stadtgebiet von Wien nur 34. In 
der Großstadt Wien liefert auch der Hausbrand im Winter wesentlich mehr Ruß 
und Asche als in Graz. 

Die größten Staubablagerungen findet man im vierjährigen Durchschnitt in 
Graz im Frühling oder Sommer. Von den 20 Meßstellen wurden die größten 
Staubablagerungen an 10 Stellen im Früh'ling und an ebenso vielen Stellen in1 
Sommer festgestellt. An mehreren Meßstellen ist der Unterschied zwischen der 
Staubablagerung im Frühling und im Sommer nur sehr gering. D,aß das Maxi- 
mum der Staubablagerung vorwiegend auf das Sommerhalbjahr fällt, spricht 
dafür, daß es sich hauptsächlich um von den Straßen aufgewirbelten Staub han- 
deln dürfte. Einen guten Einblick in die Form des Jahrganges der Staubablage- 
rungsmengen ermöglicht die A b  b. 3, in der für die verschiedenen Teilgebiete 
die mittleren Jahresgänge veranschaulicht sind. Aus dieser Abbildung ist auch 
der Unterschied der Staubablagerungen zwischen den verschiedenen Stadtteilen 
in den einzelnen Jahreszeiten ersichtlich. 

JAHRESGANG DER STAUBABLAGERUNGEN IN TEILGEBIETEN VON GRAZ 
( Milfel aus 4 Jahren, mg/lOOc& 84Tage ) 

GRAZ-MITTE GRAZ -OST GRAZ- sÜD GRAZ-WEST GRAZ-NORD 

Abb. 3: Jahresgang der Staubablagmngen in den verschiedenen Stadtteilen von 
Graz (in mg/100 cm*). 

Der Jahresgang der Staubablagerungen verläuft nicht in jedem Jahr in 
jeder Station gleich, sondern an manchen Meßstellen treten die Extreme der 
Staubablagerungen in den einzelnen Jahren zu verschiedenen Jahreszeiten ein. 
Wahrend die Minima auch in den einzelnen Jahren vorwiegend auf den Winter 
fallen, wechsdn die Maxima häufig zwischen Sommer und Frühling. Vereinzelt 
fallen die Extreme auch auf andere Jahreszeiten und manchmal kommt es vor, 
daß in einem Jahr in einer Jahreszeit die kleinste Staubablagerung festgestellt 
wird, in der in allen anderen Jahren die größte Staubablagerung stattfand. Wenn 
man aus allen Meßstellen die Häufigkeit des Eintrittes der Extreme der einzelnen 
Jahre in den verschiedenen Jahreszeiten auszählt, ergibt sich folgende Häufig- 

größte Staubablagerung 
kleinste Staubablagerung 

Winter Frühling Sommer Herbst 
3 31 37 8 mal 

6ia a 6 9 mal 



Tab. 2: Jahreszeiten- und Jahresmittelwerte der Staubablagwungen in Graz, 
kgliiektar *) (September 1961 bis August 1965) 

Meßstellen Winter Frühling Sommer Herbst Jahr 
1. US 37.2 59.4 133.4 71.6 346.1 
2. He 57.8 79.1 81.0 73.6 318.5 
3. Fr 31.7 66.8 40.9 44.8 197.8 
4. Kä 39.9 93.8 80.7 69.7 311.0 
5. Br 46.5 76.2 67.6 70.0 282.8 
G. WL 44.6 59.5 80.1 44.3 255.2 
7. Pu 35.3 61.4 54.8 46.5 216.3 
8. T 0  40.7 60.9 40.0 45.1 200.0 
9. P1 27.2 60.6 72.3 32.9 217.1 

10. Li 22.7 50.5 68.7 31.4 196.21 
11. RA 21.2 59.3 76.1 36.6 218.6 
12. F1 37.0 50.0 59.5 43.7 210.0 
13. Kr 34.0 57.9 81.8 59.2 260.2 
14. Gr 41.2 100.4 61.3 63.7 287.0 
15. Ma 47.3 84.9 82.5 52.7 294.9 
16. SL 32.1 44.1 85.2 44.1 233.3 
17. Ba 71.4 79.5 76.7 69.9 323.1 
18. UN 62.7 86.4 129.8 115.2 437.4 
19. RL 8.8 33.2 30.2 15.0 97.3 
20. SU 18.7 63.5 35.3 32.9 162.2 

Daraus ist ersichtlich, in welchem Ausmaß die Eintrittszeiten der extremen 
Staubablagerungen variieren. Es ergibt sich daraus, da13 auch bei Beachtung aller 
Einzeljahre das Minimum der Staubablagerungen mit erstaunlicher Regelmäßig- 
keit auf den Winter fallt und das Maximum der Staubablagerung sich auf Som- 
mer und Frühling verteilt bei einem geringen Oberwiegen der Häufigkeit im 
Sommer. Bei Berücksichtigung der Kleinheit des Sammelgefäi3es muß dies als 
eine sehr bemerkenswerte Regelmäi3igkeit des Jahrganges der Staubablagerungen 
und gleichzeitig auch als Beweis für die Realität der Beobachtungsergebnisse ge- 
wertet werden. 

Die Betreuung der Beobachtungsstellen und die Auswertung der Beobach- 
tungsergebnisse wurden von Herrn K U r t C h a 1 U p a besorgt. 

(1) S t e i n h a U s er,  F.: Messungen der Staubablagerung in Wien. Idöjaras 63, 
1959, 94-99. 

(2) S t e i n h a u s er, F. : Die Verteilung der Staubablagerungen. In F. S t e i n- 
h a u s e r ,  0. E c k e 1  U. F. S a u b e r e r ,  Klima und Bioklima von Wien, 
111. Teil, S. 89-93, Wien 1959. 

(3) S t e i n h a u.s e r, F. U. K. C h a 1 U p a: Die SO2-Ablagerung aus der Luft 
im Stadtgebiet von Graz, Wetter und Leben 17, 1965, 45-66. 



Die ,,Malojas&lange" und die Verbreitung der Fidite 

(Beobachtungen zur Klimaökologie des Oberengadins) 

Von F r i e d r i c h - K a r 1  H o l t m e i e r ,  Heidelberg. 

Mit 2 Abbildungen. 

Zusammenfassung: Durch die ,,Malojaschlangc", deren Erscheinen im Gegen- 
satz zu dem des bekannteren Malojawindes an Schlechtwettereinbrüche gebun- 
aen ist, entsteht eine Zone lokal gesteigerter Feuchtigkeit, die inmitten des für die 
kontinentalen Klimaverhältnisse des Oberengadins typischen Zirben-Lärchen- 
waldes eine starke lokale Verbreitung der sonst im Oberengadin recht seltenen 
Fichte begünstigt. 

Summary: The ,,Malojaschlange" and the distribution of spruce (picea abies), 
ecological influencels of Iocal climate in the Oberengadin. 

When the Oberengadin Comes under the rule of low pressure in thc Mediter- 
ranean region or in the West of the Alps a big fog-belt creeps down the valley 
from the pass of Maloja, therefore called ,,Malojaschlange", and Covers the slopes 
up to 2 0 0  m. Only between the village S i 1 s and the ma l l  L a k e o f S t a z 
on the right side of the valley (NW-exposition), exactly the area where fog lasts 
extremely long, spruce is to be found within the normal larch-cembra-pine forest 
which is typical for the Oberengadin. 

Eine schon weitgehend bekannte und in geographischen Hand- und Lehr- 
büchern beschriebene klimatische Eigentümlichkeit des Oberengadins ist der Ma- 
lojawind. Durch die besonderen orographischen Verhältnisse kommt es am 
Malojapaß (daher der Name Malojawind) zu einem Obergreifen des mächtig ent- 
wickelten 'ralwindes des Bergells auf das Oberengadin.1) 

Der Malojapai3 ist auch die eigentliche ,,WettereckeCr des Oberengadins. Das 
ist leicht einzusehen. wenn wir einen kurzen Blick auf die Oroera~hie des Ge- 
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bietes werfen. Durch hohe, meist 3000 m überragende Bergmassive sowie allein 
schon durch seine zentralalpine Lage ist das Oberengadin den regenbringenden 
Winden weitgehend entzogen. Bei Maloja bricht der breite Hochtalboden ohne 
jeglichen Talschluß plötzlich ab, und nach einem Steilabsturz von fast 300 m be- 
ginnt das tiefeingeschnittene, nach Süden entwässernde Bergell.2) So entsteht hier 
im Kranz der schützenden Berge eine Lücke. Außer dem Malojawind, der nur 
bei schönem Wetter über diese niedrige Schwelle ins Oberengadin hinabbläst und 
in seinem tageszeitlichen Gang (Anschwellen in den Morgenstunden, Maximum 
am frühen Nachmittag, Erlahmen bei Sonnenuntergang) ein typischer Talwind 
ist (s. oben), können hier auch Störungen aus dem Mittelmeerraum ins Oberen- 
gadin hinein wirksam werden; und mit diesen Störungen hängt eine weit weni- 
ger bekannte, dafür aber ökologisch wirksamere Erscheinung dieses ,,Wetterlo- 
chescc zusammen, die sogenannte ,,Malojaschlange" oder der ,,Malojawurm". 

(1) Im Einzelnen ist die Situation recht kompliziert, da zu dielser lokalklima- 
tischen Erscheinung noch Einflüsse des Gradientwindes großräumiger Wetterlagen 
hinzutreten und modifizierend wirken. Literatur: B r a a k 1 9 3 3, D o r n o 
1927, K l a i n g u t i - S c h a u m a n n  1937. 

(2) Auf die erdgeschichtliche Entstehung dieser Situation kann hier nicht 
näher eingegangen werd.en. Literatur: H e i m 1 9 2 1, S t a U b 1 9 5 2. 



Die ,,Malojaschlange" tritt im Gegensatz zum Malojawind bei Schlechtwet- 
terlagen auf und hat mit letzterem nichts zu tun. Mit den von SW nahenden 
Störungen und aufziehender Bewölkung wälzt sich von Maloja her ein grauer, 
quellender und quirlender Wolkenschlauch an der Talsohle und an den unteren 
Hängen entlang engadinabwärts. 

Uber die Entstehung der ,,Malojaschlange" ist mir bisher nichts bekannt 
geworden. Angesichts der besonderen orographischen Situation am Paßüber- 
gang vom Bergell zum Oberengadin (vergl. Profil--A b b. 1) liegt die An- 
nahme sehr nahe, daß es sich um einen Staueffekt handelt. Die im ,,Windkanalm 
des Bergell beschleunigten, feuchten advektiven Luftmassen werden am Maloja- 
paß zu einem plötzlichen Aufstieg gezwungen, so daß eine rasche Kondensation 
und Wolkenbildung erfolgt. Da auf der Oberengadiner Seite des Malojapasses 
infolge des geringen Gefälles der Talsohle (Oberengadin 7%0, Bergell dagegen 
56%0) eine dynamische Erwärmung, die zur Auflösung der Wolken führen könnte 
(Fohneffekt) erst weit talwärts infrage kommt, dringen die Wolken der ,,Male- 
jaschlange" etwa bis zum Stazer See bei st. Moriu vor, weiter aber nicht. Im 
Bereich der ,,Malojaschlange" trieft dann alles von Nässe, und der Nebel macht 
das Atmen schwer. Durch die ,,Malojaschlange" entsteht hier eine Zone lokal 
gesteigerter Feuchtigkeit, die sich auch im Waldkleid widerzuspiegeln scheint. 

Der Schattenhang trägt einen überaus üppigen alpenrosenreichen Zirben- 
Lärchenwald. Zwischen Sils und dem Stazer See tritt auf diesem Hang in ver- 
stärktem Mai3e die Fichte auf, die sonst im Oberengadin nur spärlich zu finden 
ist. Sie verleiht dem Zirben-Lärchenwald einen etwas düsteren Charakter. Von 
der gegenüberliegenden Talseite sind die schwarzgrünen Wipfel recht gut im 
Oliv- und Hellgrün der Zirben und Lärchen zu verfolgen (s. Profil). 

Zum großen Teil sind es natürliche Vorkommen. Es handelt sich um die 
grobastige Bergeller Fichtenrasse (C a m p e 1 1 mdl. Mitt.), deren Samen mit 
den Winden (Malojawind sowie SW-Gradientwinde) hierher transportiert wer- 
den. An einigen Stellen hat man in Erkenntnis der durch die Nebel der „Ma- 
lojaschlange" geschaffenen besonderen klimatischen Situation mit gutem Erfolg 
den Zirben-Lärchenwald mit Fichten unterpflanzt. 

C a m p e 11 1 9 5 5 hat aufgrund floristischer Funde - verschiedene Moos- 
arten sowie Orchis listera cordata (eine Orchidee) - Anklänge an die Asso- 
ziation des Piceetum subalpinum (Subalpiner Fichtenwald) festgestellt. Dennoch 
bleibt trotz der bemerkenswerten Häufigkeit der Fichte und der Verbreitung 
einiger kennzeichnender Pflanzen des Piceetum subalpinum der Wald ganz im 
Typ des alpenrosenreichen Zirben-Lärchenwaldes (C a m p e 1 1 1 9 4 4) und 
entspricht nicht etwa einer subalpinen Fichtenstufe, wie sie für das Bergell und 
andere Südalpentäler typisch ist. 

Allem Anschein nach haben wir es hier mit einer parallelen lokalklimati- 
schen Erscheinung zu den Beobachtungen von B r a U n - B 1 a n q U e t, P a 1 l- 
m a n n und B a C h 1 9 5 4 1) im Ofenpaßgebiet zu tun, zumal die Verbrei- 
tung der Fichte in größerer Zahl am Stazer See schlagartig ein Ende findet, 
und sich somit genau auf den Bereich der ,,Malojaschlange" beschränkt. Weiter 
talwärts nach Bever zu, und auch im Gebiet um Pontresina fehlt die Fichte (nur 
Einzelexemplare). Hier sind wir im kontinentalsten Abschnitt des Oberengadins. 

(1) ,,. . . wo der subalpine Fichtenwald den schattigen Talschluß von Muliners 
auskleidet und am N-Hang, dem Nebelgürtel folgend gegen Fuldera hinstreicht." 



Talwärts von Bever sind Fichten wieder häufiger, doch handelt es sich dort um die 
feinastigere Unterengadiner Rasse (C a m p e 11 mdl. Mitt.), deren Verbrei- 
tung engadinaufwärts offensichtlich Schranken gesetzt sind (klimatischer Art?). 

