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WETTER UND LEBEN

Niedersdilagstypen in

HEFT 3-4

EI Salvador, Zentralamerika

(Ausgearbeitet auf Grund des täglichen Ganges der Niederschläge)
Von H e l m u t L e s s m a n n . * )
Servicio Meteorologico Nacional de E1 Salvador, C. A.
Mit 7 Abbildungen.
Zusammenfassung am Schluß der Veröffentlichung.
Summary: The mean monthly and yearly diurnal variation of rainfall from

7 to 13 years automatic records from selected locations in E1 Salvador were com-

puted. They reveal interesting dynamic clin~atologicalfeatures of rainfall production of meso-scale and synoptic scale such as the „sea breeze front" with its
,,shower highways", orographic effects, the nocturnal penetration of maritime
shower activity into inland, but also ,,grown-old fronts" and ,,Temporales" advected from the Pacific Ocean areas. It is remarkable that one third of the
yearly rainfall amount is produced within the three hours interval between
17 and 20 hours local time. A considerable difference in hourly rainfall distribution between July-August and June-September-October
was found.
1. Einführung
Soweit dem Autor Literaturberichte vorliegen, wurde über den täglichen
Gang des Niederschlags in den Tropen bisher anscheinend recht wenig berichtet.
Im allgemeinen wird angenommen, daß dieser dem Tagesgang der Temperatur
mit geringer Phasenverschiebung etwa parallel läuft und das Maximum der
Niederschlagstätigkeit der gröi3ten positiven Temperaturdifferenz T,-Ai zwischen der festen und flüssigen Erdoberfläche (T,) und benad-ibarter Luft (Tl)
folgt, d. h. über dem Festland auf die Mittags- und Nachmittagsstunden und
über dem freien Meer auf die Nachtstunden fallt.
Vor allem nach 1950 wurden größere Anstrengungen gemacht, den täglichen Niederschlagsgang über dem offenen Meer und Inseln der Tropen zu untersuchen mit dem Ziel, die ungestörte Konvektion über den tropischen Meeresgebieten als der Hauptwärmequelle der gesamten Atmosphäre zu verstehen. Ferner wollte man den Einfluß vcrn Inseln, die isolierte Heizflächen inmitten des
freien Ozeans darstellen, auf den täglichen Gang der Bewölkung, Niederschlag
und andere meteorologischer Elemente kennenlernen.
Wir kennen jetzt den täglichen Zyklus des Niederschlags und der Bewölkung über den tropischen Meeren mit einem Hauptmaximum um die örtliche
Morgendämmerung und dem Hauptminimum am örtlichen Mittag und frühen
Nachmittag (5, 7, 11 U. a.). Ober den tropischen Inseln findet sich ein Nachmittagsmaximum des Regens auf der Leeseite, vor allem während der eigentlichen
Regenzeit, und ein Maximum zwischen Mitternacht und frühem Morgen auf
der Luvseite, vorzugsweise während der relativen Trockenzeit (3, 8 U. a.). Man
sollte daher erwarten, daß der Tagesgang von Bewölkung und Niederschlag über
*)

Anschrift: 23 Avenida Norte No. 114, San Salvador, EL SALVADOR.

dem Zentralamerikanischen Isthmus ein noch stärker hervorgehobenes Nachmittagsmaximum und weniger Regen während der Nachtstunden aufweisen
würde. Aber das trifft keineswegs immer zu, wenigstens nicht in großen Teilen
EI Salvadors.
Die sehr interessante Studie von C r o W und C o b b (2) über den Lebenszyklus tropischer Cumuli über Südwest-Panama deckte den wichtigen Einflug
von mittelgroßen (meso scale) Windsystemen auf die Konvektionsvorgänge in
den Tropen auf, wie die Seebrise, Berg-Tal-Zirkulation und sekundäre AustauschSysteme, die von den Regenschauern selbst hervorgerufen werden. Letztere wurden durch das Modell des ,,Kaltluftberges" (cold dome) von F u j i t a (4) verständlich gemacht.
2. Daten und Methoden

Das kleine Land E1 Salvador liegt auf der Pazifischen Seite Zentralamerikas
um 140N und zwischen 88O und 90°W. Die Küste von etwa 300 k m Länge verläuft: WNW-ESE. Landeinwärts hat es eine Ausdehnung von etwa 90 k m bis
zu den Gebirgszügen der Zentralamerikanischen Kordilleren, die eine wichtige
Klimascheide darstellen. EI Salvador gehört zu dem Köppenschen wintertrockenen Klimayp Aw der Savannen mit einer sechsmonatlichen Regenzeit (Mai-Oktober) und einer Trockenzeit (November-April),
dem sich oberhalb etwa
1200 m NN das tropische Höhenklima Cw anschließt.
Von den jetzt bestehenden 34 Regenschreiberstationen wurden 7 ausgewählt, die Registrierungen von zwischen 7 und 13 Jahren aufweisen; siehe die
folgende Tabelle und Abbildung 1.
No.
1
2
3
4

5
6
7

Station
Name

Höhe über
NN (m)
Zahl der Beobachtungsjahre

Acajutla, Seehafen
E1 -Job0
Santa Cruz Porrillo
San Andres
Santa Tecla
San Salvador
Chorrera del Guayabo

5
180
30
475
955
700
190

1359-1965:
1956-1364:
1954-1965:
1954-1956, 1958-1965:
1854-1965:
1952-1964:
155-1-1965:

7 Jahre
9 Jahre
12 Jahre
11 Jahre
12 Jahre
13 Jahre
12 Jahre

Es wurden die stündlichen Mittel des Niederschlags in Prozenten der
24-Stundenmengen für das ganze Jahr und getrennt davon für jeden der Monate April bis November berechnet, während denen etwa 98% des Jahresniederschlags fallen. Die übrigen Trockenzeitmonate weisen eine so sporadische Niederschlagstätigkeit auf, daß nicht einmal die Auszählung der Stunden mit Niederschlag, ohne die Menge zu berücksichtigen, für eine statistische Betrachtung ausreicht.
Oberhaupt ist die statistische Sicherung der folgenden Betrachtungen sehr
schwer. Das liegt an der groi3en Veränderlichkeit des Regens in den Tropen. Die
7- bis 13-jährigen Registrierungen reichen noch nicht aus, um merkliche Einflüsse von vereinzelten schweren Schauern oder ergiebigen Landregen ähnlichen
,,Temporal"-Regenmengen auf die Mittelwerte auszuschließen. B i d e r iund
T h a m s (1) zeigten das schon für die mittleren Breiten. Wie an anderer Stelle
berichtet werden wird, zeigt sich bei Anwendung des „Student's t-test", daiS

der Unterschied der Prozentzahlen des Regens von Stunde zu Stunde selbst bei
14-jährigen Registrierungen statistisch noch nicht als reell angesehen werden
kann. Wenigstens 25 Jahre scheinen notwendig zu sein, um die folgenden vorläufigen Ausführungen als statistisch gesichert betrachten zu können. Es sei nur
ein praktisches Beispiel angeführt.
Abbildung

1

Karte von EL SALVADOR
O Regenschreiberslationen

Wenn man aus der %jährigen Reihe von EI Jobo für SeptemberJ dem regenreichsten Monat des Jahres, das Jahr 1961 ausschliei3tJ während dem ein sehr
starker „Temporal"-Regen (9) vom 6. bis 8. !September allein 496 mm erbrachte,
so wird die Gesamtsumme dieses Monats (in 9 Jahren: 3233 mm) um 25%
(September 1961: 817 mm) reduziert. Die stündlichen Prozentzahlen verändern
sich bei dieser Kürzung auf 8 Jahre nur um f 1,5% (Abb. 2a). In den Obergangsmonaten April und November, wo die ersten noch vereinzelten Schauer auftreten, bzw. die Regenzeit ausläuft, veränderten sich die stündlichen Prozentzahlen bei der Ausschliei3ung eines außergewöhnlich regenreichen Monats immerhin um bis zu f6,0% (Abb. 2b und 2c).
Es sei hier noch angemerkt, da8 sich die im folgenden aufgeführten Stundenangaben stets auf die mittlere Ortszeit (MO = etwa 9OOW-Zentralamerikanische
Normalzeit = Weltzeit - 6 Stunden) des vorangegangenen Stundenintervalls
beziehen. Demnach bedeutet ,,22 M O = zwischen 21 und 22 Uhr mittlerer
Ortszeit.
3. Ergebnisse

3.1 Jahresmittel d,er Tagesschwankung des Niederschlags (Abb. 3 und 4)
Die mittleren jährlichen Tageskurven zeigen bei allen Stationen ein scharfes Maximum in der ersten Nachthälfte, wo während drei bis vier aufeinanderfolgender Stunden etwa ein Drittel des jährlichen Niederschlags produziert wird.
Mit zunehmendem Abstand von der Küste verfrüht sich dieses Hauptregenmaximum:

Chorrera del Guayabo, 80 km entfernt: 19 MO,
25 km entfernt: 21 MO,
San Salvador,
Acajutla, Seehafen,
0 km entfernt: 23 MO.
Abbildung
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Zwischen 06 und 11 MO morgens findet sich eine brzite Niederschlagsunterdrückung (mit weniger als 1,5% der Jahressumme). Ain Nachmittag scheint ein
sekundäres Maximum zwischen 14 und 16 MO in den Küstenebenen zu bestehen (Abb. 3, Acajutla, E1 Jobo und Santa Cruz Porrillo), ebenso auf dem Küstengebirge (Santa Tecla) und sogar in den benachbarten inneren Tälern (Abb. 4,
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San Andrks und San Salvador), während es weiter landeinwärts verschwindet
(Abb. 4, Chorrera del Guayabo). D,ieses Nebenmaximum scheint also mehr eine
Eigenart des südlichen Teiles des Landes zu sein und mit dem nahen Meer zusammenzuhängen. Ob weitere kleinere Spitzen und Täler in den Kurven eine
physikalische Bedeutung haben, erscheint bei der bestehenden statistischen Unsicherheit wenigstens vorläufig zweifelhaft.
Die diurne Schwonkung des Niederschlags im Jahresmittel
(in Prozenten der mittleren jährlichen

Regenmenge)

Wahrend die ~raktischeRegenlosigkeit an1 Morgen und Vormittag und das
sekundäre Maximum am Nachmittag durchaus verständlich erscheinen, gilt das
keinesfalls für das scharfe Maximum zwischen Sonnenuntergang und Mitternacht. Betrachten wir daher den monatlichen diurnen Gang des Regens während
der Regenzeit (Mai bis Oktober) und der Ubergangsmonate April und November, um eine Vorstellung von der Zusammensetzung der jährlichen Tageskurve
zu erlangen.
3.2 Monatsmittel der Tagesschwa~ikun~
d,es Niederschlags (Abb. 5 und 6 )
April (Abb. 5a und auch 2b):
Dieser Obergangsmonat von der Trocken- zur Regenzeit weist noch eine
zu geringe Schauertätigkeit auf, so daß die diurne Variation sehr unregelmäßig
verlauft, wobei bemerkenswerte Spitzen nur zwischen Sonnenuntergang und
Mitternacht auftreten unter Wahrung der regionalen Unterschiede, wie sie schon
in den Jahreskurven gefunden wurden. Sekundäre Maxima ain Nachmittag und
vor Sonnenaufgang scheinen mehrfach angedeutet.
Mai (Abb. Sb):
Hervorhebenswert ist das Fehlen eines gut definierten Hauptmaximums. An
allen Stationen findet sich ein Nachtmaximum mit den höchsten Spitzen vor,
aber auch u m (Chorrera del Guayabo) und nach Mitternacht (San Salvador).
Eine, wenn auch geringe Schauertätigkeit (zwischen 3 und 7%) tritt am Nachmittag an fast allen Stationen auf. Es sei hier bemerkt, daß der Beginn der Regenzeit, während der es mehr Regentage als trockene Tage gibt, in der Hauptstadt während 40 Jahre zwischen dem 21. April und 20. Juni um das mittlere
Datum vom 23. Mai schwankte.
Juni (Abb. Sc):
Auch im Juni bleibt die Schwankungsbreite der täglichen Regenverteilung
relativ gering, wobei die Regenwahrscheinlichkeit teilweise am Nachmittag, vor
allem aber zwischen den frühen Morgenstunden und Mittag zugenommen hat
(ohne jedoch 4% zu überschreiten). Ausgenommen ist die am weitesten landeinwärts gelegene Station Chorrera del Guayabo, bei der andererseits eine Verfrühung des Beginns höherer Regenwahrscheinlichkeit um etwa zwei Stunden gegenüber Mai, auf etwa 16 M O festzustellen ist.
Juli-August (Abb. 6a):
Die diurne Veränderlichkeit der Niederschlagsproduktion ist für beide Monate nahNezuidentisch und hat sich gegenüber den Vormonaten beträchtlich geändert. Vor allem fällt die Konzentrierung der Schauertätigkeit während der
Nachtstunden auf: um 19 M O an der am weitesten vom Meer entfernten Station
Chorrera del Guayabo, zwischen 20 und 21 M O in den inneren Tälern und in1
Küstengebirge (San Andres, San Salvador und Santa Tecla), zwischen 21 und
22 M O in den Küstenniederungen (Santa C m z Porrillo und EI Jobo) und zwischen 22 und 23 M O an der Küste selbst (Acajutla).
An allen Stationen pflegen während drei aufeinanderfolgender Stunden der
ersten Nachthälfte etwa 40% der gesamten Monatsnieder~chlagsmen~en
zu fallen. Zwischen Mitternacht und Mittag geht die Nieder~chlagstäti~keit
auf unbedeutende Werte zurück. A m Nachmittag bemerken wir eine unregelmäßige
Schauertätigkeit, die eher geringer als im Juni ist. Acajutla zeigt um 08 M O eine
kleine Spitze von 3% (hier nicht abgebildet), die durch einen Wolkenbruch
(55 mm) von nur einer Stunde Dauer am 9. Juli 1963 erzeugt wurde.

September (Abb. 6b und auch 2a):
Dieser normalerweise regenreichste Monat weist ähnlich wie im Juni eine
relativ geringe Tagesschwankung der Niederschlagswahrscheinlichkeit auf. Die
Kegentätigkeit in der ersten Nachthälfte geht zurück und nimmt während der
übrigen Tages- und Nachtstunden zu. Der Anstieg nach dem Morgenminimum
erfolgt langsam und unstetig (wahrscheinlich wegen der zu geringen Zahl von

Beobacht~~n~sjahren)
bis zuin Hauptinaximum zwischen 22 und 23 MO. Audi
der Abfall danach ist relativ langsam.
Oktober (Abb. 6c):
Whnlich wie in1 Vorinonat ist auch hier die Tagesschwankung relativ gering
und erscheint sogar noch unruhiger. Es ist müi3ig, noch von einem Hauptmaximum zu sprechen. Allein die Vormittagsstunden sind noch weitgehend regenfrei.
November (Abb. 2c):
An allen Stationen zeigt der Tagesgang des Niederschlags dieses Obergangsmonats eine groi3e Unregelmägigkeit, was teilweise mit der abnehmenden Zahl
der Niederschlagsstunden zusammenhängt. Etwa die Hälfte des Regens fällt
während der Tagesstundeil, unter Bevorzugung des Nachmittags, die andere
Hälfte nachts.
4. Diskussion der Ergebnisse

4.1

Einflüsse von Prozessen mittlerer Ausdehnung (meso-scale system) auf die
Niederschlagstätigkeit :

4.1.1 Das vorherrschende seltsan~eNachtmaximum des Niederschlags läßt sich
wahrscheinlich mit dem ,,Seebrisen-Frontw-Modell erklären, das C r o W und
C o b b (2) i n ihrer erwähnten Studie beschreiben.
Unter ungestörten Bedingungen überschreitet die Seebrise die salvadorische
Küste gegen 09 M O und erreicht das innere Tal der Hauptstadt San Salvador
gegen 14 bis 15 MO, nachdem sie das etwa 1000 Meter hohe Küstengebirge überwunden hat. Die advektierte feuchte, aber relativ kühle Luftmasse, die von Süden her mit etwa 8 bis 15 Knoten einbricht, bremst oder unterbricht sogar den
im Gange befindlichen Konvektionsprozeß über dem Tal (10). Die Seebrise kann
noch 40 k m landeinwärts beobachtet werden. Die bei Wettererkundungsflügen
oft beobachteten Rauchfeuer auf den Feldern zeigten auch noch weiter nordwärts eine südliche bodennahe Strömung an. Das heißt also, daß die Seebrise
oder ein kombiniertes Windsystem südlicher Richtung über weiten Teilen des
Landes besteht.
60 bis 80 k m nördlich der Küstenlinie befindet sich das W-E verlaufende
Tal des Mittleren Lempa Flusses in etwa 200 bis 300 m Seehöhe. Es setzt sich
ostwärts als Tal des Torola Flusses fort, in etwa gleicher Seehöhe und Richtung.
Diese Talniederungen sind tiefer gelegen und folglich wärmer als die zwischen
ihnen und der Küste befindlichen Täler und Ebenen. Daher entwickelt sich im
Laufe des Tages wahrscheinlich ein konvergentes Windsystem zu der LempaTorola-Talsenke hin, das sich auf seiner Südseite nachmittags zusammen mit der
,,SeebriseN zu einem System mittlerer Ausdehnung (meso-scale wind system) erweitert und vermutlich mehrere 1000 qkm von E1 Salvador bedeckt. Anscheinend entwickeln sich die ersten Cumulonimbuswolken und Regenschauer über
diesem ausgedehnten Talsystem oder etwas weiter nördlich am Fui3e der zentralainerikanischen Kordilleren, die ebenfalls etwa W-E verlaufen.
I n Chorrera del Guayabo, in 190 m Seehöhe am Ufer des gestauten Mittleren Lempa Flusses gelegen, tritt das Regenmaximum schon um Sonnenuntergang
auf (18 MO), das heii3t früher als an den übrigen hier betrachteten Orten
(Abb. 4). Die Marke 4,17% (die sich für jede Stunde ergäbe, wenn keine tägliche
Niederschlagsschwankung bestände; 100% : 24 = 4,17%) wird schon um 15 M O
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überschritten. Das h,eii3t also, daß sich die Schauertätigkeit während der zweiten
Hälfte des Nachmittags entwickelt, bis schließlich die Seebrisenfront ausgebildet
ist, die sich dann langsam südwärts zur Küste zurück zu verlagern beginnt, wie
es C r o W und C o b b (2) beschrieben haben.
Die Abbildung 7 versucht die Entwicklung der Seebrisenfront zu veranschaulichen. Die ersten größeren Konvektionswolken und Regenschauer entstehen über dem kombinierten Talsystem Mittlerer Lempa-Torola,
wenn die
heiße Talluft durch die von Süden her eindringende Seebrise, die eine feuchte,