Abb. 1: Längsprofil durch das Oberengadin. 
(Maßstab etwa 1:200.000; Uberhöhung etwa %-fach). 
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Abb. 2: Phot. am 14. 8. 1963 um 09 Uhr bei Samaden. Blick nach Süden. Die Nebel 
der „Malojaschlange" liegen auch nach der Wetterberuhigung noch längere 
Zeit am NW-exponierten Hang des Oberengadiner Haupttales, während 
sich auf der SE-exponierten Talseite die Wolken unter den wärmenden 
Sonnenstrahlen bereits weitgehend aufgelöst haben. 

Widersprüchlich zu der Vermutung, daß eine enge Beziehung zwischen der 
Fichtenverbreitung im Oberengadin und der ,,Malojaschlange" besteht muß 
zunächst die Verbreitungslücke der Fichte zwischen dem Malojapaß und der 
Ortschaft Sils, also mitten in der Zone lokal gesteigerter Feuchtigkeit, erscheinen. 
Dieses Fehlgebiet dürfte jedoch anthropogen bedingt sein. Es sind Lärchenwälder, 
in denen der Mensch die Zirbe und sicher auch die Fichte, die das Aufkommen 
von Weidedauergesellschaften sehr erschweren (vergl. A u e r 1 9 4 T),  nicht 
hat emporkommen lassen oder nachträglich herausgeschlagen hat. 

Dem SE-exponierten Hang fehlt die dem Schattenhang entsprechende Fich- 
tenzone überhaupt. Auf diesen sonnigen und zudem meist flachansteigenden 



Hangen ist der menschliche Einfluß besonders intensiv gewesen. Darunter hatte 
die Lärche am wenigsten zu leiden, und bei den Waldresten, die erhalten geblie- 
ben sind, handelt es sich oft um reine Lärchenweidewälder. Die Zirbe hielt sich 
in größeren Gruppen und Beständen nur an windoffenen und unzugänglichen 
Felsstandorten und Steilhängen. 

Wenn nun einmal die Fichte auf diesen SE-exponierten Hängen eine ähnli- 
che Verbreitung gehabt haben sollte, wie wir sie heute auf dem Schattenhang 
beobachten können, dann liegt es nahe anzunehmen, daß sie, wie auch die Zirbe, 
hier nach und nach der Weidewirtschaft zum Opfer gefallen ist. Wahrscheinlicher 
scheint mir jedoch, daß auf dem SE-exponierten Hang für eine solche Fichten- 
Zone bereits die klimatischen Voraussetzungen fehlen. 

Schon aufgrund seiner Exposition (Strahlungsgenuß) ist er erheblich trAk- 
kener als der NW-exponierte Hang. Zudem bringen die Nebel der ,,Maloja- 
schlange" dem Schattenhang bei weitem mehr Feuchtigkeit als dem Sonnenhang. 
An letzterem lösen sich bei Wetterbesserung die Wolken mit der höhersteigenden 
Sonne rasch auf, während sie auf der NW-exponierten Flanke des Haupttales 
noch lange hängenbleiben und erst langsam schwinden (s. A b  b. 2). Der 
Feuchtigkeitsgehalt der Luft bleibt im Bereich der ,,Malojaschlange" auf diese 
Weise viel länger erhalten, und das dürfte bei den relativ kontinentalen Klima- 
verhäluiissen des Oberengadins ausschlaggebend für die Existenz einer Fich- 
tenzone auf dem Schattenhang und das Fehlen einer analogen Verbreitung auf 
dem trockeneren SE-exponierten Hang des Oberengadiner Haupttales sein. 

A u e  r, C h. : Untersuchungen über die natürliche Verjüngung der Lärche im 
Arven-Lärchenwald des Oberengadins. Mitt. Schweiz. Anstalt für das forst- 
liche Versuchswesen in Zürich, Zürich 1947. 

B i s a z, 0. U. W. T r e p p : Der Stazer Wald (Gemeinde Celerina). Bündner 
Wald, Chur 1958. 

B r a a k, C.: Malojawind. Meteorologische Zeitschrift, 50, 1933. 
B r a u n - B l a n q u e t ,  J., H. P a l l m a n n  und R. B a c h :  Pflanzensoziolo- 

gische und bodenkundliche Untersuchungen im Schweizerischen National- 
park. Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung des Schweiz. Natio- 
nalparks 1954. 

C a m p e 11, E.: Der Wald des Oberengadins im Wandel der Zeiten. Festschrift 
Naturforsch. Gesellschaft Graubünden, Chur 1944. 
Der Lärchen-Arvenwald, Bündner Wald, Chur 1955. 

D o r n o, C.: Grundzüge des Klimas von Muottas Muraigl. Braunschweig 1927. 
E 11 e n b e r  g, H.: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. Stuttgart 1963. 
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H o 1 t m e i e r, F. K.: Die Waldgrenze im Obemngadin in ihrer physiognomi- 
schen und ökologischen Diffe~enziening. Diss. Bonn 1965, im Druck. 

H e i m ,  A.: Geologie d e ~  Schweiz, Leipzig 1921. 
K 1 a i n g U t i - S c h a u m a n n, H. : Ober die Windverhältnisse des Engadins, 
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Starkniedersdiläge in Österreicti 

Von F r i e d r i c h  H a d e r ,  Wien. 

Zusammenfassung: Die im Zeitraum 1949 bis 1963 in Osterreich beobachteten 
Starkniederschläge von 1 bis 60 Minuten Dauer werden getrennt nach den fünf 
österreichischen Hauptflußgebieten ausgewertet und die maximalen und mittleren 
Intensitäten in einer Tabelle für die Baupraxis zusammengefaßt. Eine Zusammen- 
stellung der 5%-Spitze aller Starkniederschlagsintensitäten zeigt, daß die durch- 
schnittlich längste Niederschlagsdauer und die durchschnittlich größte Niedw- 
schlagshöhe im Südosten Osterreichs zustandekommt. Starkniederschläge durch- 
schnittlich kürzester Dauer treten im östwreichischen Rheingebiet auf, während 
die durchschnittlich größten Intensitäten im österreichischen Donaugebiet erreicht 
werden, gefolgt vom Rheingebiet. 

Summary: Cases of strong precipitation in an intervall of 1 to 60 minutes 
observed in Austria from 1949 to 1963 are discussed with regard to the five main 
run-off areas of Austria. The results are presented in a table showing mean and 
maximum intensities, especially for use in engineering-practice. A survey of Lhe 
peak values reached in five percent of all cases of strong precipitation yields 
that, on an average, the longest duration and the highest amounts appear in tlie 
south-eastern Part of Austria, whereas a minimum duration of strong precipi- 
tation is to be observed in the run-off area of Rhine river. 

Wirtschaftlich vertretbare Dimensionierungen von Kanalisationen setzt aus- 
reichende Kenntnis extremer Intensitäten anfallenden Niederschlagswassers vor - 
aus. Wird diese Kenntnis der Starkregenintensitäten auf eine Niederschlagsdauer 
bis zu 60 Minuten begrenzt, was für bautechnische Fragestellungen ausreichend 
ist, so kann die W u s s o W ' sche (1) Parabelformel h = \ / 5 t  zur Abgren- 
zung der Starkniederschläge verwendet werden. Innerhalb einstündiger Nieder- 
schlagszeiten liefert die genauere Ellipsenformel praktisch die gleichen Grenz- 
werte wie die einfacher zu handhabende Parabelformel. 

Nach dieser Parabelformel werden in Osterreich allgemein die Starknieder- 
schräge begrenzt, die seit dem Jahrgang 1949 für das gesamte Staatsgebiet vom 
Hydrographischen Zentralbüro (2) publiziert werden. Der letzte veröffentlichte 
Jahrgang ist 1963, so daß zur Zeit eine 15jährige Beobachtungsreihe vorliegt. 

Die Bearbeitung dieser Reihe wurde nach den im Hydrographischen Dienst 
üblichen fünft Flußgebieten gegliedert: 

Gebiet 1 : Rhein 
Gebiet 11: Inn mit Salzach und Donau oberhalb Inn 
Gebiet 111: Donau unterhalb Inn 
Gebiet IV: Rabnitz, Raab, Mur 
Gebiet V: Drau 
Der ungefähre Bereich dieser fünf Gebiete auf den Territorien der österrei- 

chischen Bundesländer ist in T a b e 11 e 1 angeführt. Diese für den Bauphy- 
siker und -techniker bestimmte Tabellengestaltung trennt die Intensitäten der 
Starkniederschläge geordnet innerhalb von Viertelstunden, wobei die mittlere 
Intensität: der ersten Viertelstunde Dimensionierungen von Kanalisationen zu- 
mgrundegelegt werden mag. Für bautechnisch strengere Forderungen sind der er- 
sten Viertelstunde die Intensitäten der Starkniederschläge bis zu 5 bezw. 10 Mi- 
nuten Dauer vorangestellt, ebenso für die 6. bis 15. Minute. 

Das Intensitäts-Maximum kurzdauernder Starknieder~chlä~e stellt planend 
immer höhere Gewalt dar und ist wirtschaftlich vertretbar bei der Kanalisation 
nicht zu dimensionieren. Dies wird auch aus T a b  e 11 e 2 ersichtlich, wo die 
ersten 5% der im Zeitraum 1949-1963 in den fünf Gebieten gefallenen dich- 



Ge- 
biet: Bereich: 

Tab. 1: InbnsiCaten (mmfmin) dw Starkniederschläge in Ö.stmrekh (1949-1963) 
Die Aufstellung enthält alle Starkniederschläge bis 60 Minuten, die der 

Forderung h 2 6  
entsprechen (h = Niederschlagshöhe in mm, t Niederschlagsdauer in min). 

Intensität Niederschlagsdauer in Minuten: 
(mm/min) : 1-5 1-10 6-15 1-15 1 6 4 0  31-45 

I Vorarlberg Maximum 3.30 3.30 1.90 3.30 1.65 1.31 
Mittel 1.87 1.30 1.02 1.19 0.75 0.66 
Zahl der Stark- 
niederschläge 32 111 128 160 64 20 

I1 Nordtirol, Salzburg Maximum 4.75 4.75 2.15 4.75 1.91 1.52 
ohne Lungau, ohne Mittel 1.63 1.28 0.94 1.15 0.75 0.60 
Ennstal Zahl der Stark- 

niederschläge 61 137 144 205 158 61 

I11 Ober- und Nieder- Maximum 4.20 4.20 3.30 4.20 2.64 2.00 
Österreich, Ennstal Mittel 1.67 1.36 0.98 1.18 0.77 0.63 
in Salzburg U. Steier- Zahl der Stark- 
mark, Wien niederschläge 103 225 245 348 268 168 

V Lungau, Steiermark Maximum 3.68 3.68 3.24 3.68 2.35 1.66 
ohne Ennstal, Mittel 1.73 1.26 0.98 1.13 0.70 0.53 
Burgenland Zahl der Stark- 

niederschläge 39 108 149 188 267 149 

IV Osttirol und Maximum 3.55 3.55 2.45 3.55 1.93 1.60 
Kärnten Mittel 1.75 1.29 0.93 1.12 0.67 0.59 

Zahl der Stark- 
niederschläge 29 72 93 1 M 95 39 

Summe: 
46-60 

0.88 
0.95 

Summe der in den Jahren 1949-1963 aufgetretenen Starkniederschläge bis 60 Minuten Dauer: 2.802 



Tab. 2: Fünf-Prozent-Spitze der Starkniederschläge 
i = mm/min, t = min 

Lfde. Gebiet I Gebiet I1 Gebiet 111 
Nr . i t i t i t 
1 3.30 3 4.75 3 4.20 2 
2 2.75 2 3.90 1 3.60 3 
3 2.70 3 3.52 5 3.60 1 
4 2.66 5 3 . 2  3 3.38 10 
5 2.58 4 2.80 1 3,.30 7 
6 2.50 3 2.70 1 3.15 2 
7 2.45 2 2.45 4 3.00 4 
8 2.35 2 2.40 1 2.96 10 
9 2.30 3 2.40 1 2.95 2 

10 2.25 4 2.30 1 2.90 1 
11 21.20 1 2.15 8 2.84 15 
P2 1.96 4 2.05 2 2.80 1 
13 1.90 12 2.03 10 2.70 1 
14 2.02 5 2.64 16 
15 2.00 2 2.64 10 
16 1.93 10 2.6.2 4 
17 1.91 30 2.60 1 
18 1.90 5 2.50 1 
19 1.87 3 2.50 1 
20 1.80 10 2.50 1 
21 1.80 5 2.50 1 
22 1.74 30 2.40 1 
23 1.74 5 2.40 1 
24 1.72 30 2.30 7 
25 2.31) 2 
26 2.30 1 
27 2.30 1 
38 2.30 1 
29 2.30 1 
30 2.30 1 
31 2.20 15 
32 2.20 5 
33 2.19 10 
34 2.10 2 
35 2.10 2 
36 2.05 2 
37 2.04 28 
38 2.04 15 
39 2.02 10 
40 2.021 10 
41 2.00 45 
42 2.00 2 
43 1.95 2 
44 1.92 15 

Gebiet IV 
i t 

Gebiet V 
i t 
3.55 2 
3.30 1 
3.00 1 
2.45 6 
2.40 2 
2.40 1 
2.40 1 
2.40 1 

Durch- 
schnitt: . 3.7 2.38 7.3 2.47 7.0 2.11 8.4 2,40 5.0 

testen Niederschläge ausgewiesen sind. Bereits innerhalb dieses maximalen 
5%-Intervalles fallen die Intensitäten sehr stark ab und stempeln die Maximal- 
werte zu sehr seltenen Ereignissen. Allerdings beschränken sich die Maximal- 
Intensitäten nicht immer auf ziemlich kurzdauernde Starkniederschläge. Oft 
wird die 10-Minutengrenze überschritten, wobei im Gebiet I11 (Donau unterhalb 



Inn) ein 45-Minutenregen eine Intensität von 2.00 mm/min brachte! 
Darüber hinaus zeigt T a b e 1 1 e 2 in den einzelnen Gebieten Besonder- 

heiten im Auftreten sehr dichter Niederschläge. Gebiet I (Rhein) und I11 (Donau 
unterhalb Inn) haben im Durchschnitt die größten Intensitäten, wobei das Ge- 
biet I die durchschnittlich kürzeste Dauer (3.7 Minuten) und das Gebiet IV 
(Rabnitz, Raab, Mur) die durchschnittlich längste Dauer (8.4 Minuten) dichtester 
Niederschläge kennt. Obwohl dabei im Gebiet IV die durchschnittlichee Inten- 
sität die kleinste der 5 Gebiete ist, sind dort die Starkniederschläge am ergiebig- 
sten. Die zeigt die 

durchschni~liche Niederschlagshöhe (mm) bei der Fünf-Pmzen$-Spitze der Stark- 
niederschläge in Osterl-eich (1949-1963) : 

Gebiet : I I1 I11 IV V 
mm : 9.1 17.4 17.3 17.7 12.0 

Aus der Summenspalte der T a b  e 11 e 1 errechnet sich folgender 
Gebietsanteil (%o) an den -samt-Stairkniedemhlägen (1949-1963): 

Gebiet: I I1 I11 IV V 
90 171 344 283 112 

Das bedeutende Obergewicht von Gebiet I11 (Donau unterhalb Inn) ist eine 
Folge des unterschiedlichen Flächeninhaltes der fünf Gebiete. Dies geht aus den 
Gebietsanteilen an dem gesamtösterreichischen Statinosnetz hervor. Demnach 
beträgt der 
GebietSanteil ( % 0) des GesamtStationsnetzes: 

Gebiet : I I1 I11 IV V 
67 206 440 171 116 

Betrachten wir die angefallenen Starkniederschläge im Vergleich zur Zahl 
der Beobachtungsstationen des betreffenden Gebietes, so ergeben sich die 
Starkniedersichläge in Promille d e ~  Strtfionszahl des Gebiets 

Demnach treten, bezogen auf die jeweils gegebene Stationszahl, Starknie- 
derschläge am häufigsten im Gebiet IV (Rabnitz, Raab, Mur) auf, gefolgt vom 
Gebiet I (Rhein) und am seltensten im Gebiet I11 (Donau unterhalb Inn). 

Um das Ausmaß der in Osterreich fallenden Starkniederschläge in weltweite 
Sicht zustellen, seien nachstehend nach W. B ö e r (3) die auf der Erde als Ganzes 
zu erwartenden maximalen Niederschlagsintensitäten mitgeteilt: 

Dauer Intensität (mm/min) 
einmal in wahrscheinlichstes 
5 Jahren: absolutes Maximum: 

1 6.4 74.5 
5 3.2 20.5 

10 2.5 15.2 
30 2.0 9.3 
60 1.3 6.4 

Ljkittur:  
(1) W U s s o  W, G.: Untere Grenzwerte  dichte^ Regenfälle, Met. Zs. Bd. 39, 

1922, 173-178. 
(2) Jahrbuch des Hydrographischen Zentralbüros im Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft, 57. bis 71. Band, Wien 1952 bis 1964. 
(3) B ö e r, W.: Technische Meteorologie - Leipzig 1964. 

Anschrift des Verfassms: 
Dr. F r  i e d r i C h H a d e r ,  Hohe Warte 38, A-1190, Wien. 



Ein Plan zur Umgestaltung der internationalen 
Zusammenarbeit in der Meteorologie: World Weather 

Watch 

(Zum Welttag der Meteorologie 1966) 

Zusamrnenfawuu1,~: Die neuen technischen Errungenschaften. wie Satelliten 
und ~lektronenrechne?, ermöglichen es, die ~ n f o r d k r u n ~ e n  an die 
Meteorologie zu erfüllen. Das internationale Beobachtungs-. Nachrichten- und 
~atenzentFaiennetz, sowie die Analysen- und ~orhersageientralen sollen in1 
System der World Weather Watch umgestaltet werden, damit sie den neuen Ge- 
gebenheiten angepaßt werden. 

Summary: The recent technical attainments, e. g. satellites and dectronic- 
computers, enable Meteorology to fulfill the increased demands raised to her. 
The international observation-, telecommunication-, and data centre networks 
as well as the analysis and forecasting centres are to be reorganized in the system 
of World Weather Watch and by this adapted to the new possibilities. 

Seit jeher war es klar, dai3 Meteoro~logie nur auf weltweiter Basis betrieben 
werden könne, weswegen im Jahre 1873 in Brüssel die Internationale Meteoro- 
logische Organisation (IMO) gegründet wurde, die 1951 in die Meteorologische 
Weltorganisation (WMO) als Unterorganisation der UNO übergeführt wurde. 
Im bestehenden System werden täglich 100.000 Wetterbeobachtungen am Boden 
und 11.000 aerologische Beobachtungen durchgeführt an 8.000 Stationen am 
Land, 4.000 Schiffen und 3.000 Flugzeugen. Sie werden in nationalen Zentren 
gesammelt und dann an subkontinentale und kontinentale Sammelstellen wei- " 
tergegeben, die ihrerseits wieder in Sammelsendungen die Beobachtungen über 
ein weltweites Nachrichtensystem an die nationalen meteorologischen Dienste 
weitergeben. 

Das existierende System weist jedoch einige schwache Punkte auf: 

1. In der Südhemisphäre, die zu 75% von Wasser bedeckt ist, gibt es weder 
hinreichend Beobachtungen noch Nachrichtenlinien. 

2. Trotz der ~erw&dung moderner Radiosonden genügen die Beobachtungen 
in der freien Atmosphäre noch nicht allen Anforderungen. die Wissenschaft und - ,  

Praxis stellen. 
3. Die Geschwindigkeit der Nachrichtenlinien ist zu gering; der Nutzen der 

Wetterbeobachtungen hängt zum Teil davon ab, wie rasch sie zum Prognostiker 
gelangen. 

4. Die Langfristprognostiker brauchen Beobachtungen aus beiden Herni- 
Sphären, der Datentausch zwischen diesen ist zu wenig rasch. 

5. Immer weitere Kreise erkennen die Wichtigkeit der Wetterinformationen; 
das jetztige System gestattet es noch nicht, allen die maximale Hilfe zu bringen. 

AnstoG dazu, das bestehende System zu verändern, gab eine Resolution der 
Vereinten Nationen im Jahre 1960, in der die WMO aufgefordert wurde, die 
neuen technischen Entwicklungen zur Erforschung der Atmosphäre im verstärk- 
ten Ausmaß einzusetzen und die so gewonnenen Erkenntnisse zur Förderung des 
Wohles aller Völker anzuwenden. Zu den technischen Entwicklungen, an die 
dabei zu denken ist, geh6ren neben automatischen Beobachtungsstationen zu 
Land und auf den Ozeanen auch neue Möglichkeiten der Nachrichtentechnik und 
vor allem die Satelliten und die elektronischen Rechenanlagen. 



Die Satelliten können durch ihre Wolken- und Strahlungsbeobachtungen 
von außen sowohl Prognostikern wie Wissenschaftlern wertvolle Hilfe leisten, 
Inan denke vor allem an die Beobachtungen der Wolkenfelder über den Ozeanen, 
an die Auffindung von Wirbelstürmen, an die Wolkenbeobachtung bei Nacht 
durch Infrarotkameras. Während früher die Beobachtungen eines Satelliten nur 
von wenigen Stellen mit sehr großen Aufnahmegeräten möglich war, von denen 
aus dann die Wolkenanalysen über Fernschreiber oder Bildübertrager (Faksimi- 
leschreiber) an die nationalen Wetterdienste ausgesandt wurden, gibt es heute 
scholl die Möglichkeit, mit kleinen Geräten die Bilder des Satelliten abzufragen, 
wenn er ungefähr über der Station ist. Man erhält durch diese APT-Geräte 
(Automatic Picture Transmission) Photos von einem Gebiet von 1.600 k m  Ra- 
dius, im Prinzip kann jedes Land mit einer oder mehreren Stationen daran teil- 
nehmen. Wesentlich ist noch, daß die Beobachter in der Verwendung dieser 
Bilder richtig geschult werden, damit die Wolkenbilder richtig interpretiert wer- 
den. 

Das ,,Mädchen für alles" der World Weather Watch soll der Elektrmen- 
rechner werden. Einerseits soll seine Rechenkapazität für Analysen und Progno- 
sen verwendet werden, anderseits soll seine Schnelligkeit zur Bedienung von 
Nachrichtenlinien eingesetzt werden, wobei aber wieder der Rechenteil sofort 
zur Uberprüfung des durchgegebenen Beobachtungsmaterials eingesetzt wird. 
Der Fortschritt der Rechentechnik wird vielleicht dadurch deutlich demonstriert, 
wenn man bedenkt, daß R i C h a r d s o n 1922 mit seiner Idde, Wetterprob 
gnosen rechnerisch zu machen, nicht nur am Mangel an Beobachtungsmaterial 
scheiterte, sondern auch daran, daß er zur Behandlung von 2.000 Gitterpunkten 
64.000 Rechenkräfte gebraucht hätxe, um mit dem Wetter einigermaßen Schritt 
zu halten. Der moderne Elektronenrechner erledigt diese Aufgabe in Minuten. 

Ein Haupteinsatzgebiet der Elektronenrechner soll die numerische Wetter- 
analyse und vorhersage sein. Mit Hilfe komplizierter Modellatmosphären sollen 
Vorhersagen bis zu einer Geltungsdauer von 96 Stunden für Höhen bis zu 30 km 
berechnet werden, was zum Teil auch heute schon von mehreren Wetterdiensten 
durchgeführt wird. Die Anfangswerte für diese Prognosen werden ebenfalls 
vom Elektronenrechner geliefert, der durch ein numerisches Analysenprogramm 
die Interpellation zwischen den Beobachtungswerten in der Ausgangslage stets 
nach den selben Regeln und sehr rasch durchführt. Ein weiteres wichtiges Ein- 
satzgebiet ist das sog. ,,PCe-editing" der Beobachtungen. Während die Beobach- 
tungen vom Rechner in das Nachrichtennetz geschleust werden, werden sie auf 
innere Konsistenz überprüft, bei unwahrscheinlichen Meldungen wird rückge- 
fragt, ob die Beobachtung zutreffend ist, fehlerhafte Meldungen werden von der 
Weitergabe ausgeschlossen und es wird eine Liste angelegt, welche Meldungen 
nicht weiterbefördert werden mit Angabe des Grundes. Ein Vorteil des Rechners 
im Nachrichtennetz ist die hohe Ein- und Ausgabegeschwindigkeit. Eine Ausgabe 
von gezeichneten Karten ist möglich. 

Die W O  hat sich entschlossen, die neuen technischen Möglichkeiten nicht 
irgendwie in das bestehende System hineinzuzwängen, sondern einen neuen 
Plan für die internationale Zusammenarbeit auszuarbeiten, der den neuen Mög- 
lichkeiten voll Rechnung tragen soll, D'oppelgeleisigkeiten vermeiden soll und 
optimalen Einsatzerfolg erwarten lassen soll. So entstand das neue System 
,,World Weather Watch" (,,Weltwetterüberwachung"). Der Name ist irrefüh- 
rend, da Progosen- und Forschungstätigkeit eigentlich nicht mehr zum Begriff 
Oberwachung gehören. 



Die Planung für die Einführung des neuen Systems wurde in drei Phasen 
geteilt. Phase I war die Aufstellung der breiten Linien, sie endete 1965 mit einer 
Sitzung im November in Genf. Phase I1 soll den weltweiten Plan ausarbeiten, 
sie soll 1966 fertig sein. Phase I11 ist die Detailierung des in Phase I1 aufgestellten 
Plans, die dem 5. Kongreß der WMO 1967 vorgelegt werden soll. 

Die Arbeiten der Phase I haben eine Dreiteilung der World Weather Watch 
ergeben: 

1. Globales Beobacht~ngss~stem 
2. Globales Nachrichtensystem 
3. System von Zentralstellen 
Zu 1) Weniger als ein Viertel der Erdoberfläche hat hinreichend viele Wetter- 

stationen. Selbst in Gebieten, wo genügend viele Bodenbeobachtungsstellen sind, 
fehlen aerologische Stationen. Besonders schlecht ist die Lage auf den Ozeanen. 
Hier bemüht man sich, von den kommerziellen Schiffen Wetterbeobachtungen 
zu den internationalen Terminen zu bekommen, und will verbleibende Lücken 
möglichst durch automatische Beobachtungsbojen füllen. Auch in den Entwick- 
lungsländern liegen die Beobachtungsnetze vielfach im Argen. Zur Ausrüstung 
der Stationen muß in diesen Gebieten auch noch die Schulung der einheimischen 
Meteorologen und Beobachter dazukommen. 

Zu 2) Wesentlich für das neue Nachrichtennetz soll seine Schnelligkeit und 
Verläßlichkeit sein. Das Nachrichtennetz wird in mehrere Abschnitte mit ver- 
schiedenen Geschwindigkeiten der Ubermittlung geteilt werden. Der Hauptkreis, 
der die drei Weltzentren verbindet, soll mit einer Ubermittlungsgeschwindigkeit 
von 3.600 Wörtern pro Minute arbeiten, d. i. 50mal schneller als die heute ge- 
bräuchlichen Fernschreiber, damit er die notwendigen Informationen übertragen 
kann. Das wird eine Veränderung der meteorologischen Codes mit sich bringen. 
Zu einer rein formalen Anderung der Verschlüsselung der Zeichen im Nachrich- 
tennetz, damit Obermittlungsfehler von den Elektronenrechnern entdeckt wer- 
den können, wird wohtl auch eine inhaltliche Anderung der meteorologischen 
Schlüssel kommen, die sie den Anforderungen der numerischen Prognosenme- 
thoden mehr anpassen soll. An den Speisungspunkten der Nachrichtenlinien wird 
das Pre-editing vorzunehmen sein. Diese Knotenpunkte sind die regionalen 
Nachrichtenzentralen (RTH, regional telecommunication hubs), in denen die 
Nachrichten aus den nationalen Nachrichtenzentren der Rezion zusammenlaufen. 
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die dann in den Hauptkreis eingesteuert werden. In ihnen werden auch die Er- 
gebnisse dem Hauptkreis entnommen und an die nationalen Zentren weiterge- 
leitet. Dabei kann auch die Form der Sendung verändert werden, z. B. kann 
eine Sendung der Weltzentren aus der Gitter~unktsform in eine Kartendarstel- " 
lung für Faksimilesendungen umgewandelt werden. Auflerdem soll das regionale 
Nachrichtenzentrum Sendungen höherer Priorität, z. B. Wirbelsturmwarnungen, 
in die Nachrichtenkreise einsteuern. 