aber etwas weniger warn-ie Luftmasse heranführt, zum Aufsteigen gezwungel1
wird. Der erste so entstandene Schauer verursacht dann eine Abkühlung der Taloberfläche und benachbarten Luftschichten, denn das Regenwasser ist kühler als
Luft und Boden und reißt sicherlich auch kühlere Luftteilchen aus der Wolke mit
sich. Hinzu kommt die Abkühlung durch die teilweise Verdunstung der Tropfen
in der Luft und an1 noch warmen Boden, der nun von der direkten Strahlung
der Sonne nicht mehr erreicht wird, die sich hinter dem Cumulonimbus verbirgt.
So bildet sich schliei3lich der von F u j i t a beschriebene ,,KaltluftbergU aus (4).
Die Kaltluft beginnt wegen ihres größeren spezifischen Gewichtes und folglichen
Zunahme des Luftdruckes nach allen Seiten auseinander zu fließen, also auch gegen die Seebrisenluft, die nunmehr vergleichsweise wärmer ist und ihrerseits
zwangsweise aufsteigen muß, um einen neuen Cumulonimbus etwas weiter südwärts vom erstgenannten zu bilden, dessen Regenschauer einen neuen Kaltluftberg erzeugt. Mit dem Ausfließen des Kaltluftberges gegen die Seebrise hat sich
die Seebrisenfront ausgebildet, die sich nunmehr südwärts gegen die relativ warme Luft der Seebrise vorschiebt.
Unabhängig von dieser Bewegung zieht jeder einzelne Schauer mit der großräumigen Ost- bis Nordostströmung der unteren und mittleren Troposphäre.
Auf diese Weise entstehen die ,,Schauerstraßen", die uns die Erfahrung gelehrt
hat. Die früheste bildet sich weit im Norden aus und ist vom Nachmittag bis
etwa 21 M O ,,geöffnetMmit der ,,stärksten Verkehrsdichte" gegen Sonnenuntergang. Die Schauerstraße für San Salvador, parallel zur ersteren gelegen, hat ,,grünes Licht" von Sonnenuntergang oder schon etwas früher bis gegen 01 M O und
weist den stärksten Verkehr zwischen 21 und 22 M O auf: und so fort. Diese in1
übertragenen Sinne gebrauchten verkehrstechnischen Ausdrücke wurden erstmalie von einem alten Beobachter unseres Wetterdienstes schon vor mehr als
zehn Jahren gebraucht, zu einer Zeit, als gerade die ersten automatischen Aufzeichnungen des Niederschlags erhalten wurden.
Nach Sonnenuntergang beginnt auch die warme und feuchte Luft südlich
der Seebrisenfront sich in Bodennähe abzukühlen, wodurch der Temperaturunterschied zwischen beiden Seiten der Front reduziert wird und die Cumulonimbus-Entwicklung und Schauerintensität abnimmt. Die gleichzeitig erfolgende Abkühlung der Wolkenoberflächen durch Ausstrahlung (wodurch sich die Instabilität der oberen Teile der Cb erhöht), vermag jedoch die relativ schnelle Abnahme der Schauertätigkeit nicht aufzuhalten. Das spiegelt sich deutlich in den gezeigten Kurven wieder, nämlich in dem relativ abrupten Rückgang nach den1
Maximum und der zur Küste hin fortschreitenden Abnahme der absoluten Werte dieses Hauptmaximums (Abb. 3, 4, 5 und 6 ) .
Das von C r o W und C o b b (2) in Südwest-Panama beobachtete Phänomen heftiger Gewitter in Küstennähe scheint auch in E1 Salvador zu bestehen.
Die, wenn auch n u r aus 7 Jahren Registrierung errechnete mittlere Jahreskurve
des diurnen Niederschlagsganges für den Hafen Acajutla zeigt ein sehr ausgeprägtes Maximum um 23 MO. Ferner weisen E1 Jobo und Santa Cruz Porillo,
beide etwa 15 k m landeinwärts in der Küstenebene gelegen, zwei getrennte
Nachtmaxima auf, von denen das zweite um 23 MO von diesen starken Schauern
herrühren kann, die sich wahrscheinlich soweit landeinwärts ausdehnen, daß sie
häufiger noch diese beiden Orte erreichen. Die entsprechenden Monatskurven
vermögen jedoch den Autor nicht völlig von dieser Interpretation zu überzeugen. An anderer Stelle wird demnächst näher darauf eingegangen werden.

.,

4.1.2 Das in den Jahreskurven der diurnen Niederschlagsschwankung (Abb. 3
und 4), vor allem in der Umgebung der südlichen Vulkankette mehrfach angedeutete sekundäre Maximum am Nachmittag ist nicht s o einfach zu erklären. Von
den hier betrachteten sechs Stationen (ohne Chorrera del Guayabo, w o die
Schauertätigkeit sowieso schon am Nachmittag beginnt) zeigen eine relativ erhöhte Regenbereitschaft (von mehr als 4,17% während einer oder mehrerer
Stunden mit nachfolgendem Rückgang) zwischen 12 und 18 M O zwei Stationen
im April und Mai, drei im Juni, fünf im September und Oktober, und sechs im
November, während sie im Juli an keiner Station und im August nur an einer
auftritt (siehe auch Abb. 5 und 6). Hier greifen wahrscheinlich besondere großräumige atmos~härischeProzesse wie advektierte Instabilitätszonen und echte
Aufgleitprozesse ein, auf die weiter unten noch etwas näher eingegangen wird
(siehe Abschnitte 4.2.2 und 4.2.3).
L,

Abbildung 7
Entwicklung der SEEBRISENFRONT
a m Nachmittag
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4.1.3 Ein weiteres schwaches Maximum nach Mitternacht bis Sonnenaufgang
scheint in Acajutla angedeutet zu sein (im April, September und November), das
vern~utlichgelegentlich noch von den nächtlichen Gewitterschauern über dem
offenen Meer erreicht wird.
Einflüsse von großräumigen (synoptic scale) Prozessen auf die Nied,erschlagstätigkeit:
Lokale und meso-scale Bedingungen reichen jedoch nicht aus, u m die gesamten jährlichen und monatlichen Regenmengen zu produzieren, sondern nur
einen kleinen Teil davon. Unter ,,ungestörten" Bedingungen vermögen die
Konvektionsvorgänge, auch wenn sie durch die Seebrise und orographische Effekte verstärkt sind, im allgemeinen nur Cumuli zu bilden, die aus Wolkentröpfdien bestehen. Die daraus gelegentlich fallenden Niederschläge produzieren jedocli kaum mehr als 10 min oder ausnahmsweise bis zu 15 mm. R i e h 1 (13)
beobachtete in Puertoriko während der Trockenzeit eine maximale tägliche Regenmenge von 0,26 Zoll, d. s. 6 mm bei „ungestörter" Wetterlage.
4.2