Zu 3) In Washington, Moskau und Melbourne sdlen Zentralstellen einge- 
richtet werden, in denen alle einlaufenden synoptischen Beobachtungen für Ana- 
lysen und Prognosen von Wetterkarten bis 30 km Höhe verwendet werden sol- 
.len, die Beobachtungsdaten zentral archiviert werden und auf Anforderung allen 
Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt werden sollen. Da die Weltdatenzentren 
(WDC) naturgemäß nicht allen differenzierten Wünschen der nationalen Dienste 
nachkommen können, soll zwischen diese beiden extremen Stellen als Vermitt- 
lungsglied das Regionalzentrum treten (RDC). Diese Regionalzentren sollen 
mit Elektronenrechnern ausgestattet. sein und damit das Grundmaterial, das 



durch sie durchgeht, prüfen und zum Teil archivieren. Ausgesuchte Daten sollen 
auch ~ubliziert werden. Die Reeionalzentren sollen auch besonders der Schu- 

U 

lung von Meteorologen der Region und der Forschung dienen. Umgekehrt sol- 
len auch spezielle, für die Region notwendige Analysen- und Prognosenkarten 
berechnet werden auf Grund der allgemeinen Ergebnisse, die von den Weltdaten- 
Zentren ko,mmen. Zum Teil werden die oben genannten RTHs mit den RDCs 
verbunden sein. 

Die Einführung des neuen Systems denkt man sich in zwei Schritten. Bis 
zum Jahr 1975 sollen allmählich die neuen Techniken eingeführt werden und 
daher neben dem jetzigen System bestehen. Dann wird man so viel Erfahrung 
gewonnen haben, daß der Obergang zur neuen Art vollständig geschehen kann. 
Wie aus den Nationalberichten an die WMO hervorgeht, beginnt schon jetzt in 
vielen Staaten die Vorarbeit zum Obergang in das neue System: große Rechen- 
anlagen werden angeschafft, Forschungspläne werden aufgestellt, Nachrichten- 
linien ausgebaut usw. 

Die WMO erwartet U. a., daß mit Einführung der zentralistischen World 
Weather Watch in vielen Wetterdiensten Personal aller Grade entlastet wird 
und damit frei für die meteorologische Forschung. So kann weiter daran gear- 
beitet werden, die Pmgnosenmethoden zu verbessern (wozu auch die an den 
Weltzentren gesammelten Beobachtungsdaten beitragen kiinnen), die technischen 
und wirtschaftlichen Anwendungen der Meteorologie auszubauen, und so soll 
letzten Endes die World Weather Watch - wie es die UNO sich vorgestellt 
hatte - dem Wohle aller Völker nützen. 

Vom Standpunkt der kleineren Länder aus ist zu hoffen, daß die Umstel- 
lungen, die der Obergang zur World Weather Watch mit sich bringt, nicht zu 
hohe finanzielle Belastungen bringen wird durch Anschaffung teurer Einrichtun- 
gen zur Nachrichtenübermittlung oder durch neu zu übernehmende Verpflich- 
tungen. 

Bezüglich der Weltzentren wäre der Wunsch zu äußern, daß nicht nur die 
synoptischen Beobachtungen, sondern auch Klimabeo~bachtungen gesammelt und 
archiviert werden sollten. Das sollte aber nicht die Publikation von Jahrbüchern 
im bisherigen Ausmaß beeinträchtigen. Daß die Weltzentren den Wissenschaft- 
lern Daten zur Verfügung stellen, sollte auch nicht die jetzige Gepflogenheit des 
direkten Datentausches, bzw. der direkten Datenbeschaffung beendigen. 

K. C e h a k, Wien. 



Nachruf auf Heinrich Werneck-Willingrain 

Am 14. März 1966, seinem 76. Geburtstag starb in Linz an der Donau 
Dip1.-Ing. Dr. agrar. habil. H. Werneck-Willingrain nach kurzer Krankheit. 
Unsere Wissenschaft gedenkt seiner vor allem, weil er im Jahre 1927 die phino- 
logische Forschung in Osterreich zu neuem Leben erweckt und sie zeitlebens in- 
tensiv gefördert hat. 

(Photo F. Wunderlich, Linz 1953). 

Sein Geburtsort war Herzogenburg, wo er auch die Volksschule bauchte, um 
hernach das Gymnasium in Krems und die Hochschule für Bodenkultur in Wien 
zu absolvieren. Er nahm an beiden Weltkriegen aktiv teil, wurde mehrfach ver- 
wundet und benützte Heimataufenthalte, um 1916 sein Diplom an der Boden- 
kultur zu erwerben, 1941 sich für Okologie der Kulturpflanzen zu habilitieren. 

Nach dem ersten Weltkrieg sammelte er zunächst ~raktische Erfah~ungen 
auf verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben in Niederösterreich, um dann 
nach Erwerbung des Doktorates der Hochschule für Bodenkultur im Jahre 
1923 sein Wissen und seine Forscherbegabung in den Dienst verschiedener Bun- 
desanstalten in Wien und in Linz zu stellen. Er war Autor von rund 150 wissen- 
schaftlichen Abhandlungen und Werken, welche vielfach Pionierleistungen dar- 
stellen, so z. B. auf dem Gebiet der biologischen Schädlingsbekämpfung. Be- 
merkenswerterweise war er auch unermüdlich auf dem kulturgeschichtlichen Sek- 
tor tätig. (Vgl. z. B. das Schriftenverzeichnis im Biographischen Lexikon von 
Oberösterreich, 5. Lieferung, Linz 1959). 

Sein bis ins hohe Alter fortgeführtes Schaffen fand immer mehr Anerken- 
nung, so z. B. durch Berufung zum Ehrenkonsulenten der oberösterreichisLhen 
Landesregierung, zum Ehrenmitglied der Universität Innsbruck, der Zoologisch- 
Botanischen Gesellschaft in Wien usw., sowie durch Verleihung zahlreicher Aus- 
zeichnungen. 

Unsere Zeitschrift verliert in ihm einen wohlwollenden Kritiker und ver- 
dienten Mitarbeiter, dessen Wirken unverlierbar nachwirken wird. 

F. L a u s C h e r ,  Wien. 



Nachruf für Professor Fraiiz Kneißel 

Observator 1. Klasse Prof. F r  a n z K n e i ß e 1 ist an1 19. April 1966 
völlig überraschend einem Herzinfarkt erlegen. Da der Verstorbene durch seine 
langjährige Tätigkeit als Flugmeteorologe, Fachdienstleiter des Flugwetterdien- 
stes und Leiter der Flugsicherungsschule in weiten Kreisen der mit der Luftfahrt 
Reschäftigten bekannt war, seien hier zu seiner Würdigung einige Daten aus 
seinem Leben angeführt. 

Der Verstorbene wurde als Sohn eines Schuldirektors 1904 in Eggenburg 
geboren, besuchte dort die Volksschule, nachher die Mittelschule in Stockerau 
und schlo4 das Studium an der Wiener Universität mit der Lehramtsprüfung in 
Mathematik und Physik 1928 ab. Neben diesem Studium widmete er sich gleich- 
zeitig der Kapellmeisterausbildung an der Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst. Anschlidend wirkte er als Mittelschulprofessor in Korneuburg, Stockerau 
und Traiskirchen bis Kriegsbeginn. Während des Krieges wurde er durch das 
Reichsluftfahrtministerium zu einem Lehrgang für Meteorologen einberufen und 
diente dann beim Reichswetterdienst der Luftwaffe als Meteorologe. Nach Kriegs- 
ende blieb er der Meteorologie treu und arbeitete als „Weather-Forecaster" im 
Dienst: der britischen Besatzungsmacht am Flughafen Schwechat. Nach Obernahme 
der Flugsicherung durch die österreichischen Beh,örden im Jahre 1955 wurde er 
bald Fachdienstleiter der Fl~~wet terzentra le  Wien und hat in dieser Zeit den 
Ausbau der Dienststelle den immer stärker werdenden Anforderungen von sei- 
ten der Luftfahrt angepaßt. Zugleich mit Errichtung der Flugsicherungsschule 
1964 wurde Professor Kneißel mit der Leitung der Schule betraut und wirkte 
dort als passionierter Schulmeister. Seinen Wunsch jedoch, die Flugsicherungs- 
schule auszubauen und in einem eigenen Gebäude unterzubringen, ein Projekt, 
an welchem er mit Begeisterung arbeitete, war zu verwirklichen ihm nicht mehr 
gegönnt. 

Professor Kneißel war sehr kontaktfreudig, konziliant und hatte immer 
Sinn für Humor. Seinen Untergebenen gegenüber war er aufgeschlossen für ihre 
Anliegen, gerecht und doch väterlich mild. Fachmeteorologisch war er immer 
bestrebt, mit den neuesten Erkenntnissen Schritt zu halten und immer aufge- 
schlossen für neue Arbeitsmethoden. Die meisten Bediensteten der Fluesiche- " 
rungsstellen in Osterreich hatten ihn als begeisterten Lehrer sd~ätzen gelernc. Da 
er mehrere Fremdsprachen perfekt beherrschte, verstand er es auch, ausgezeich- 
neten Kontakt zu den Vertretern der verschiedenen ausländischen Fluggesell- 
schaften zu knüpfen. Professor Kneißel war auch ein musischer Typ. In seiner 
Freizeit beschäftigte er sich viel mit Musik, verfaßte viele eigene Kompositionen 
und auch Symphonien, von denen einige im Rundfunk dargeboten wurden. Be- 
sonders sind zwei groi3e Messen für Orchester und Soli und Chor zu erwähnen, 
wovon eine bei den Wiener Festwochen aufgeführt wurde. Er  betätigte sich bis 
zuletzt als Konzertdirigent und Regens-chori. Trotz dieser Musikleidenschaft 
fand er auch Zeit, sich immer seiner Familie zu widmen und sicherte seinen drei 
Kindern einen mten  Start ins Leben. Es scheint fast wie ein Gleichnis. daß nun 
nach vollenduni eines umfangreichen Musikwerk'es, eines Zyklus über'die zwölf 
Monate des Jahres für Männerchor und Orchester, auch der Zyklus des Lebens 
von Franz Kneißel seinen Abschluß fand. Das Bundesamt für  Zivilluftfahrt und 
alle anderen, die ihn kannten, werden ihm stets das beste Andenken bewahren. 

W. J. W a t z e k, Wien. 



Aktuelles und Berichte 

Tschechoslowakische Bioklimatologische Konferenz mit internationaler Teil- 
nahme in Brno vom 10.-15. 10. 1965 

Nach den einleitenden Worten der Veranstalter, Herrn Prof. Ing. Dr. Vaclav 
N o V a k, Dr. Sc., Vorsitzender der Tschechoslowakischen Bioklimatologisd~en 
Gesellschaft bei der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften und 
Herrn Prof. Ing. Dr. Miroslav V y s k o t, Dr. Sc., korrespondierendes Mitglied 
der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, sowie nach der feier- 
lichen Begrüßung der Teilnehmer durch den 1. Vizepräsidenten der Tschechoslo- 
wakischen Akademie der Wissenschaften, Herrn Akademik Jiri M a 1 e k, wur- 
den im Rahmen der beiden Plenarsitzungen am ersten Tag noch 10 Referate 
über die vzrschiedensten bioklimatologischen Probleme gehalten. 

An den folgenden beiden Tagen wurde dann das in 4 Abschnitte eingeteilte, 
parallellaufende Programm abgehalten, das sich wie folgt zusammensetzte: 

1. Sektion: Bioklimatologie des Menschen 18 Vorträge 
2. Sektion: Veterinäre und zootechnische Bioklimatologie 16 Vorträge 
3. Sektion: Landwirtschaftliche Bioklimatologie 13 Vorträge 
4. Sektion: Forstwirtschaftliche und geographische 

Bioklimatologie 17 Vorträge 

Außerdem war es den Konferenzteilnehmern möglich, an verschiedenen 
Fachexkursionen teilzunehmen. So konnte man das Veterinär-Forschungsinstitut 
und das Labor des Biologischen Institutes der Tschechoslowakischen Akademie 
der Wissenschaften in Brno, die mikroklimatologischen Experimental-Lokali- 
täten der Klimatologischen Abteilung des Geographie-Institutes in den Höhlen 
des Mährischen Karstes, beziehungsweise das biometeorologische Observatorium 
der landwirtschaftlichen Hochschule in Brno besuchen. 

Am 14. 10. 1965 wurde in der dritten Plenarsitzung, nach einigen VortrRgen 
und Diskussionen für alle Teilnehmer, die Konferenz durch den Generalsekretär 
der Internationalen Biometeordogischen Gesellschaft, Herrn DG. Solco W. 
T r 0 m p und den Vorsitzenden der Tschechoslowakischen Bioklimatologischen 
Gesellschaft, Herrn Prof. Ing. Dr. Vaclav N o V a k, Dr. Sc., beendet. 

Ein abwechslungsreiches Gesellcchaftsprogramm, wie Opernbesuch, geselli- 
ges Beisammensein, Stadtbummel und ein Ausflug in die nähere Umgebung 
Brünns, bereicherten die ,,Bioklimatologische Konferenz", die sicherlich allen 
Teilnehmern einen vorzüglichen Uberblick über das bisher in diesen Spezialge- 
bieten Erreichte gab und für weitere Anregungen in der Forschung sorgte. 

Auszug aus dem Tagungsbericht, zusammengestellt von 
G. H e  1 d, Wien. 

Neues vom Südpol: 

.,Kieselstehtiunen" tn der Antarktis, vom Wind geformt 
Solche Gebilde, die bis zu 30 cm hoch sind upd aus 1-2 cm langen Kiesel- 

steinen (manche sind sogar über 2,5 groß) bestehen, wurden von Dr. H. T. U. 
Smith, University of Massachusetts, in den eisfreien Gebieten der Antarktis ent- 
deckt. Dr. Smith führt diese Kieselsteindünen auf die zunehmende Dichte der 
antarktischen Luft durch extrem tiefe Temperaturen zurück. Je größer aber die 
Dichte wird, urnso mehr nimmt die Fähigkeit, loses Material zu transportieren, 
zu. 



Land unter der antarktischen Eisplatte 

Ein Teil von Marie Byrd Land, derzeit von Gletschereis bedeckt, bestand 
einmal aus einer Gruppe vulkanischer Inseln, die einige hundert Meilen vor der 
ICüste des antarktischen Hauptkontinents liegen. Die vertikale Erstreckung dieser 
Felsenoberfläche soll dabei nach den Angaben der Geologen des Geophysical and 
Polar Research Center zwischen 2000 m unter und mehr als 4000 m über dem 
Meeresspiegel variieren. Das Eis gleitet langsam vom Hochland im Inneren gegen 
das Roß Schelfeis, und dabei zeigt sich in Gebieten, wo die Topographie etwas 
komplizierter ist, daß unter der massiven Eisplatte noch ziemlich unebene Berge, 
derzeit untergetaucht, vorhanden sind. 

Aus dem Press Release from Geological Society of America (The Geological 
Society of America, Inc. 2131 East 46th Street, New York, N. Y. 10017) 78. Jahres- 
treffen in Kansas City vom 4.-6. 11. 1965 übersetzt von G. H e  1 d. 

Integrierter Pflanzenschutz, Vortragstagung der Arbeitsgemeinschaft für Pflan- 
zenschutz in der Bundesanstalt für Pflanzenschutz im Dezember 1965. 

Die Tagung wurde von Hofrat Dr. Beran eröffnet, der darauf hinwies, daß 
integrierter Pflanzenschutz die Kombination zwischen kulturtechnischen Veriah- 
ren, sowie chemischen und biologischen Pflanzenschutzmethoden bedeute. Die 
moderne Wissenschaft strebt daher den integrierten Pflanzenschutz an. 

Anschließend sprach Dr. Kurt R U s s, Bundesanstalt für Pflanzenschutz 
in Wien, über „Der integrierte Pflanzenschutz, ein Weg zum naturgerechten 
Pflanzenschutz". Der Vortragende führte unter anderem aus, daß infolge einer 
ständigen Zunahme der Weltbevölkerung zur Sicherung der Ernährung auf den 
modenen Pflanzenschutz immer mehr Wert gelegt werden muß. Es ist vor allem 
darauf zu achten, daß die zum Verzehr gelangenden Nahrungsmittel frei von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln sind. Im Sinne des Gesundheitschutzes muß eine 
hygienisch einwandfreie Schädligungsbekämpfung gesichert sein. Der Weg zu 
diesem Ziel ist der integrierte Pflanzenschutz. 

Es s ~ r a c h  dann auch noch Frau Dr. Helene B ö  hm. Bundesanstalt für 
~flanz&utz, über „Die Rolle der Methoden der biologisc6en Schädligungsbe- 
k8m~fung im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes". Unter der biologischen 
~chädligÜngsbekämpfung versteht man die zielbewußte Begünstigung oder ab- 
sichtliche Einführung von Nutzorganismen (z. B. Igel, Fledermaus, Schlupfwespen, 
Raubmilbeo, Vögel Ü. s. W. als ~<sek tenve~t i lge r )hm Abschluß ihres Vortrages 
erklärte Frau Dr. B ö h m folgende Forderungen für die Schädlingsbekämpfung 
für nötig: 

1. Keine Routinespritzungen, sondern gezielte Maßnahmen, 
2. Möglichst keine Präparate verwenden, die auch Nützlinge treffen, 
3. Möglichst selektive Mittel zur Anwendung bringen, 
4. Weiterführung der Versuche zur Strahlensterilisation mit Gammastrahlen. 

(Vgl. auch Wetter und Leben, 18, 1966/H. 1-2, Seite 3.2) 

International Scientific Radio Union, 15. Generalversammlung in München rum 
5.-15. 9. 1966. 
Themen: Funkrnessungen und Eichungen, 

Funk und Troposphäre, 
Ionosphäre, 
Magnetosphäre, 
Radioastronomie, 
Radiowellen und Stromkreise, 
Funkarmaturen, 
Radiowellen terrestrischen Ursprungs. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, im Rahmen von Exkursionen die Ein- 
richtungen des Bayrischen Rundfunks, der Deutschen Bundespost, sowie einiger 
privater Firmen in München und Umgebung zu besichtigen. 



Internationale Tagung ,,Technische Meteorologie" in Dresden vom 22.-24. 9. 1966. 
Ziel der Tagung soll es sein, einen möglichst umfassenden tiberblick über alle 

Aspekte des Einflusses meteorologischer Größen und Prozesse auf die Technik 
zu gewinnen, wozu bisher folgende Hauptthemengruppen vorgesehen sind: 

Einfluß von Wetter und Klima auf Städte, Gebäude und technische Güter 
Ausbreitung von Luftverunreinigungen in der Atmosphäre 
Meteorologische Einflüsse auf industrielle Prozesse 
Während der Tagung soll eine Veranstaltung zum 50-jährigen Bestehen des 

Meteorologischen Observatoriums Wahnsdorf und des Bergobservatoriums Fich- 
telberg stattfinden; vorgesehen ist auch eine Exkursion zum Bergobservatorium 
Fichtdberg. 

VI. Internationale% Pflanzenschutzkongreß in Wien, 30. 8. - 6. 9. 1916m7. 
Außer einer Anzahl von Kurzvorträgen, die im Rahmen des in sieben Sek- 

tionen eingeteilten Programmes stattfinden, werden über folgende Themen Re- 
ferate gehalten: 

Gaschromatographie, 
Dünnschicht- und Papierchromatographie, 
Resistenz, 
Integriertm Pflanzenschutz. 

Anfragen und Anmeldungen an 
,Sekretariat des VI. Internationalen Pflanzenschutzkongresses 
c/o Wiener Medizinische Akademie, 
~ l se r s t raße  4, 
A-1090 Wien 9, Österreich. 

Buchbesprechungen 
Duke Tropicai Fareslwy Symposium in Durham, North Carolina, USA, vom 
21.-26. 4. 1965. 
(Vgl. Bulletin 18, Proceedings of the Duke University, Durham 1965, 195 Seiten, 
englisch). 

- 23 bedeutende Fachleute aus 12 Ländern von drei Kontinenten trafen sich 
zu dieser Tagung, um über weltweite Probleme und Fortschritte auf dem Gebiet 
der tro~ischen Wälder zu diskutieren. 

~ G g e n d e  Hauptthemen wurden dabei erörtert: Aufforstungsmethoslen, Wech- 
selwirtschaft, Nutzbarmachung und Verkauf, Ausbildung, Waldplanung und Ver- 
waltung, Internationale Anstrengungen und Bedürfnisse. 

Die Teihehmer an dieser Tagung kamen einstimmig zu der Ansicht. daß es 
unbedingt nötig sei, ein ständig& ~Ömitee  für ~ r o ~ e n k ä l d e r  im ~ a h m e n  der 
Food and Agriculture Organisation der Vereinten Nationen zu schaffen, sodaß 
die Programme und Fortschritte zentraler gelenkt werden können. Diese Be- 
schlüsse wurden in acht Resolutionen niedergelegt, welche auch in spanischer und 
französischer Sprache abgedruckt sind. 

G. H e l d .  

HOLCKE, Th.: Die Ni4mhlagsverhältnisse in Nürnberg 1879 bis 1960, Erlanger 
Geogr. Arbeiten, Heft 19, Erlangen 1965, 89 Seiten. 

Die Nürnberger Niederschlagsmessungen beginnen am 1. Januar 1879 und 
sind mit Ausnahme kurzer Unterbrechungen während der Kriegsjahre, die an 
Hand von Bamberger Meßwerten ergänzt wurden, bis zum heutigen Tag durch- 
gehend. Da es sich hier um eine 82jährige Meßreihe der Niederschlagswerte han- 
delt, ein solcher Zeitraum aber für Vergleiche mit anderen Stationen wenig ge- 
eignet ist, wurden vom Autor auch die Daten für die entsprechenden Normalpe- 
rioden angegeben. Im ersten Teil werden die allgemeinen Niederschlagsverhält- 
nisse von Nürnberg rein statistisch behandelt und gelegentlich auch Vergleiche 
mit der Umgebung angestellt. Daran schließt je ein Kapitel über die Stark- und 
Dauerregen, bzw. die Trockenzeiten an. Als Kriterium für einen Starkregen wird 
dabei die Wussow-Formel herangezogen. Im letzten Drittel werden dann noch 
die Schneeverhältnisse in dem oben genannten Zeitraum sehr ausführlich be- 



handelt, obwohl dies auf Schwierigkeiten stößt, weil die Beobachtungen gerade 
auf diesem Gebiet nicht immer einheitlich durchgeführt wurden. Im 16seitigen 
Tabellenteil, der sich der Arbeit anschließt, findet man die wichtigsten statisti- 
schen Auswertungen der Niederschläge in Nürnberg (1879-1960) zusammenge- 
faßt. 

Diese Monographie besitzt natürlich große praktische Bedeutung für Nürn- 
berg und ist im Vergleich mit ähnlichen Monographien für andere Orte von ho- 
hem klimatologischen Interesse. 

G. H e l d .  

Zusatz der Redaktion: Bei dieser Gelegenheit sei auf einige frühere Schriften aus 
dieser, von der Fränkischen Geographischen Gesellschaft, Erlangen, Kochstraße 4, 
Deutschland, herausgegebenen Reihe hingewiesen: 
Heft 10: R e i n e  1, H.: Die Zugbahnen der Hochdruckgebiete über Europa als 

klimatologisches Problem, 1960, IV, 74 S., 37 Karten, 6 Abb., 4 Tab., DM 6.-, 
Heft 15. F i e g 1, H.: Schneefall und winterliche Straßenglätte in Nordbayern 

als witterungsklimatologisches und verkehrsgeographisches Problem, 1963, 
lV, 52, S., 2'4 Karten, 1 Abb., 4 Bilder, 7 Tab., DM 3.50.-, 

Heft 17. H ö 1 k e, T h. : Die Temperaturverhältnisse von Nürnberg 1879 bis 
1958, 196.3; IV, 21 S., 18 Abb., 1 Tabellenanhang, 1 Diagrammtafel, DM 2.-. 

Auch die übrigen Hefte, sowie die bisherigen 12 Bände der Mitteilungen der 
Fränkischen Geographischen Gesellschaft enthalten vielfach Arbeiten mit klima- 
tologischem Inhalt. 

CV. KÜHNELT: Mund~iß der Okologie unter besunderer Berückslichtigung der 
Tierwel*, 402 Seiten, 141 Abb., Verlag Gustav Fischer, Jena 1965, Preis MDN 28.-. 

Nahezu alljährlich erscheint in englischer Sprache ein „Lehrbuch der Öko- 
logie", doch gibt es schon seit Jahrzehnten kein kurzgefaßtes deutschsprachiges 
Buch dieser Art. 

Ökologie ist die Lehre von den Beziehungen der Organismen (Pflanze, Tier, 
Mensch) zu ihrer Umwelt; es kommt ihr demnach eine ukrragende Bedeutung 
iur  das Verständnis des Lebens auf der Erde zu. Umwelt ist alles, was auf die 
Organismen einwirkt, also nicht nur die seit jeher wirksamen Faktoren Klima 
und Boden, sondern auch die Einwirkungen des Menschen durch Land- und 
Forstwirtschaft, Industrie, Verkehr und nicht zuletzt die Verunreinigung von 
Wasser. Boden und Luft durch menschliche Tätigkeit. von der einfachen Gewäs- 
serverunreinigung durch häusliche Abwässer zu-der 'weltweiten Vergiftung un- 
seres Lebensraumes durch Industrieabfälle, Pflanzenschutzmittel und radioaktive 
Stoffe. 

Das Buch ist kein Kompendium nach Art eines Wörterbuches; es will gele- 
sen sein und trägt stark subjektive Färbung. Es wurde getrachtet, solche Abbil- 
ciungen zu übernehmen, die aus neueren Originalarbeiten stammen, und nicht 
die altgewohnten Lehrbuchbilder zu wiederholen. Außerdem wurde ein 50 Sei- 
ten umfassendes Literaturverzeichnis angefügt. Das Buch wendet sich nicht nur 
an den Studenten, sondern auch an den interessierten Laien und an Personen, 
die in praktischen Berufen stehen, wie Land- und Forstwirte, Kulturtechniker, 
Hygieniker und Raumplaner. 

Gekürzter Auzug aus ,,Österreichische Hochschulzeitung" 
vom 1. 7. 1965, Seite 3. 

Neue Bücher und Schriften 
Tokyo Journal of Climatology, 211, 1965, 92 Seiten. 

Das im März 1965 erschienene Heft enthält diesmal größtenteils lokalkliina- 
tologische Studien von T. S e k i g U t i und M. Y o s h i n  o, und zwar eine phä- 
nologische Arbeit über die Kirschblüte in Zentral-Japan, anschließend daran 
eine Untersuchung von Baumwipfeln als Indikator der Hauptwindrichtung wäh- 
rend der Wachstumsperiode (April-Juni) und eine Untersuchung der geographi- 
schen Orientierung der Eingangsseite von Landhäusern in Abhängigkeit von der 
Hauptwindrichtung in Zentral-Japan. Weiters folgt je ein Artikel über ,,Feuch- 
tigkeitsverteilung und Pflanzenwuchs" und ,,Temperaturverteilung und Pflan- 
zenwuchs", sowie ein kurzes Referat über die Abschätzung des Lokalklimas aus 



der Blattentwicklung von Maulbeerbäumen in einer japanischen Gebirgsregion. 
Im letzten Drittel finden sich dann noch vier Artikel über die Bodenwindver- 
hältnisse in kleinen Tälern und deren Auswirkungen auf das Mikroklima von 
M. Y o s h i n o .  

Als Beispiel sei nur die Arbeit von T. S e k i g U t i, Studies on local clima- 
tology - 80% flowering dates of cherry blossom (prunus subhirtella) at Akaho 
fan, Nagano Pref. in central Japan, Seite 5-11, hervorgehoben. Der Autor wählte 
die 80%ige Blütezeit der Kirsche als Basis für klimatologische Untersuchungen, 
weil sie relativ einfach zu beobachten ist und außerdem die Streuung des Datums 
viel geringer als bei der Erst- oder Vollblüte ist. Nach einem geographischen Ab- 
riß über das untersuchte Gebiet wird die örtliche Blütezeit in einer Karte dar- 
gestellt, aus der hervorgeht, daß der früheste Temin der 8. April, der späteste der 
23. April ist, wobei die Distanz dieser beiden Orte ungefähr 5 km beträgt. Die 
Blütezeit in dieser Gegend wird also um 3 Tage pro 1 km von SE gegen NW hin 
verzögert. Weiters wurde fast eine lineare Relation zwischen der Seehöhe und 
der Kirschblütenzeit gefunden (5 Tage pro 100 m Höhenunterschied). In anderen 
Gebieten Japans ist die Höhenabhängigkeit nicht so stark ausgeprägt, ein direktw 
Vergleich ist aber insoferne schwierig, weil nicht die gleichen Sorten zur Verfü- 
gung stehen. 