Die hier beschriebene Seebrisenfront entwickelt sich daher nur an ,,positiv
gestörten" Tagen, das heißt, wenn die synoptischen oder großräumigen Bedingungen die Ausbildung von Konvektionswolken bis oberhalb des Niveaus der
Eiskristallbildung zulassen, was dann eine verbreitete Schauertätigkeit zur Folge
hat. Das gleiche gilt für die orographischen Effekte. An ,,negativ gestörten"
Tagen, wenn Divergenz in den unteren Schichten mit Absinken vorherrscht, bilden sich nur wenige oder gar keine Konvektionswolken.
4.2.1 In E1 Salvador wird der größte Teil der Niederschlagsinenge durch die
,,Instabilitätswellen" verursacht, die von P o r t i g (12) und Verfasser (9) beschrieben wurden. Jedoch nicht alle Wellen rufen Niederschläge hervor; vielmehr
hängt die Wirksamkeit von der Tageszeit ab, zu der sie ankommen. Wenn sie
das Land zwischen der Morgendämmerung und Mittag Überqueren, pflegen
keine Niederschläge zu fallen. Ihre größte Wirkung hingegen erzielen sie, wenn
sie etwa ein bis zwei Stunden vor Sonnenuntergang ankommen.
Noch ein besonderes Charakteristikum des tropischen Niederschlags muß
in Betracht gezogen werden. Größere Regenmengen von mehr als 15 m m werden im allgemeinen nur über einem relativ kleinen Areal produziert, nämlich
unmittelbar unter den ausgereiften Konvektionszellen eines CumulonimbusSystems, während in der Umgebung die Niederschlagsproduktion rasch zu+ücl<geht (2, 6 und 10). Das heißt also, daß ein großer Teil der individuellen Regenmengen von weniger als 15 mm ebenfalls vorwiegend von großräumigen oder
synoptischen Konstellationen verursacht wird.
4.2.2 Die Niederschlagsproduktion erhöht sich durch die Zusammenwirkung
der in der Passatströmuilg eingebetteten Instabilitätswellen mit anderen synoptischen Störungen der mittleren und höheren Troposphäre, aber auch ihrer unteren Schichten auf der Pazifischen Seite des zentralamerikanischen Isthmus oder
des benachbarten Ozeans. Zum Beispiel: kleine flache Tiefdruckzentren, Tiefdruckrinnen und Instabilitätszonen, die als ,,gealterte Fronten" beschrieben wurden. Sie alle induzieren eine mehr oder weniger gut organisierte konvergente
Advektion von feucht-heißen Luftmassen in den unteren Schichten vom benachbarten Pazifik her (9).
Unter diesen Umständen werden die stärksten und ergiebigsten Schauer
oder Wolkenbrüche beobachtet, wobei die größten Regenmengen in den Küstenebenen, dem Küstengebirge und benachbarten Vulkanketten auftreten. Diese Wetterlagen erklären wahrscheinlich die sekundären Regenmaxima ain Nachmittag (siehe Abb. 3), in Kombination mit den orographischen Gegebenheiten
und der Seebrise, wie sie weiter oben beschrieben wurden. Ungeachtet der in1
Abschnitt 4.1.3 ausgedrückten Vermutung, könnten die sekundären Regeninaxima vor Sonnenaufgang in der gleichen Weise erklärt werden (siehe Abb. 3,
Acajutla, aber auch Abb. 5 und 6). In der Hauptstadt San Salvador beobachtet
man während derartiger Wetterlagen, daß die Schauer- und Gewittertätigkeit
über dem Küstengebirge beginnt und langsam gegen die Hauptstadt, also nordwärts vordringt. Allein unter diesen Bedingungen kann die modifizierte Seebrise
auch über dem Küstengebirge, das nur eine mittlere Seehöhe von 1000 m erreicht,
bisweilen starke Nachmittagsschauer hervorrufen.
4.2.3 Die relativ geringe Amplitude und bestehende Unruhe im Tagesgang des
Niederschlags in den Monaten Juni, September und Oktober, aber auch im Mai

uild November (Abb. 2a, 2c, 5b, Sc, 6b und 6c) sind Effekte einer besonderen
synoptischen Wetterlage, die Niederschläge nahezu zu jeder Tages- und Nachtzeit hervorrufen kann (9).
Diese ,,Temporal"-Regen sind gewöhnlich anhaltend und verbreitet, aber
von geringer bis mittlerer Intensität. Sie fallen aus Schichtwolken, die anscheinend gewöhnlich nicht das Niveau der Eiskristallbildung (-100C in etwa
6000 m N N ) erreichen und daher nur aus Wolkentröpfchen bestehen. Ausnahmsweise können jedoch Konvektionszellen eingebettet sein, die durch ein zusätzlich
advektiertes Instabilitätsfeld erzeugt werden (siehe Abschnitt 4.2.2). I n EI Jobo
zum Beispiel dauerte ein einziger Regen am 7. September 1961, 22 Stunden und
40 Minuten, während dem unter der Mitwirkung von periodisch eingebetteten
starken Schauern 425,5 m m auf dem Regenschreiberstreifen einwandfrei registriert wurden. Während eines ,,Temporals" besteht keine Advektion mehr vom
Karibischen Raum her sondern nur noch von Süden, also vom Pazifischen Ozean.
Folglich erzeugen die relativ seltenen, aber gefürchteten ,,Temporale" die höchsten täglichen Regenmengen von bis zu 500 m m oder noch mehr und die häufigeren nicht vollkommen ausgebildeten temporalartigen (,,atemporalado") Lagen
oft noch 100 bis 150 m m Niederschlag pro Tag in den südlichen Regionen des
Landes einschließlich dem Südabfall der küstennahen Gebirgsketten, aber auch in
den nahen inneren Tälern. Weiter nordwärts nehmen die Regenmengen jedoch
rasch ab (siehe September für Chorrera del Guayabo in Abb. 6b sowie andere
Monate).
5. Zusammenfassung
5.1 Es wurde wiederholt darauf hingewiesen, daß die Zahl der für diese Untersuchung zur Verfügung stehenden Beobachtungsjahre noch unzureichend ist,
was vor voreiligen Schlüssen und Vorstellungen warnen soll. Man wird vermutlidl wenigstens 25 Beobachtungsjahre benötigen, um eine statistisch gesicherte
Analyse der diurnen Niederschlagsschwankungen in E1 Salvador durchführen zu
k onnen.
5.2 Wahrscheinlich ist die diurne Schwankung des Niederschlags auf der Pazifischen Seite des Zentralamerikanischen Isthmus ein Ergebnis von atmosphäris&en Vorgängen mittleren und synoptischen oder großräumigen Ausmaßes
(meso- and synoptic-scale). Beachtlich ist die Konzentrierung der Regentätigkeit
auf die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Mitternacht, was charakteristisch für
alle hier betrachteten Stationen ist. In der mittleren jährlichen Verteilung ergibt sich, daß 50-57% aller Niederschläge zwischen 18 und 24 M O erzeugt werden; während der drei aufeinanderfolgenden regenreichsten Stunden zwischen
20 und 23 M O (in Chorrera del Guayabo zwischen 18 und 21 MO) fallen allein
zwischen 28 und 36% des Jahresniederschlags. Als vorherrschende Ursache scheint
die Zusammenwirkung von ,,Seebrisenfront" und ,,Instabilitätswellen" in der
troposphärischen Ostströmung in Betracht zu kommen.
5.3 Die monatlichen Verteilungen zeigen, daß das nächtliche Regenmaximum
nicht gleichmäßig stark in allen Monaten der Regenzeit auftritt. Es besteht ein
markanter Unterschied oder Gegensatz zwischen den Kurven für Juli und August
einerseits und Juni, September und Oktober andererseits. Wahrend die erstgenannten typische „Seebrisenfront"-Monate zu sein scheinen, spiegeln die letzteren

besondere Einflüsse synoptischen Ausmaßes wider, die mit den vorwiegend in
diesen Monaten auftretenden „Temporalenu zusammenzuhängen scheinen. Es wurden auch mögliche Auswirkungen von anderen synoptischen Systemen
sowie orographischer Art auf die Niederschlagsproduktion in Betracht gezogen,
die vor allem eine Erklärung des sekundären Nachmittagsmaximums des Niederschlags sowie auch gewisse Häufungen vor Sonnenaufgang gestatten würden.
5.4 In dieser kleinen Studie wurde nur ein Teil der Information diskutiert, die
von automatischen Regenaufzeichnungen erhalten wird. Andere Daten wie Intensität, Häufigkeit und Andauer von Niederschlägen U. a. könnten die Erkenntnis anderer Eigenschaften der zeitlich und räumlich außerordentlich wechselhaften Tropenregen bringen.
Daher sdlten größere Anstrengungen unternommen werden, uin die Zahl
der Regenschreiber in den tropischen Regionen zu erhöhen, welche ein relativ
preiswertes Instrument darstellen, die grundsätzliche klimatische Erkenntnisse
vermitteln würden, welche von höchster Bedeutung für den wirtschaftlichen
Fortschritt der zumeist tropischen Entwicklungsländer wären. Aui3erdem erbringen sie wertvolles statistisches Material für die wissenschaftlid~eErforschung
der atmosphärischen Prozesse in den Tropen.
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V. Teil: Verdunstung und Tau 1)
Von V 1 a d i m i r K r e E m e r , Zbraslav-Strnady.
(Laboratorium für forstliche Klimatologie der Forstlichen Versuchsanstalt).
Mit 5 Abbildungen.

Zusammenfassung: Anhand der kurzfristigen Messungen mit Piche-Evaporimetern in verschiedenen Jahreszeiten wurden die Verhältnisse in zwei Typen
von kahlen Lochschlägen und in einem verjüngten Lochschlag, auch im Vergleich mit dem Freiland, analysiert, vor allem der Tagesgang und die saisonbedingte Dynamik des Verdunstungsvermögens. Man erkennt U. a. die Verschiebung der Zone hoher Verdunstungsmengen im größeren Lochkahlschlag, die
saisonmäßig von den Mittelpartien bis in die Randzone des Waldbestandes hinein pendelt. Die ökologisch sehr exponierte Nordseite des Lochkahlschlages
weist unter Umständen auch größere Verdunstungswerte als das Freiland auf.
Ausführlich wird die Frequenz der Taubildung analysiert und die Tauwassermenge (auch in ihrer Frequenz) in den genannten Lochkahlschlägen mitgeteilt, sowie die Verteilung dieser Größen auf der Schlagfläche und die Abhängigkeit des Tauvorkommens und der Tauwassermenge vom Wettertyp nach
Verfahren der komplexen Klimatologie. Die unter den Förstern verbreitete Ansicht, daß der Lochschlag im Vergleich zu einer freien Fläche immer erhöhte
Taubildung und Taumenge bewirkt, ist unrichtig. Auch inmitten des großen
Lochkahlschlages W-urde - bei gleicher Frequenz des Tauvorkommens - eine
wesentlich geringere Menge von Tauwasser im Vergleich zum Freien festgestellt.
Die Vergleichsmessungen im Lochschlag mit üppigem Laubjungwuchs haben
gezeigt, daß die Verjüngung die Menge des Tauwassers und das Tauregime im
Ganzen, im Vergleich mit dem Stand im Lochkahlschlag ohne Pflanzenwuchs,
in keiner Weise geändert hatte.
1) I. Teil: Einleitung, Strahlung, siehe Wetter und Leben, 18, 196617-8,
133-141; 11. Teil: Lufttemperatur, H. 9-10, 186-198; 111. Teil: Bodentemperatur, 19, 196715-6. 107-115; IV. Teil: Vertikale Niederschläge; Luftfeuchtigkeit,
H. 9-10, 203-214.