Die orographischen Einflüsse auf die Kirschblütenzeit werden dann in der 
zweiten Hälfte des Artikels behandelt, der einen sehr guten Dberblick über die 
Möglichkeit gibt, mit Hilfe der Phänologie Schlüsse auf das Klima eines bestimm- 
ten Gebietes, in dem keine meteorologische Beobachtungen zur Verfügung stehen, 
7u ziehen. 

G. H e l d .  

Tokyo Journal of Climatology, 212, 1965, 93 Seiten. 
Der vorliegende Band, im November 1965 herausgegeben, enthält im ersten 

Drittel vier Themen über Niederschläge in Japan, und zwar über die geographi- 
sche Verteilung von Taifun-Regen - Bildung von orographischen Regenstreifen; 
Eine Klimatologie der Starkregen in Tokyo; Extremwerte des täglichen Nieder- 
schlages in Japan; Karten mit der geographischen Verteilung des täglichen 
Schneefalls im Hokuriku Gebiet. Daneben gibt es aber auch noch Arbeiten über 
6en Wärmehaushalt der unteren Atmosphäre (mit besonderer Rücksicht auf die 
Mesoklimatologie); über die Ursache der Stadttemperatur in Kumagaya City, 
sowie über die Zusammenhänge der Lufttemperatur- und Windve~teilung im 
Stadtgebiet; über die Feuchtigkeitsverteilung in Tokyo; über einen starken Lo- 
kalwind entlang des Flusses Hohki; über das Mikroklima des Shiraito Wasser- 
falles; über Seebrise als Luftmassengrenze in einer Küstenebene als Beispiel 
einer Mesoklimascheide; über das Klima des Shinjo Beckens vom Standpunkt des 
Reisanbaues gesehen; über den Wärmehaushalt in Verbindung mit dem Zufrieren 
des Lachine Canal in Montreal; und schließlich noch über die Schäden, die durch 
Flutwellen an der Nordsee-Küste in Deutschland verursacht wurden. 

Das Heft beinhaltet diesmal, wie man aus der oben angeführten Themen- 
übersicht erkennen kann, eine Menge kurzer Referate, von denen nur jenes über 
die Taifune (von T. S e k i g U t i) etwas ausführlicher behandelt sei. Auf Grund 
einer Untersuchung der 54 Taifune, die im Zeitraum von 1951-61 in Japan auf- 
traten. konnten vier Tvwen von Niederschlanskarten festgestellt werden. nämlich 
solche'mit orographischen Regenbanden, mii  Frontalregen, mit ~ ü s t e n r e ~ e n  und 
solche mit verstreuten Regengebieten. Dabei ist zu bemerken. daß die erstge- 
nannte Art in ~usammenGang mit Taifunen die größten ~iederschlagsinengen 
bringt und gleichzeitig auch am häufigsten auftritt. Die Banden liegen zumeist 
an der Ostseite des Taifun-Weges und treten in 8 vecschiedenen Gebieten Japans 
bevorzugt auf. Die anderen drei Arten kommen nicht mehr so häufig vor und 
sind meist auf enge Gebiete begrenzt. Zur Erläuterung wurden dieser Arbeit 
15 Abbildungen für alle Typen angefügt. 

G. H e l d .  

Japanese Progress in Climatology, Nov. 1965, 107 Seiten. 
Der vorliegende Band dieser Serie, die als Ergänzung zu Tokyo Journal of 

Climatology gedacht ist und von Dr. T. S e k i g U t i, Japanese Climatology 
Seminar, herausgegeben wird, enthält folgende Referate: 



Sekiguti, T.: Some Problems on Climatic Classification: A New Classification of 
Climate of Japan, 1-7, 

Sekiguti, T.: Year Climates in Japan, 8-14, 
Sekiguti, T.: Snow-Winter and Frost-Winter Climates in Japan, 15-17, 
Sekiguti, T. a. Yoshino, M.: Annual March oi Water Economy in Japan, 18-20, 
Sekiguti, T. a. Kizaki, A.: Geography of Commodity C~n~sumption in Japan, 21, 
Fukui, E.: Climatic Disasters of Japan, 22+25, 
Fukui, E.: Revision of the Köppen's Climatic Map of Eastern Asia with New Avail- 

able Materials, 26-29, 
Fukui, E.: S m e  Remarks concerning the Köppen's Classification of World Clima- 

tes, 30-33, 
Fukui, E.: The Secular Movement of the Major Climatic Areas of Eastern Asia, 

34-37, 
Fukui, E.: A Short Dry Period of Mid-Summer in Japan, 318-42, 
Fukui, E.: Secular Shifting Movements of the Major Climatic Areas surrounding 

the North Pacific Ocean, 43-47, 
Fukui, E.: Some Remarks on the Regional Climatology, 48-53, 
Arai, T.: On the Distribution of Monthly Mean Bowen's Ratio for Inland snd 

Coastal Sea Water in Japan, 54-59, 
Arai, T. a. Kimura, Y.: World Distribution of the Total Incoming Radiation on the 

Earth's Surface calculated from an Empirical Formula, 60-63, 
Yoshino, M. M.: The Distribution of Extreme Values of Rainfall in June and July 

in and around Taiwan, 64-69, 
Yoshino, M. M.: Frontal Zones and Precipitation Distribution in the Rainy Season 

over East Asia, 70-75, 
Hoyanagi, M.: Sand-buried Ruins and Shrinkage of Rivers along the Old Silk 

Road Region in the Tarim Basin, 76-861, 
Sekiguti, T.: Historical Data of Korean Rainfall, 87-107. 

G. H e l d .  

Referate 
Meteorologie, Klimatologie, Geophysik 

BORSY, Z.: Conbibu%ions to the Problem of Wind-Blown Sands in Poland, Acta 
Geographica Debrecina, XI (Serie IV), 1965, 109-142. Text ungarisch, Zusf., Abb., 
Tab. engl. 

In Polen gibt es in kleineren und größeren Gebieten Sanddünen, wobei para- 
bolische Wanderdünen in den verschiedensten Formen vorherrschen. Außer den 
durch die überwiegenden Westwinde gebildeten Dünen kommen aber auch noch 
solche vor, die ein& gegen Westen hinstark verkümmerten Parabelast aufweisen, 
dafür aber meist in ganzen Ketten auftreten. Neben den eben erwähnten Formen 
werden unter ande~en auch die querlaufenden Dünen, die hauptsächlich zwischen 
dem Warta und Notec Fluß vorkommen, beschrieben und ihre Ursachen erklärt. 
Zu allen erläuterten Typen werden sehr anschauliche Skizzen oder Photographien 
gezeigt. Abschließend wird noch ein Vergleich der Korngröße und Beschaffenheit 
des verwehten Sandes verschiedener Gebiete Polens und Ungarns angestellt, der 
leigt, daß in Polen hauptsächlich Partikel über 0,2 mm Durchmesser, in Ungarn 
dagegen wesentlich kleinere Sandkörner die Hauptrolle bei der Bildung von 
Sanddünen spielen. 

G. H e l d .  

HORVATH, I. und V. I. FEHER: The Ussm Maximum of Ev&g Tempexature, 
Acta Universitatis Szegediensis, Acta Climatologica, Tomus IV-V, Fasc. 1 4 ,  
1965, 83-91. Text engl., Zusf. deutsch. 

In Pflanzenbeständen - besonders bei heiterem windstillem Wetter - setzt 
nach Sonnenuntergang eine Temperaturerhöhung ein, die oft auch 50C beträgt. 
Auf Grund von Modelluntersuchungen folgern die Verfasser, daß die Ursache 
dieser Temperaturerhöhung in erster Linie die Taubildung ist. Ihre Feststellung 
wird dadurch bewiesen, daß einerseits die Temperaturerhöhung und die Taubil- 
dung gleichzeitig einsetzen und andererseits die Temperaturerhöhung und das 
Maß der Taubildung proportional veränderlich sind. 

G. H e l d .  



LUTHIN, J. und F. RICHARD: Zur Untersuchung der Wasswbewegung in Hang- 
böden mit unvollkommener Durchlässigkeit, Mitteilungen der Schweizerischen 
Anstalt für das forstliche Versuchswesen, 4116, 1965, 305-368. 

Die Durchlässigkeit eines Bodens kann so klein werden, daß schon geringe 
Mengen einsickernden Regenwassers den Boden sättigen, wodurch ein Wasser- 
spiegel entsteht, der je nach Niederschlags- und Sickerverhältnissen seine Lage 
im Boden ändern und mehr oder weniger schädigend den Wurzelraum beeinflus- 
sen wird. Diese Erkenntnis ist besonders bei der Aufforstung von Naßböden wich- 
tig, da man deren Produktivität durch geeignete Entwässerung erhöhen kann. 

Allgemein wird zum Studium der Wassersickerung durch poröse Massen das 
Gesetz von D a r C y (V k . i) verwendet, aus dem folgt, daß die Wasserbewe- 
gung von der Durchlässigkeit k und vom Gradienten i abhängig ist. k ändert 
sich zwar von Ort zu Ort, aber man kann es mit Hilfe des elektrischen Wider- 
standsnetzwerkes nach L U t h i n bestimmen. Es wird dabei die Analogie des 
D a r c y - Gesetzes und des 0 h m ' schen Gesetzes ausgenützt. Die Leitfähigkeit 
kann man verhältnismäßig leicht bestimmen, die Spannungsunterschiede werden 
mit dem elektrischen Widerstandsnetzwerk ermittelt und über den Umweg der 
elektrischen Potentialverteilung kann nun der für die Wasserbewegung im Boden 
maßgebende hydraulische Gradient bestimmt werden. 

Am Beispiel des Mull-Weidebodens ,,Rotenbach 1" wird nun in sehr an- 
schaulicher Weise der Entwässerungsvorgang durch die oben erläuterten Metho- 
den beschrieben. Da Weideböden sehr verschieden durchlässig sind, ist geplant, 
einen Katalog von Lösungen für die Bodenentwässerung mit einer repräsentati- 
ven Anzahl von Musterböden herauszugeben. 

G. H e l d .  

WILLMORE, A. P.: Die Temperatur dm Ionen und Elektronen in dm Ionosphäre, 
Endeavour, XXV, 1966, 45-51. 

Noch vor relativ kurzer Zeit war es nicht möglich, die Temperatur und Kon- 
zentrationsschwankungen der Ionen in der oberen Ionosphäre, dem Teil der 
Lufthülle, der Radiowellen großer Reichweite reflektiert, zu registrieren. Erst 
durch Satellitenmessungen konnte gezeigt werden, daß einige Annahmen uber 
diesen Bereich unrichtig waren. In diesem Referat werden nun die in der Iono- 
sphäre ablaufenden Vorgänge erörtert und ihre Verbindung zu Prozessen in der 
umgebenden Magnetosphäre aufgezeigt. 

G. H e l d .  

LÖKEN, A.: Litt om en ny maate aa maale tempmaturen paa (Einiges über eine 
neue Temperaturmeßmethode), Norsk Skogbruk 1216, 1966, 240-241. 

Die Temperaturmessung auf chemischem Wege nach der von S C h m i t z 
und V o 1 k e r t verbesserten Pallmann'schen Methode auf Grund der Hydro- 
lysegeschwindigkeit von Rohzucker und ihre praktischen Anwendungsmöglichkei- 
ten (insbesondere zu forstlichen Zwecken) werden besprochen. 

M. O n n o .  

STRAND, L.: Klimaet i Nmge (Das Klima in Norwegen), Norsk Skogbruk 1215, 
1966, 161-164. 

Die Klimaverhältnisse der verschiedenen Teile Norwegens werden auf 
Grund eines dichten Netzes meteorologischer ~eobadi tungsstaf ion zusammen- 
gefaßt und zum Pflanzenwachstum in Beziehung gebracht. 

M. O n n o .  

Gewässer 

NAGY, L.: Researches on the Diurnal Vairirction and Amounts of Evaporation 
from a Free W a h  Surface, Acta Geographica Debrecina, XI (Serie IV), 1965, 
143-152. Text ungarisch, Zusf. engl. 

Durch Messungen der Verdunstung in Hortobagy und in Debrecen konnte 
ein fast regelmäßiger Tagesgang dieses Elementesnachgewiesen werden, der 
hauptsächlich von der Temperatur und den Feuchtigkeitsbedingungen abhängt. 
Die-selbe Abhängigkeit wurde auch für die Tagessummen der Verdunstung ge- 



funden. Ein Vergleich der Verdunstungswerte einer freien Wasseroberfläche mit 
jenen der klimatologischen Angaben ergab eine ziemlich gute Ubereinstimmung. 

G. H e l d .  

PETROVIC, St.: Nastup i'andovych ukazov a zaciatok zatnrzu na Dunaji V zavis- 
los4i na kplvte vzduchu, Meteorologicke Zpravy XVIII/5, 1965, 125-132. Text 
tschechisch, Zusf. russ., deutsch. 

Der Artikel behandelt das erste Auftreten der Eiserscheinungen und den 
Anfang des Eisstandes an der Donau in Abhängigkeit von der Lufttemperatur. 
Es wird darin eine Bewertung des ersten Auftretens der Eiserscheinungen und 
Anfang des Eisstandes an der Donau für die Winterzeit 18761965 nach den 
Beobachtungen auf der Donau in Bratislava und Komarno gebracht. Für beide 
Orte wurde das durchschnittliche Datum des ersten Auftretens der Eiserscheinun- 
gen und des Anfangs des Eisstandes bestimmt, charakteristische Summen der 
negativen Temperaturen wurden zu diesen Tagen berechnet und ihre statistische 
Bewertung durchgeführt. 

G. H e l d .  

WAGNER, R.: Die Temperatur des Bodens, des Wassers und dm Luft in Kopancs, 
Acta Universitatis Szegediensis, Acta Climatologica, Tomus IV-V, Fasc. 1-4, 
1965, 3-81. Zusf. engl. 

Der Autor bemüht sich, die mikroklimatischen Verhältnisse der s e i C h t e n 
Gewässer in erster Linie mit Bezug auf die Temperatur aufzuklären. Die Messun- 
gen wurden in einem Reisanbaugebiet im Süden Ungarns durchgeführt und auf 
3 Parzellen aufgeteilt: 

1. Sodaboden nicht mit Wasser bedeckt, 
2. Boden mit einer Ca. 20 cm hohen Wasserschicht bedeckt, 
3. Boden mit Wasser und Vegetation bedeckt. 

Zur Temperaturmessung wurden hauptsächlich Widerstandsthermometer 
verwendet und stündlich abgelesen, wodurch es gelang, den Tagasgang der Wär- 
meströmung nachzuweisen. 

Behandelt werden außer der Inversionsschichte des Bodens auch noch die 
Zeitpunkte des Eintritts der Maxima und Minima, die Phasenverzögerung, die 
Sonnemtrahlungsdauer, die Bewölkung und die täglichen Bodentemperaturampli- 
tuden auf Grund der stundenweise beobachteten Temperaturwerte in 2, 5, 10, 15, 
20, 25 und 30 cm des Sodabodens. Die Temperatur im Boden unter dem freien 
LVasser und unter dem Oberflutungswasser des Reises wurde in 0, 3, 5, 10 und 
20 cm Tiefe gemessen. Aus diesen Untersuchungen geht hervor, daß der Eintritt 
der Temperaturextreme im Boden, der unter Wasser steht, im Vergleich zu dem 
nicht mit Wasser bedeckten Boden eine 4-5-stündige und im Boden des über- 
fluteten Reisbestandes eine weitere 1-stündige Phasenverspätung hat. Die täg- 
lichen Temperaturamplituden sind beim letztgenannten am geringsten. Infolge 
des Zuwachses der Reismasse vermindern sich die täglichen Temperaturamplitu- 
den während der Phenophasen oft bis zu 50% gegenüber den Amplituden des 
wasserbedeckten Bodens ohne Vegetation. 

G. H e l d .  

MORTON, F.: Vom ,,Warmen Wmm" am Hall&atter See, Unser Schaffen (Wien), 
11i4, 1966, 15-16. 

Der Verfasser berichtet über eine zuerst um 1729 entdeckte und bis 1810 the- 
rapeutisch ausgenützte, später durch Stollenbau verschüttete Warmquelle nahe 
dem Ufer des Hallstätter Sees. Die Quelle war vom Ufer aus durch eine Wasser- 
temperatur von 20oC auch im Winter bemerkbar und wurde vom Verfasser 1930 
wieder aufgefunden und analytisch als Chlor-Sulfatquelle erwiesen. Beobach- 
tungen an Myriophyllum verticillatum, Anacharis (Helodea) canadensis und 
Spongilla lacustris werden mitgeteilt. Gegenwärtig sind Grabungen zur Ermitt- 
lung der Austrittstelle im Gange. 

M. O n n o .  



Mensdi (*Medizin, Hygiene usw.) 

Berichte zur Landesforschuitg und Landesplanung, 8, 1964, Heft 4, 292-440 ab 
Jahrgang 1965: m i c h t e  zur Raumforschung und Raumpla-nung, 9, 1965, Heftr 1- 
3, 1-k15, herausgegeben von H. B o b e k und R. W U r z e r, in Kommission: 
Springer Verlag Wien. 

Aus dem reichen Inhalt dieser 4 Hefte seien nur einige der Hauptartikel her- 
ausgegriffen, welche für die technische Umwelt des Menschen von Bedeutung 
sind: 8, 1964, Heft 4: N. A n d e r l e ,  T. G a t t i n g e r ,  H. K ü p p e r ,  Zur Lage 
iin Forschungsbereich Hydrogeologie; M. S C h m i d, Straßen- und Autobahn- 
planung in Osterreich mit besonderem Hinblick auf die Probleme des Raumbe- 
darfes. 9, 1965, Heft 1: F. K o b s a, Die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft; 
0. L a C k i n g e r, Die Arbeitsbevölkerung - eine wesentliche Planungsgrund- 
lage; K. B r a n d s t ä t t e r, Die Bevölkerungsstruktur in Kärnten nach der 
Volkszählung 1961. 9, 1965, Heft 2: K. H. 0 1 s e n, Hannover, Auswirkungen 
der veränderten Agrarstruktur auf den kommunalen Bereich. 9, 1965, Heft 3: 
W. G U t h s m U t h s, München, Zur Problematik der Wasserrahmenplanung; 
Et. W U r z e r, Regionalplanung Rheintal. 

G. H e l d .  

Tier und Pflanze 

DAVID, P. M.: Die Fauna der MeieresoberfEäche, Endeavour, XXIV, 1965, 95-100. 
Die Tierwelt in der obersten, handbreiten Wasserschicht des Meeres kann 

noch eine erhebliche ökonomische und ökologische Bedeutung erlangen, bringen 
doch manche Fische einen Teil ihres Lebens an dieser Oberfläche zu. Aber sie ist 
noch sehr wenig erforscht. Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit einigen Tieren 
aus diesem Habitat, zu denen die einzige bisher bekannte ozeanische Insekten- 
spezies gehört, sowie eine Reihe von Planktontieren von auffallender blauer 
Färbung. 

G. H e  1 d. 

SALISBURY, F. B.: Die Induktion der Blütenbildung, Endeavour, XXIV, 1965, 
74-80. 

Viele Pflanzen blühen nur, wenn sie einer bestimmten Tageslänge ausgesetzt 
sind. Allem Anschein nach wird die Tageslänge durch ein lichtabsorbierendes 
Pigment im Blatt gemessen, in dem ein die Blütenbildung induzierendes Hormon 
ausgelöst wird. Der Artikel bdaß t  sich mit der Arbeit, die zu diesen Schlüssen, 
sowie zur Isolierung des Pigments geführt hat und weist die Richtung fur zukunf- 
tige Untersuchungen. Eine Reihe von erstklassigen Photographien und anschau- 
lichen Abbildungen ergänzen diese Abhandlung in vortrefflicher Weise. 

G. H e l d .  

BOSIAN, G.: Zum Gaswechselproblem: Beweisführung zur nicht gravierenden 
Bedeutung der Stomatabewe~ungen für die Assintilatioii, Atmung und ! i 'Etn~~fa-  
tion, ~ e r . ~ t .  Botan. ~esellsch.  78/10, 1965166, 499-509. 

- 
Auf Grund von Versuchen an Weinreben wurde die bisher herrschende An- 

sicht von der ausschlaggebenden Rolle der licht- und hydraturbedingten Spalt- 
nffnungsregulierung für die Dynamik der Transpiration (nicht licht-, sondern 
temperaturbedingt), der Assimilation (eindeutig lichtbedingt) und der Atmung 
(auch temperaturbedingt) widerlegt. Besonders bei extremer Bodentrockenheit 
kann die Rebe auch Wasserdampf aus der Luft über das Blatt aufnehmen und 
assimilatorisch verwerten. Auf Grund seiner Befunde bildet der Verfasser eine 
neue Hypothese über das Blatt als thermisch gesteuertes Saug- und Druckpum- 
pensystem. 

M. O n n o .  

EUNNING, E., G. HAILER und W. MAYER: Probleme der endogenen Tages- 
rhythmik einiger Pflanzen unter mktislchen Bedingungen, Ber. Dtsch. Botan. Ges. 
7911, 1966, 7-14. 

Auch nördlich des Polarkreises zur Zeit der Mitternachtssonne ist die Frage 



einer endogenen Tagesrhythmik bei arktischen Pflanzen eindeutig mit J a  beant- 
wortet. Messungen haben sogar zur genannten Zeit beträchtliche tagesperiodische 
Helligkeitsschwankungen ergeben (1:20 unter 700). Freiland- und Laborversuche 
haben indes gezeigt; daß die endogene Tagesrhythmik von P h a s e o 1 U s m U l- 
t i f 1 o r U s durch die Lichtintensitätsschwankungen des arktischen Sommers 
nicht synchronisiert wird, hierzu vielmehr Helligkeitsschwankungen von minde- 
stens 1:40 erforderlich sind. Dagegen können schon geringe Temperaturschwan- 
kungen in Verbindung mit viel geringeren Differenzen der Lichtintensität syn- 
chronisierend wirken. Versuche mit A s t r a g a 1 U s a 1 p i n U s und A s t r a- 
g a 1 U s f r i g i d U s in Nordfinnland (65-700) hatten nun ergeben, daß eine 
Spontanperiode von etwa 24 h in einem weiten Temperaturbereich regelmäßig 
eingehalten wird. Anders waren die Versuchsergebnisse bei 12 Arten von Legu- 
minosen tropischer Herkunft. Hier erlaubten Temperaturen von 120 meist keine 
ungestörte Rhythmik: erst bei 270 im Dauerlicht von 1200 Lux wurden Spontan- 
periodenwerte von 24-26 h erreicht, bei 170 waren die Werte s&on wesentlich 
höher ( P h a s e o l u s  m u n g o  32h). 

M O n n o .  

EVENARI, M. und Y. GUTTERMAN: Photopmiodic Response of Some Desert 
Plants, Zeitschr. f. Pflanzenphysiologie 5411-2, 1966, 7-27. 

Alle untersuchten Pflanzen aus der Negev-Wüste (Israel) gelangten in bei- 
den im Versuch angewendeten Photoperioden (8 h und 20 h) zur Blüte, die pho- 
toperiodische Behandlung beeinflußte bei 14 Arten das physiologische Alter (ge- 
messen an der Blattzahl) und die Blütezeit (Zeitintervall zwischen Keimung und 
Erscheinen der ersten Blütenknospen), ferner hatte sie auch Einfluß auf Habitus 
und morphologische Blattmwkmale. Nach dem genauen Verhalten werden sechs 
Gruppen von Pflanzenarten unterschieden. Im Negw keimen die Pflanzen in der 
Katur, entsprechend der jährlichen Regenverteilung, in zwei Perioden: im De- 
zember und Mitte Februar. Die Dezemberkeimer verhalten sich morphologisch 
und physiologisch wie die Kurztagspflanzen, die Februarkeimer wie die Lang- 
tagspflanzen des beschriebenen Versuches. 

M. 0 n n 0.. 

IIAUGBERG, M.: Finige Beispiele für lokale Variationen in d,m LufCbemperatur 
und der Zu~arnm~enhang zwischen Temperatur u,nd Wachstum be'i Fichtenpflan- 
Zen, Norsk Skogbruk 1215, 1966, 165-169, 193. 

Die Abhängigkeit des Wachstums der Fichte von der Sommertemperatur 
wird besprochen und eine Reihe waldbaulicher Maßnahmen zur Verhütung von 
Frostschäden empfohlen. 

M. O n n o .  

HOFLER, K. und W. ELLING: Der Jahmtngbau von Linden dels Domnhoeffer- 
schen Parkes in Bayrewth, Ber. d. Dtsch. Botan. Ges. 7911, 1966, 3-6. 

An dem Beispiel einiger alter Linden des genannten Parkes konnte durch 
Vergleich verschiedener Bohrspäne eindeutig gezeigt werden, daß bei der Linde 
Ausfälle einzelner Jahrringe vorkommen und bei der chronologischen Auswer- 
tung in Rechnung gezogen werden müssen. Die ,,Große Linde", bei der die Aus- 
fälle nachgewiesen wurden, hat eine mächtige Krone und es wird angenommen, 
daß bei schwachkronigen Bäumen diese noch mehr ins Gewicht fallen werden. 

M. O n n o .  

LAMB, J. M. und M. H. ZIMMERMANN: Bmtanische &forschunig wesbnkarkti- 
schm Inselgruppen, Die Naturwiss. 5316, 19.66, 150-192. 

Es wird über die botanischen Arbeiten der argentinischen Station „Destaca- 
mento Naval Melchior" auf der Gamma-Insd (640 19' 43" S, 6Q0 59' 08" W) berich- 
tet. Die Meeresvegetation besteht aus drei Stufen. Die Landflora besteht nur aus 
zwei Arten von Blütenpflanzen, die an geschützten Stellen der West-Antarktis 
wachsen (schmale, zeitweise schneefreie Küstenstreifen und Nunataker, während 
der Großteil des Gebietes nanziährin schnee- und eisbedeckt ist). An den durch 
Seevögel gedüngten standorten" in Küstennähe kommen nitrophile Flechten vor. 
Die Landflora der Antarktis ist von Interesse durch die mönlichen Rückschlüsse 
auf die Pflanzenverteilung früherer geologischer Epochen in Beziehung zu Klima- 
und Landverschiebungen. 

M. O n n o .  



LANGE, 0 .  L.: Der COz-Gaswechsel von Flechten nach Erwärmung im feuchten 
Zustand, Ber. Dtsch. Botan. Ges. 78/10, 1965166, 441-454. 

Thalli von C l a d o n i a  r a n g i f e r i n a  (Herkunft Meißner), U s n e a  
d a s y p o g a  (Schwarzwald), R a m a l i n a  m a c i f o r m i s  (Negev, Israd) und 
R o C C e 1 1 a f U C o i d e s (Mallorca, Balearen) wurden in voll eingequollenem 
Zustand im Luftraum jeweils 1 h lang (nach % h Vorwärmung) auf verschiedene 
Temperaturen erwärmt und ihr vorher schon mit dem Uras bestimmter CO2-Gas- 
wechsel nach der Behandlung drei Wochen lang bei lOoC und 10.000 Lux verfolgt. 
Die reelie photosynthetische COe-Aufnahme kam nach Behandlung mit (artspe- 
zifisch verschiedenen) Schwellenwerten zwischen 360 und 450 zum Erliegen. Bei 
Cladonia, Usnea und Ramalina trat nach Einwirkung niederer Temperaturen bei 
nicht oder wenig beeinflußter Dunkelatmung eine teilweise reversible Hemmung 
der Photosynthese ein, bei Roccella war sie nicht reversibel. Eine irreversible 
Schädigung der Photosynthesefähigkeit um 25-50% des Ausgangswertes trat 
noch bei 33 (Usnea), 340 (Rocoella), 3,V0 (Ramalina), und 40° (Cladonia) ein. Die 
bemerkenswert niedere Wärmeresistenz der Wüstenflechte Ramalina wird aus 
der poikilogydren Eigenschaft der Flechten und der Zunahme ihrer Resistenz bei 
abnehmender Hydratur erklärt. 

M. O n n o .  

OHBA, K. und M. MURAI: Zur Radiosenslitivität der Waldbaume, PI. Wachstum 
und somatische Mutationen von Alnus-, Populus- und Betula-Arten u a h  chm- 
nischer Garnmabesfrahlnng in einem Gammafeld, Journal of the Japanese Fore- 
stry Seciety 48/1, 1966, 12-19. Text jap., Zusf. engl. 