Summary: The fifth communication deals with results of the measurements
of evaporation and dew. On the basis of short termed measuring by means of
Piche's evaporimeters in various periods of the year, conditions of the evaporation (evaporation power) in two types of clear cut gap cuttings and in one regenerated gap cutting were analyzed (also in comparison with the Open area),
notably their daily Course and dynamics conditioned by season. Among other
relations, the shifting of the Zone of high evaporation in a larger clear gap cutting fluctuating according to the season from central part into the border Zone
of the neighbouring forest stand is a subject of investigation. The ecologically
very exposed northern part of the gap cutting area shows according to conditions larger evaporation values than Open area.
As to dew precipitation, detailed analysis was made into the frequence of
dew formation and into the dew water amount (also of their frequence) in the
above mentioned types of clear cut gap cutting; the analysis included the distribution of these factors on the cutting area and the dependence of dew occurence
and of dew water amount on the weather type by means of the complex climatology. The opinion of foresters spread up to now that gap cutting indicates always
increased dew formation and dew amount in comparison with the Open area is
not correct. It can be shown that also in the centre of a large clear cut gap cutting considerably lower amounts of dew water arefound than in the Open area,
though the frequence of dew occurence was the same. The comparing measurement in a gap cutting with rank broad leaved growth indicated that the regeneration did not change in any wap the quantity of dew water and dew regime in
total when compared with the conditions in a gap cutting without plant growth.
2.6

Verdunstungsvermögen

Das Verdunstungsvermögen als Maß der Fähigkeit der Atmosphäre, den
Pflanzen und dem Boden Wasser zu entziehen, ist ein vorteilhafter komplexer
Anzeiger der Gesamtheit von Elementen der mikroklimatischen Sphäre (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Strömung, Strahlung), der bioklimatisch von großer
Bedeutung ist. Deshalb haben wir dem Verdunstungsvermögen bei unseren ambulanten Messungen beträchtliche Aufmerksamkeit gewidmet.
Die tägliche Gesamtverdunstung aus Piches Verdunstungsmesser ist im Sommer inmitten des kleinen Lochkahlschlages C geringer als inmitten des großen
Lochkahlschlages B, jedoch größer als im Bestand. Bei Wetterverhältnissen, die
für die Bildung eines selbständigen Mikroklimas weniger günstig sind, gleichen
sich die Unterschiede aus; ebenso, wenn wir an andere Jahreszeiten denken, beim
Tiefstand der Sonne. Die Verteilung des Verdunstungsvermögens auf der Fläche des großen Lochkahlschlages ändert sich in Abhängigkeit von der verschiedenen Besonnung seiner Fläche im Laufe des Jahres. Im kleinen Lochkahlschlag
kommt es zu kleinen örtlichen Unterschieden nur im Hochsommer, und zwar
nur in einer engen Zone an der Nordseite (siehe Abb. 13).
Das gesamte Tagesverdunstungsvermögen (Abb. 14a, b) im großen Lochkahlschlag kann an einem sommerlichen, klaren, ruhigen Tag (Abb. 14a) das
Verdunstungsvermögen auf freier Fläche übersteigen (bedingt durch die größere Lufttemperatur, durch langwellige Strahlung von den Randstämmen und
der Bodendecke, durch reflektierte Strahlung), und zwar in einer ziemlich ausgedehnten Zone (Abb. 15). Die Einflußgrenze des Lochkahlschlages können wir
mit der Isolinie 90% des Verdunstungsvermögens (freie Fläche = 100%) bestimmen. Für den benachbarten Kiefernbestand wurde das Verdunstungsvermögen mit 80 bis 85% im Vergleich mit waldlosen Stellen bestimmt.
In der Vegetationsperiode vor Beginn des Sommers und zu Beginn des
Herbstes verringert sich der Bereich dieses erhöhten Verdunstungsvermögens
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A b b . 13: Die Flächen im Lochkahlschlag B (links, großer Schlag) und im Lochkahlschlag C (rechts, kleiner Schlag), die in verschiedenen Jahreszeiten
erhöhtes Verdunstungsvermögen (Piche) aufweisen. Mit Schraffur ist jene
Zone bezeichnet, in der das Verdunstungsvermögen gleich groß ist wie im
umgebenden Kiefernbestand.

A b b . 14a, b : Verdunstung im Lochkahlschlag B (Piche, 30 cm über der Bodenoberfläche) in cma. a) (links) Messung am 30. M a i 1956, 7-19 Uhr;
b) (rechts) Messung am 2. 0 k t o b e r 1956, 7-18 Uhr.
T a b . 26: Nächtliches Verdunstungsvermögen (cm::), 22.-23. September 1955, 206 Uhr, Piche.
Mitte
W
N
E
S
Lochkahlschlag B
überall ohne Verdunstung
Lochkahlschlag C 0,01
0,1
0,15
0,1
0,1
0,25
Kiefernbestand
überall ohne Verdunstung
Freifläche

Tab. 25: Verdunstungsvermögen (cms) im Lodsailag A. Evaporimeter nach
Piche, mittlere Summen aus verschiedenen Tagesabschnitten, Höhe 30 cm,
10.-15. VII. 1959.

Jungholzrand

Jungholzbestand

W
7-14Uhr
14-21Uhr
21-7Uhr
7-21Uhr

3,9
2,9
1,l
6,8

2,8
2,9
0,8
5,6

3,5
2,5
0,9
6,O

3,l
2,l
0,5
5,2

3,s
2,6
0,5
5,9

2,8
2,6
0,6
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2,9
2,4
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2,3
0,6
5,2

*) Von der Schlagmitte ausgesehen.
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Abb. 15: Die Verdunstung in den Lochkahlschlägen B und C (Piche, 30 cm über

der Fodenoberfläche) in Prozenten der Verdunstungsmengen auf der Freifläche außerhalb des Waldbestandes (Messung am 30. Mai 1956).

Abb. 16a, b: Die Verdunstung in

C&
pro Stunde, gemessen entlang der NordSüd-Achse der Lochkahlschläge A und B (Piche, 30 cm über der Bodenoberfläche). Messung am 15.-16. Juli 1959. b) rechts: unter dem Jungwuchs (Quercus rubra L.) im verjüngten Lochschlag A; a) links: im kahlen
Lochschlag B. (Im Lochschlag A (Form und Größe annähernd wie B) geschlossener Bestand von Laubjungwuchs, Höhe 100-200 cm).

und konzentriert sich zum Nordrand zu; wesentlich erweitert erscheint jedoch
der Bereich des Einflusses des Lochschlages im nördlichen und nordöstlichen Bestandsaum. Die allgemein geringere Intensität der Sonnenstrahlung unterstützt
aber nicht das Entstehen eines derart ausgeprägten Mikroklimas, weshalb das
gesamte Verdunstungsvermögen eines Tages die Werte einer freien Fläche nur
wenig (bis zu 5%) übersteigt.
Zum Schluß der Vegetationsperiode und gleichfalls zu Beginn des Monates
März erscheint der Bereich des großen Verdunstungsvermögens im Norden b.ereits vollkommen aus dem Lochschlag verdrängt. Der überwiegende Teil des
Lochschlages weist das niedrige Verdunstungsvermögen auf wie im Waldbestand (Abb. 14b).