Die 100%-Letaldosis für Jungpflanzen genannter Gattungen gegen Gamma- 
strahlen wurde mit 60-160 r/d im 2. und 60-80 r/d im 3. Jahre, nach Art wech- 
selnd, befunden. Bei höheren Dosen wurde schon das Wachstum beträchtlich ge- 
hemmt. Eine Reihe morphologischer Mutationen in Trieb- und Blattausbildung 
wird beschrieben. 

M. O n n o .  

OKUMURA, T.: Temperatuire relationships of the development and the martalihy 
oi Eggs and Lwvae of the Brown plant hoppe^, Nilapamata lugem, when their 
pairent was conditioned with different environmental conditions, Japanese Jour- 
nal of Ecol. 1516, 1965, 237-M2. Text japa., Zusf. engl. 

Die Sterblichkeit der Larven des genannten Insektes war am höchsten bei 
Anzucht bei 30oC und am niedersten bei 22;50. Sie war höher nach Behandlung 
der Elterntiere mit Variante A (2U,50C und Langtag, d. h. 16 h/d im Licht), hoher 
Populationsdichte (10 Paar Imagines oder 20 Larven/Anzuchtröhre) und Fütte- 
rung mit Reissämlingen oder Variante B (Temperatur, Photoperiode und Fütte- 
rung wie bei A, niedere Populationsdichte (1 Paar oder 1 Larve/Röhre) als bei 
Variante C (Temperatur, Photoperiode und Populationsdichte wie bei A, Fütte- 
rung mit Reisblattscheiden) oder D (280C, Kuntag, d. h. 8 h/d im Licht, Popula- 
tionsdichte und Fütterung wie bei C). Die Inkubationsperiode der Eier war bei 
Var. B (brachyptere W.) länger als bei Var. A (makroptere W.),, und bei letzteren 
länger als bei Var. C (makroptere W.). 

M. O n n o .  

WEINAR, R.: Der Einfluß der Tempematur auf die Bildumg von Zuckw, Xpfel- 
säure und Wehsäure in Weintrauben, Ber. Dtsch. bot. Ges. 7818, 1966, 314-321. 

Abgesehen von kleinen sortenspezifischen Abweichungen wurde gefunden, 
daß mit zunehmender Durchschnittstemperatur der Zuckergehalt von Wein- 
trauben ansteigt und die Menge der titrierbaren Säuren stark zurückgeht. In 
reifen Trauben ist die Menge der Apfelsäure in erster Linie temperaturbedingt, 
die Niederschlagsmenge spielt eine untergeordnete Rolle. Hohe Mitteltemperatu- 
ren und eine große Zahl Sonntage von Mai bis Juli führen zu einem raschen Ab- 
sinken des Äpfelsäurespiegels. Gegenüber der Äpfelsäure weist die Weinsäure in 
reifen Beeren nur eine geringe Schwankungsbreite auf. Die Theorie der Verat- 
mung organischer Säuren bei erhöhter Temperatur ist demnach auf die Äpfel- 
säure, kaum aber auf die Weinsäure anwendbar. Nur erstere bestimmt die 
Schwankungen des Gesamtgehaltes an titrierbaren Säuren. 

M. O n n o .  



Witterungsbericht 

(Ausgearbeitet auf Grund der Monatsübersichten der Witterung in Österreich 
der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien). 

März 1966 

Der Monatsanfang war in Fortsetzung der warmen Februar-Witterung all- 
gemein recht mild, allerdings setzte dann ein leichter Temperaturrückgang ein, 
der bis gegen die Monatsmitte andauerte und später in eine ziemlich regelmäßige 
Schwankung um den Normalwert der Temperatur überging. Der Berichtsmonat 
war im Nordwesten und Westen des Bundesgebietes zu feucht, ansonst aber all- 
gemein zu trocken. 

Die M o n a t s m i t t e l t e m p e r a t u r  bewegte sich im Westen um +30C, 
nahm aber gegen Osten hin zu und erreichte in Wien Hohe Warte +5,40C. Die 
Abweichungen vom Normalwert betrugen meist nur einige Zehntelgrad. Die 
absoluten M a X i m a der Lufttemperatur blieben fast durchwegs in ähnlicher 
Höhe wie im Februar 1966, erreichten jedoch nicht die vereinzelten lokalen Spit- 
zenwerte des Vormonats (Feldkirch im Februar 21,40, im März 15,OO; Sonnblick 
im Februar -1,70, im März -5,OO). Die Maxima traten überwiegend während der 
zweiten Monatshälfte auf, zeigten aber wegen des allgemein wechselhaften Tem- 
peraturverlaufes keine weiträumige datumsmäßige Häufung. Die absoluten M i- 
n i m a der Temperatur fielen ebenfalls auf die zweite Monatshälfte und waren 
in höheren Lagen oft merklich tiefer als im Vormonat. 

Die mittlere B e W ö 1 k U n g s m e n g e lag überwiegend zwischen 7 und 8 
Zehntel, nur im Raum von Mariazell wurden 8 Zehntel überschritten, im Süden 
dagegen blieben die Werte unter 6 Zehntel. Dementsprechend war auch die rela- 
tive S o n n e n  s C h e i  n d a u e r  im Süden über 50%, in den wolkenreichen 
Gebieten dagegen örtlich sogar unter 30%. Die größte Zahl von Sonnenschein- 
stunden (169) wurde in St. Lorenzen im Lesachtal registriert. 

Die größten Monatssummen des N i e d e r  s C h 1 a g e s  wurden im Bre- 
genzerwald und im Arlberggebiet mit über 200 mm gemessen (Langen am Arl- 
berg: 267 mm; größte Tagesmenge am 15.: 40 mm). Im übrigen Bundesgebiet blie- 
ben die Monatswerte ziemlich gering (Oberwölz 7 mm, Schönborn 8 rnm). 

Die Zahl der Tage mit Schneefall betrug meist weniger als 20, im Süden und 
Osten sogar weniger als 10. Eine geschlossene S C h n e e d e C k e war erst ab 
Höhen von 1000-1500 m zu finden, während einige Stationen im Osten überhaupt 
keinen Tag mit Schneedecke mehr hatten. Die maximalen Schneehöhen erreichten 
örtlich auch in niedrigen Lagen 50 cm (z. B.: Bad Ischl) und stiegen gegen Westen 
bis 200 cm im Arlberggebiet an, blieben aber im Süden und Osten meist unter 
20 Cm. 

Die Umstellung zum Frühling ging nicht mehr so lebhaft vor sich wie im 
Februar. Zu Monatsbeginn blühte schon der Huflattich, das Veilchen und die 
Salweide kamen bald nach. Um den 20. begann dann erst Erstirühling mit der 
Marillenblüte, aber auch Schwalben wurden zu dieser Zeit schon in Wien gesehen. 
und die Felder in den Ebenen begannen langsam zu grünen. 

April 1966 

Im allgemeinen herrschte über Mitteleuropa eine W e s t s t r ö m U n g vor, 
die wohl milde Luftmassen zuführte, dafür aber den Wetterablauf sehr wechsel- 
haft mit nur kurz andauernden Mönwetterperioden durch Zwischenhocheinfluß 
gestaltete. Mehrfach gab es auch Vb-Wetterlagen. 

Im ganzen war der Monat durchschnittlich um 20 zu mild (Semmering 3,00 
iibernormal). Die absoluten M a X i m a der Lufttemperatur erreichten in fast 
ganz Österreich Werte über 200C. Sie traten in Tirol und Vorarlberg zumeist am 
24. (Zell am Ziller: 3, 50 am X.), in der Rheinniderung und im übrigen Bundes- 
gebiet am Monatsende auf. Die absoluten M i n i m a der Temperatur stellten 
sich größtenteils am Monatsanfang ein (zweiter Häufungspunkt um den 23.). Es 
gab leichte Fröste ohne größere Schäden. Im Burgenland lagen die Monatsminima 
gehäuft zwischen 0 und + l o .  

Die B e W ö 1 k U n g betrug im Westen durchschnittlich 6-7, im Mühlviertel 
und im südlichen Bundesgebiet 5-6 Zehntel, nur im äußersten Osten weniger 



als 5 (Fuchsenbigl 4,3 Zehntel), hingegen im Gesäuse über 7 Zehntel. Die relative 
S o n n e n s C h e i n d a U e r war in der Niederung ziemlich einheitlich 40-50% 
und nur im Hochgebirge etwas geringer. Den meisten Sonnenschein hatte diesmal 
Obergurgl mit 145 Stunden = 56% der örtlich möglichen Sonnenscheindauer. 

Die Monatssumme des N i  e d e r s C h 1 a g e s war in ganz Österreich re- 
lativ gering, nur das nördliche Waldviertel war etwas zu niederschlagsreich. Das 
Maximum an einer Einzelstation wurde in Lunz am See mit 184 mm = 148%, das 
Minimum in Oberwölz mit 21 mm = 44% des Normalwertes erreicht. Die größte 
Tagesmenge des Niederschlages überschritt nur selten 30 rnm und trat hauptsäch- 
lich um den 16. oder gegen Monatsende auf (Kufstein 52 mm am 28.). Die Nie- 
derschlagsereignisse waren besonders im Osten und Südosten häufig mit Gewit- 
tern verbunden, während das übrige Bundesgebiet noch gewitterarm bis gewitter- 
frei blieb. 

Eine durchgehende S C h n e e d e C k e war nur mehr über 1600 m Seehöhe 
zu finden. 

Die Verfrühungen in der Natur, die nach der sprunghaften Entwicklung im 
Februar zu erwarten gewesen wären, sind eigentlich nur am Alpenostrand ein- 
getreten, während im übrigen Gebiet der Vorsprung im April ziemlich gering war. 
Der Osten Osterreichs erfreute sich in diesem Frühling allerdings einer langanhal- 
tenden, herrlichen Blütezeit. Der Vollfrühling stellte sich um den 18. mit dem 
Beginn der Apfelblüte, die bis Ende des Monats andauerte, ein. 

G. H e l d .  

Die Sonnentätigkeit 
(Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

März 1966 

Die mittlere Fleckenrelativzahl stieg geringfügig auf R = %,5 an. In dem 
zu Monatsbeginn über den Westrand entschwindenden Aktivitätszentrum bei 
200N, L = 1310 gab es am 2. 3. noch einen 2-Flare. Danach blieb die Sonne 2 Wo- 
chen lang sehr ruhig und war am 12., 113. und 14. 3. fleckenfrei. Das am 15. 3. über 
den Ostrand getretene photosphärisch und chromosphärisch hochaktive Gebiet 
bei 180N, L = 1460 ging am 21. 3. als E-Gruppe durch den Zentralmeridian und 
rotierte am 28. 3. über den Westrand. In diesem Zentrum wurden etwa ein Dut- 
zend Flares der Importance 3 und 2 vom 16. 3. bis 24. 3., viele kleinere Flares, 
besonders ausgedehnte und sehr intensive Kalzium-Emission, sowie starke Ko- 
rona-Emission beobachtet. Am 13. 3. und 23. 3. wurde je ein magnetischer Sturm 
gemeldet. Auch die seit 28. 3. beobachtete Gruppe bei moN, L = 5580 entwickelte 
sich rasch zu einer E-Gruppe und machte sich chromosphärisch durch einen 
Zn-Flare am 30. 3. und mehrere kleinere Flares bemerkbar. 

Provisorische Somenfleckem1ativzahlen M ä r z 1966 
(Herausgegeben von der Eidgen. Sternwarte Zürich) 

Tag R 
1. 25 
2. 11 
3. 11 
4. 18 
5. 12 
6 .  14 
7. 10 
8. 9 
9. 15 

10. 13 

Monatsdurchschnitt: R = 24,5. 



April 1966 

Die Fleckentätigkeit ist stark angestiegen. Die mittlere Fleckenrelativzahl 
von R = 47,5 hat sich gegenüber dem Vormonat ungefähr verdoppelt. Die aktivste 
Gruppe (26oN, L = 4330) passierte am 3. 4. als E-Gruppe den Zentralmeridian. In 
ihr wurden etwa 10 Flares der Importance 2 (vom 28. 3. - 5. 4.), viele kleinere 
Flares und sehr intensive Kalzium-Emission beobachtet. Auch das am 18. 4. als 
D-Gruppe durch den Zentralmeridian gehende Aklivitätszentrum bei 210N, 
L = 1330 machte sich durch sehr starke Kalzium-Emission und durch einen 
2-Flare am 15. 4. bemerkbar. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen A p r i 1 1966 
(Herausgegeben von der Eidgen. Sternwarte Zürich) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 64 11. 25 21. 40 
2. 58 12. 27 22. 56 
3. 74 13. 24 23. 69 
4. 74 14. 29 24. 58 
5. 55 15. 29 25. 56 
6. 59 16. 35 26. 54 
7. 70 17. 40 27. 40 
8. 65 18. 40 25. 40 
9. 47 19. 24 29. 48 

10. 37 20. 37 30. 52 

Monatsdurchschnitt: R = 47,5. 
H. S c o t t i .  

Ionosphärenbericht 

(Ionosphärenstation Graz) 

März 1966 

Die Ionosphäre war im März zjemlich unruhig. Allgemein lagen in der 
1. Monatshälfte die Werte der kritischen F2-Schicht-Frequenzen höher als in der 
2. Hälfte. Leichte Ionosphärenstürme (mit zum Teil allerdings kräftigeren Stö- 
rungen im Funkbetrieb) wurden am 14. und 29. festgestellt. Am erstgenannten 
Tag erreichte die Ionisation nur etwa 610-70% des Monatsmittelwertes. Es traten 
nuch mehrfach Dämpfungseinbrüche (Mögel-Dellinger-Effekt) auf, die zum Teil 
die Dämpfung über mehrere Stunden hin beträchtlich erhöhten. Die Aufspaltung 
der F1-Schicht war noch wenig ausgeprägt, die sporadische E-Schicht war ehen- 
falls noch immer äußerst selten deutlich vertreten. 

April 1966 

Die Ionisation der F-Schicht hat in diesem Monat leicht zugenommen, gleich- 
zeitig erfolgte der Ubergang zu den Sommerverhältnissen, sodaß das Ionisations- 
maximum um die Zeit des Sonnenunterganges auftrat. Außerordentlich niedrige 
Werte wurden am 2. und 3. April beobachtet. Aufspaltung der Schicht und damit 
Eeobachtbarkeit der F1-Schicht trat fast immer tagsüber auf. Hingegen blieb nach 
wie vor die Ionisation der sporadischen E-Schicht sehr gering. 

0. B u r k a r d .  