Die einstmaligen Messungen im Lochschlag A mit Jungwuchs haben ergeben, daß der Jungwuchs auf der ganzen Fläche ein äußerst ausgeglichenes niedriges Verdunstungsvermögen, ohne durch die Orientation zu den Himmelsrichtungen bedingte Unterschiede, aufweist. Das Innere des Jungwuchses besitzt
weniger als 50% des Verdunstungsvermögens im Vergleich zur beschatteten
Seite des kahlen Lochkahlschlages B (Abb. 16).
Ober die Tagesgänge des Verdunstungsvermögens orientiert Abb. 14a, b.
Bei den Bestandswänden des Jungholzes am Rand des Lochschlages ist am Tag
das Verdunstungsvermögen ungefähr um 50 bis 60%, im Stammraum des Jungwuchses um 60% geringer als im Bestandsaum. I m Vergleich mit der Mitte des
kahlen Lochkahlschlages B sinkt das tägliche Verdunstungsvermögen ungefähr
um
(siehe Tabelle 25).
Zum Schluß noch eine Bemerkung über das nächtliche Verdunstungsvermögen, welches auch vom ökologischen Gesichtspunkt von Bedeutung ist. Bei Nacht
mit Taubildung ist auf der ganzen Fläche des großen Lochkahlschlages B das Verdunstungsvermögen gleich Null; der kleine Lochkahlschlag C weist ein geringes
Verdunstungsvermögen auf, das geringste in der Mitte und ein höheres an den
Rändern; das höchste nächtliche Verdunstungsvermögen zeigt sich im Waldbestand (siehe Tabelle 26). Im Lochschlag mit Jungholz ist in dessen Stammraum
das nächtliche Verdunstungsvermögen im Durchschnitt ähnlich wie in der Mitte
des kahlen Lochschlages und bedeutend geringer als im benachbarten Bestand.
Die größte Erniedrigung des Verdunstungsvermögens im Jungholz haben wir
in den Nächten mit einer allgemein hohen relativen Feuchtigkeit der Luft (von
0,4-0,7 cm3 im Bestandsaum auf 0,l-0,2 cm3 pro Nacht 2 ) festgestellt. Auf
freier Fläche sinkt bei klarem, ruhigem Wetter das Verdunstungsvermögen
früher bis auf Null (früheres Erreichen des Taupunktes) als in den Lochschlägen.
Bei weniger günstigem Wetter haben die Lochschläge keinen Einfluß auf das
nächtliche Verdunstungsvermögen, das überall übereinstimmend ist und nach
dem Grad der Luftbewegung zwischen 0,l-0,3 cmY/pro Stunde schwankt.
2.7

Tau

Die Unterschiede in der Taufrequenz (Anzahl der Tage mit Morgentau)
auf freier Fläche außerhalb des Waldes und in der Mitte des großen, Lochkahlschlages B (Höhe 30 cm) sind nicht besonders ausgeprägt; die Häufigkeit der
Taubildung im Lochschlag ist geringer und erreicht - relativ ausgedrückt 94% im Verhältnis zur freien Fläche. N u r in den Frühlings- und Herbstmonaten pflegt die Taufrequenz inmitten des Lochschlages formal größer zu sein als
auf freier Fläche, wo sich feste Kondensate bilden.
Wahrend zweier Jahre, in denen täglich der Tau in der Vegetationsperiode
gemessen und beobachtet wurde, wurde im großen Lachkahlschlag B in 26 Fällen kein Tau verzeichnet, während er auf freier Fläche vorhanden war. Dieser
Unterschied ist das ökologische Minus des Lochschlages 'im Vergleich zur freien
Fläche. Bei der Analyse der Bedingungen, unter denen diese Unterschiede entstehen, hat es sich gezeigt, daß die g ö ß e r e Anzahl von Fällen bei -bewölkten1
Wetter mit Niederschlägen, oder bei stark gestörtem Strahlungswetter vorkommt; namentlich in Fällen, die bei einem Wetter zu verzeichnen waren, das
2)
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vom Gesichtspunkt der Strahlung günstig war, handelt es sich auf freier Fläche
durchwegs um sehr schwache Taubildung. Soweit es sich überhaupt um die
Menge handelt, kommen diese nachteiligen Falle auf der Seite des Lochschlages
bei schwachen bis mäßigen Taubildungen auf freier Fläche vor:
Niederschlagsmenge aus dem Tau in mm pro Nacht im Freien
Anzahl der
Tage ohne höchstens
mindestens
gleichzeitigem 0,03
0,04-0,06 0,07-0,09 0,lO-0,12 0,13-0,15
0,16
Tau im Loch- 1
11
8
1
4
1
kahlschlag B
Der Unterschied im Tauregime zwischen der freien (inesoklimatisch für die
Taubildung sehr günstigen) Fläche und dem großen Lochkahlschlag scheint sonach ökologisch nicht von Bedeutung zu sein.
Die Verminderung des Tauvorkommens inmitten des kleinen Lochkahlschlages C (65,1% im Vergleich zur freien Fläche) geht gleichfalls auf Rechnung
der schwachen und mäßigen Taubildung. Die Unterschiede in der Häufigkeit
der Taubildung zwischen dem großen und dem kleinen Lochkahlschlag (im Holzschlag C 69,3% Tau im Vergleich zur Mitte des großen Lo~chkahlschlagesB) haben jedoch vom ökologischen Gesichtspunkt aus eine große Bedeutung: sie bilden sich gerade bei einem für die Entstehung eines selbständigen Mikroklimas
günstigen Wetter.
Die Beziehungen zwischen Tauvorkommen und dem Wettertypus sind in
solchem Maße interessant, daß wir ihnen einige weitere Abschnitte widmen wollen.
Wenn wir eine Obersicht über das Vorkommen von Tau um 7 U h r früh
nach den Wettertypen 3) zusammenstellen (Tabelle 27), sehen wir, daß das relative Auftreten der Tage mit Tau in den Hauptzügen sowohl auf freier Fläche,
als auch in der Mitte des großen und auch des kleinen Lochkahlschlages übereinstimmt. Auf allen drei Stellen ist der taureichste Typus das Strahlungswetter
(Typus 2), ihm folgt das Ausstrahlungswetter (mit klarer Nacht, Typus 4), ferner besonders günstiges Strahlungswetter (Typus 1) und schließlich überwiegend Einstrahlungswetter (mit bewölkter Nacht, Typus 3). I n der Reihenfolge
der Wettertypen nach dem Vorkommen von Tau fällt es auf, daß die größte relative Häufigkeit der Taubildung nicht beim erstenwettertypus, der bei Tag und
Nacht die günstigsten Strahlungsbedingungen hat, verzeichnet ist, und daß dieser Typus bis an die dritte Stelle gerückt ist. Die Analyse der Angaben hat auf
Grund der von der meteorologischen Station in BGdovice vorgenommenen Messungen ergeben, daß das besonders günstige Strahlungswetter in bezug auf die
durchschnittliche relative Feuchtigkeit der Luft entgegen den übrigen Typen
trocken war.
Die Abhängigkeit der Taubildung von den Wettertypen - wir ziehen hier
logischerweise das Wetter an dein Tag und in der Nacht, die dem Vorkommen
des Taus vorausgehen, in Betracht - ist sehr eng. Davon zeugt die mathematischstatistische Untersuchung, die wir mit Hilfe der Größe f u n d der einfachen
Kontingenztabelle durchgeführt haben. Der festgestellte w e r t von )(:! war wesentlich höher als selbst das 0,0596 Niveau der Bedeutsamkeit; der Zusammenhang ist daher sehr eng, und zwar sowohl auf freier Fläche sowie auch in der
:j)
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Mitte des Lochkahlschlages B. Die Gruppe der ersten vier Typen des Wetters
können wir als ein der Taubildung günstiges Wetter bezeichnen, wozu uns auch
der ~lötzlicheSprung im relativen Auftreten der Tautage bei den weiteren Wettertypen 5 bis 8 berechtigt. Ferner können wir feststellen, daß sich im Vergleich
mit der freien Fläche bei einem der Taubildung günstigen Wetter das Tauregime
des großen Lochkahlschlages B qualitativ nicht ändert, die relative Häufigkeit
der Tage mit Tau bleibt bei den gleichen Wettertypen praktisch die gleiche. Ein
deutliches Absinken der Werte des relativen Vorkommens von Tau zeigt sich
beim Wetter der übrigen Typen - bei einem der Taubildung ungünstigem Wetter - das ist namentlich bei einem mäßig gestörten Strahlungswetter, bei einem
stark wolkigen bis bewölkten Wetter und naturgemäß bei Niederschlagswetter.
Im kleinen Lochkahlschlag C beobachten wir eine unterschiedliche qualitative Veränderung im Tauregime; während sich das relative Tauvorkommen bei
den Typen ungünstigen Wetters im Vergleich zur Mitte des Lochkahlschlages B
nur in geringem Mai3e durch eine kleine Senkung ändert, verringert sich wesentlich die verhältnismäßige Häufigkeit des Vorkommens von Tau bei einem der
Taubildung günstigen Wetter.
Diese Verhältnisse entsprechen den mikroklimatischen Gesetzmäßigkeiten.
Unter Witterungsverhältnissen, die das Entstehen ausgeprägter zeitlicher und
örtlicher mikroklimatischer Unterschiede (Wettertypen 1-4) zulassen, bildet
sich am öftesten Tau und es entstehen auch maximale örtliche Unterschiede in
der Frequenz der Betauung zwischen der Mitte beider Lochkahlschläge. Die Mitte
des Lochkahlschlages B bleibt hinter der freien Fläche nicht zurück; die bemerkbare geringe Aufbesserung des relativen Tauvorkominens während der Wettertypen 1-4 stammt aus Nächten mit Frost, da sich auf freier Fläche Reif gebildet
hat.
Wahrend der Wettertypen, die weder das Entstehen eines ausgeprägten Tagesganges der Elemente noch die Existenz ausgeprägter Mikroklimate zulassen
(Typen 5-8), ist die Taubildung wesentlich beschränkt und ihre Frequenz in
Leiden Lwhkahlschlägen sehr ausgeglichen; auch die Unterschiede im Vergleich
zur freien Fläche sind gering. Das häufige Vorkommen von Tau unter diesen
Bedingungen auf freier Fläche entgegen den Lochkahlschlägen ist offenbar dadurch bedingt, daß sich die allgemein geringe Differenz in den Strahlungsbedingungen dank der Grasdecke auf der freien Fläche doch nur zur Geltung bringt,
die - wie bekannt - durch Abgabe von Feuchtigkeit und durch ihren isolierenden Einfluß das Entstehen der Bedingungen für die Kondensation erleichtert.
Die vier Hauptränder des großen Lochkahlschlages B haben entgegen seiner
Mitte eine geringere Anzahl von Tautagen, jedoch keineswegs in dem Maße, wie
die Mitte des kleinen Lochkahlschlages C. Die Gesamtübersicht aller Stellen ist
in Tabelle 28 wiedergegeben. Wie ersichtlich, ist die Häufigkeit der Tautage an
den Rändern des großen Lochkahlschlages B um ungefähr 10% geringer als in
seiner Mitte.
Die Unterschiede in der Anzahl der Tage mit Tau zwischen den einzelnen
Rändern des Lochkahlschlages B sind sehr gering, praktisch kann man sie unberücksichtigt lassen. Die allgemeinen Bedingungen der Taubildung sind sonach
in der ganzen Randzone des großen Lochkahlschlages annähernd übereinstimmend.
Die Ränder des kleinen Lod~kahlschlagesC wurden nicht auf langfristige
Art genlessen. Auf Grund einmaliger Messungen und Augen-Beobachtu~i~en
bei

Tab. 27: Relative Taufrequenz bei den Wettertypen 1-8,

Wettertyp am Tage und nachts vor der
Taumessung

1V.-X.

1955-1956.

2

3

4

5

6

7

8

absolute Frequenz der Tage mit
gegebenem Wettertyp

28

25

18

44

16

97

34

166

relative Frequenz der Tautage in der
Lochschlagmitte B (Nr.12) 96

04

76

56

68

31

33

35

7

relative Frequenz der Tautage in der
Lochschlagmitte C (Nr. 3A) %

39

52

39

48

31

26

29

4

relative Frequenz der Tautage
im Freiland X

Tab. 28: Absolute und relative Tautagefrequenz (W.-X.

Freiland
Absolute Tautagefrequenz
Relative Tautagefrequenz L':

146
100

1935-1956).

Lochschlagsränder in B

Lochschlagmitte
B
C

W

W

E

9

137
93,8

128
87,7

118
80,8

120
82,2

123
84,2.

95
65,l

den täglichen mikroklimatischen Messungen kann man sagen, daß dort ein meßbarer, sehr schwacher Tau nur bei intensivster Taubildung auf freier Fläche und
in den Mitten der Lochkahlschläge zu finden ist. Die Häufigkeit der Betauung
der Randbereiche des kleinen Lochkahlschlages C nähert sich stark den Verhältnissen im Bestand.
Was die aus dem Tau ausgeschiedenen Wassermengen betrifft, bietet Duvdevanis Methode keine absoluten Ergebnisse, doch bleibt ihr Vergleichungswert
erhalten (siehe (17)).
Die Menge des Taus ist iin Freien beinahe iminer größer als inmitten der
Lochschläge. Beim Vergleich mit der Mitte des großen Lochkahlschlages B erhalten wir für die gesamte Zeit der Beobachtungen (Vegetationsperiode 19551956) die relative Niederschlagsmenge des Tauwassers in Prozenten:
Mitte des
Lochkahlschlages B

die Randbereiche des Lochkahlschlages B
W N E S

die Mitte
des Lochkahlschlages C

Bestand

freie Fläche

Die Mitte des Lochkahlschlages B hat im Vergleich zur freien Fläche bei gleicher
Frequenz des Taus eine wesentlich geringe Menge von Tauwasser. Somit ist also
die unter den Förstern verbreitete Ansicht, daß der Lochschlag immer erhöhte
Taubildung bewirke, unrichtig. Die Südseite des großen Lochschlages weist die
größte Taumenge von den Rändern des Holzschlages (Abb. 17) dank dem Umstand auf, daß sie am Morgen in der Vegetationsperiode die Stelle ist, wo im
Lochkahlschlag B die tiefsten Temperaturen herrschen.
I m Vergleich zu den Niederschlägen der Vegetationsperiode stellte die Taumenge im Freien im Jahre 1955 1,9% und im Jahre 1956 2,2% aller Niederschläge
auf freier Fläche dar, was den bei uns festgestellten Werten mit den Taumessern
von Duvdevani entspricht (18, 19).
Die einzelnen Stellen weisen nicht nur eine unterschiedliche Anzahl der Tage
mit Tau, sondern auch verschiedene Frequenzen der Taumengen auf (Tabelle 29).
Aus der Tabelle ersehen wir, daß die freie Fläche eine zweigipfelige Kurve der
Häufigkeiten mit den übereinstimmenden Maxima des Vorkommens mäßigen
Taus (0,07-0,09 mm, Grad 3b-4a an Duvdevanis Skala) und mittelstarken Taus
(0,13-0,15 mm, 5a-5b) aufweist. Die Häufigkeit des Tauvorkommens von
0,07-0,18 m m in einer Nacht ist überhaupt nicht allzu unterschiedlich. Inmitten
des großen Lochkahlschlages B erscheint das Frequenzpolygon verändert: wenn
auch das Maximum in derselben Klasse der Betauung bleibt (0,07-0,08 n1111,
3b-4a), so sinkt in Richtung zu den größeren Tauinengen die Häufigkeit des
Vorkommens jäh unter 1 0 % ; dagegen steigt sie aufs Doppelte bei den schwachen
und auf das Fünffache bei den sehr schwachen Taumengen. An den Rändern des
großen Lochkahlschlages verschiebt sich das Maximum der Häufigkeit um eine
Klasse tiefer zu den schwachen Tauen (0,04-0,06 mm), die an1 nördlichen, östlichen und westlichen Rand etwas mehr als die Hälfte aller Fälle der Taubildung
darstellen. Der südliche Teil des Lochkahlschlages hat einen etwas unterschiedlichen Charakter. Die größten Frequenzen der Taumenge sind dort iin großen und
ganzen gleichmäßig in zwei Klassen verteilt; das Maximum findet sich zwar in
der Klasse der schwachen Taue wie bei den übrigen Rändern, doch ist die Anzahl
der Fälle der mittleren Taumenge un1 eine gute Hälfte erhöht. Am schattigen

Abb. 17: Tauwassermengen einer Strahlungsnacht im Lochkahlschlag B in mm.

Oben die Nord-Süd-Achse, unten die West-Ost-Achse des Schlages. Gestrichelte Linien bezeichnen die Lochschlagränder. Messung a m 5.-6. S ~ P tember 1956, 10 cm über der Bodenoberfläche, Duvdevanis Tauplatten.
Tab. 29: Relative Frequenz der Taumengen (1V.-X.

Klasse (mm)
höchstens 0,03

0,04-0,06
0,07-0,09
0,lo-0,1z
0,13-0,15
0,16-0,18
O,19-O,Z1
über 0,21

Freifläche
2,O
13,O
19,9
17,9
19,9
17,l
6,8
3,4

Lochschlagmitte
C

B
10,9
25,5
37,2
9,5
9,5
5,8
03
0,7

51,7
38,9
63
1,1
1,o
1,o
-

1955-1956).

Ränder des Lochschlages B
W
14,8
53,9
21,9
2,3
3,9
2,3
0,9
-

N

E

S

15,2
50,8
22,O
3,5
5,1
3.4
-

15,8
51,7
20,8
42
5,o
L7
0,8

13,8
36,5
32,7
8,9
4,9
32
-

-

-

Rand des Lochkahlschlages B inacht sich daher der Einfluß der niederen Frühtemperaturen zur Vegetationszeit nicht nur durch die erhöhte Anzahl der Tage mit
Taubildung ain Morgen, sondern auch durch die aus dem Tau ausgeschiedene
Wassermenge bemerkbar.
Die Mitte des kleinen Lochkahlschlages C weist die größte Häufigkeit der
Taubildung in der Klasse der schwächsteil Tauinengen (bis 0,03 m m pro Nacht)
auf. Ein Tau mittlerer Stärke von 0,l mm aufwärts in einer Nacht ist dort bereits eine große Ausnahme.
Während wir bei den qualitativen Beobachtungen einen ausgeprägten Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Tauvorkommens und dem Wettertypus feststellen konnten, sind die Unterschiede zwischen. der durchschnittlichen
Taumenge während der einzelnen Wettertypen gering; sie erwiesen sich statistisch als bedeutungslos. Man muß allerdings bedenken, daß die Kriterien für
die Feststellung der Wettertypen für die gegebene Aufgabe zu allgemein und
ohne besondere Rücksicht auf die Quantität der die Taubildung bestimmenden
Faktoren sind.
Iin Lochkahlschlag B beginnt sich der Tau im Einklang mit den Strahlungsund Temperaturverhältnissen inmitten des Holzschlages zu bilden; am Morgen
verliert sich der Tau an1 frühesten in1 westlichen Teil. Die Stationen auf der N, E
und W-Hälfte des Locl.ikahlschlages zeigen einen äußerst übereinstimmenden

Verlauf in der Qualität und in der Quantität der Taubildung, weisen jedoch eine
wesentlich geringere Menge auf als die Mitte. Eine Ausnahme bildet die Station
am Südrand des Lochschlages, die in bezug auf die Menge mit der Mitte übereinstimmt, wenn auch die Taubildung dort zeitlich mit den übrigen Rändern des
Lochkahlschlages übereinstimmend eintritt.
Die Dauer der Betauung ist auf freier Fläche und inmitten des Lochkahlschlages B beinahe übereinstimmend, die verschiedene zeitliche Lokalisation kann
jedoch eine ökologische Bedeutung haben. Die Mitte des Lochkahlschlages weist
den Beginn der Taubildung sowie den Beginn der deutlichen Abnahme des Taus
um 2-2,5 Stunden später auf als die freie Fläche; im Lochkahlschlag beginnt der
Tau zu einer Zeit zu verdunsten, zu der er von der freien Fläche schon längst
verschwunden ist. Doch auch der schwächere Tau an den Rändern des Lochkahlschlages harrt morgens länger aus als auf freier Fläche und dasselbe gilt auch von
der schwachen Taubildung inmitten des kleinen Lochkahlschlages C.
Das Tauregime im Lochschlag A mit Laubbestand wird durch diesen wesentlich beeinflußt, allerdings nur im Bestandsraum. Wir haben es in der Vegetationsperiode in den Jahren 1958 und 1959 studiert.
Ober den Kronen des belaubten Jungwuchses, d. i. in unserem Fall vom Niveau 100 bis 200-300 cm an, bleiben die Verhältnisse übereinstimmend mit dem
Lochkahlschlag ohne Jungwuchs. Es bleibt die charakteristische Verteilung der
Häufigkeiten des Tauvorkommens und der Taumenge auf der Fläche des Lochschlages. Die höchste Anzahl der Fälle des Taus und auch naturgemäß das höchste
Quantum des Tauwassers weist die Mitte des Lochschlages auf. Die Taufrequenz
sinkt gleichmäßig in der Richtung zu den Rändern des Lochschlages; Ungleichmxßigkeiten können sich durch den Einfluß des unregelmäßig gebildeten Randes
des alten Bestandes ergeben. Die Menge des Tauwassers ist im Gegenteil exzentrisch verteilt. Die höchsten Quanten an Tauwasser weisen die Mitte und die
Südseite des Lochschlages auf.
Wir haben jedoch festgestellt, daß der belaubte Jungwuchs die Menge des
Tauwassers im Lochschlag in keiner Weise entgegen dem Stand im Lochkahlschlag ohne Pflanzenwuchs vermehrt hat. Ober den Kronen des Jungwuchses wies
er (mit geringen Schwankungen) eine übereinstimmende Menge von Wasser aus
den Tauniederschlägen auf, in den Kronen unmittelbar um das Niveau der Kronen herum wurde gleichfalls keine Steigerung des Wasserbezuges aus dem Tau
festgestellt. In den Kronen und namentlich dann im Stammraum des JungwuchSes ist die Taubildung sehr schwach. Der Tau kommt nur vereinzelt in der Periode der Belaubung vor. Durch ihre Quantität stimmt hier die Taubildung mit der
Taumenge in1 erwachsenen Kiefernbestand überein.
Im Vergleich zur freien Fläche konnte bestätigt werden, daß der Tau auch in
einem Lochschlag mit belaubtem Jungwuchs ein weniger häufigeres Vorkomn~en
und eine geringere Menge aufweist.
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Taues), Meteorol. Zpravy 912, 1956.

Witterung und Yhänuloyic- airi -4Jpeiiostriiiid
im Jahre 1967, einem Jahre mit Reliordernteri
Von M a r i a R o l l e r , Wien.
Zusammenfassung: Der Ablauf der phänologischen Erscheinungen im Gebiete von Wien im Jahre 1967, einem Jahre mit durchwegs verfrühten Phasenbeginn und Rekordernteergebnissen in den Niederungen wird nach den auf
planmäßigen Wanderungen gewonnenen Beobachtungen beschrieben.
Summary: This is a report of phenological observations on regular weekend-trips in the region of Viennü. The trips were organized in such a way
that an overlook on the development of vegetation could be given for all hights
from the area of Vienna up to the mountains of about 5000 feets.
1967 was a good year for our region withaut remarkable damages by weather events, mostly warm and sunny with sufficient precipitation throughout
the year.
The phenological phases occured in the lowlands earlier than usual, especially in the springtime, sometimes more than three weeks premature. The
mountain regions had a longer duration of snowcover and therefore the phenological phases of spring came as usual. but summertime began early and harvest season lasted a long time.
Witterungsverlauf im Jahre 1967
Das Jahr 1967 wird als Rekordjahr landwirtschaftlichen Ertrages im Gebiete von Wien wohl lange in Erinnerung bleiben und in verschiedenen Studien
gewürdigt werden. Agrarmeteorologisch ist es von hohem Interesse, zu sehen,
welche Witterungsfolge Rekordernten ergibt.
In Tabelle 1 sind zu dieseln Zwecke monatliche Mittelwerte der drei wichtigsten meteorologischen Elemente (Temperatur, Niederschlag, Sonnenscheindauer) irn Verhältnis zu den langjährigen Werten für ein Gebiet zusammengestellt, welches Wien, das Marchfeld, das Wiener Becken und NordburgenIand
un1fai3t und der Einfachheit halber als ,,Gebiet von Wien" bezeichnet ist.
Tab. 1: Abweichungen der Lufttemperatur in uC, Prozentwerte des Niederschlags

und Prozentwerte der Sonnenscheindauer im Verhältnis zu den Normalwerten, berechnet für das Gebiet von Wien für alle Monate und das
Jahr 1967.
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Sonnenschein
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0,8 2,7 2,O 0,O 0 , 1 - 0 , 2 1 , 5 0,l 0,8 1,9 0,l 0,5
85 95 114 90 134 57 83 74 178 68 90 73
124 144 116 102 102 118 120 93 82 109 158 156
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Fast alle Monate zeigten den gleichen Witterungscharakter, der sich auch im
Jahresdurchschnitt wiederspiegelt: Sie waren W ä r m e r a 1 s g e W ö h n 1 i C h
bei etwas unternormalen Niederschlagssummen, jedoch
ü b e r n o r m a l e r S o n n e n s c h e i n d a u e r . Auch der Juni war im Prinzip ähnlich, nur als einziger Monat des Jahres geringfügig zu kühl. S e h r
nützlich waren die übernormalen Niederschläge in den
M o n a t e n M ä r z , M a i u n d n a m e n t l i c h i r n S e p t e m b e r , wo-

durch Trockenheitssdiäden verhindert wurden. September und August waren
auch die einzigen Monate mit etwas weniger Sonnenschein als normal.
In höheren Lagen war die Klimagunst geringer, z. B. war in 1000 m Scehöhe die Jahressumme der Sonnenscheindauer etwa normal.
Seit 1775, dem Beginn der meteorologischen Beobachtungen in Wien, hat
es nur elfmal ein höheres Jahresmittel der Temperatur gegeben, das höchste mit
11,30 im Jahre 1797 (1967: 10,50). In 6 Jahren war das (24-stündige) Mittel gleich
hoch wie 1967, darunter auch 1961. Seit 1900 war nur das Jahr 1934 mit 11,O"
wärmer als das Berichtsjahr.
Phänologische Übersicht über das Vegetationsjahr 1967
Die Veg.etationszeit des Jahres 1966 wurde durch den frühzeitigen Wintereinbruch am 27. Oktober, der am 29. und 30. die Bildung einer Schneedecke bis
in die Niederungen herab zur Folge hatte, beendet. Auf einen winterlichen
November folgte ein milder Dezember.
In den letzten Dezembertagen begannen auf den ausgeaperten, talnahen,
südseitigen Hängen die Schneerosen und Stengellose Primeln z u blühen. Ende
Januar 1967 waren die Schneerosen auf ausgeaperten Stellen bis Ca. 1000 m See
höhe vereinzelt schon aufgeblüht (Tab. 2).
Die milde Witterung, die in den letzten Januartagen einsetzte beschleunigte
den Beginn des V o r f r ü h 1 i n g s in den Niederungen. Die ersten Schneeglöckchen blühten um ein Monat verfrüht, an1 27. Jänner, die Haselkätzcheil
stäuben am 22. Februar (-25 Tage), der Huflattich blühte am 25. (-22 Tage).
Am 28. lag in den Niederungen die letzte Schneedecke (-16). Mit den Feldarbeiten konnte bereits Ende Februar, um drei Wochen verfrüht, begonnen werden. Im Flachland fand der Vorfrühling mit der Blüte der Veilchen und dem
Stäuben der Salweiden am 10. März seinen Abschluß. In 500 m Seehöhe beharrte
dieser Entwicklungsabschnitt infolge der länger andauernden Schneedeckenzeit
bis zum Ende der zweiten Märzdekade, in 1000 m Seehöhe bis 1. April.
Mit der Marillenblüte und dem Austreiben der Lärchen begann in der Ebe.
ne am 28. März der E r s t f r ü h 1 i n g, um 14 Tage verfrüht und endete am
17. April mit dem Grünen der Rotbuchen. In 500 m Seehöhe begann der Erstfrühling um den 10. April und erstreckte sich bis zum 25., in IOOO m Seehöhe
trieben die Lärchen erst an1 2. Mai aus und die Rotbuchen grünten um den
10. Mai.
Der V o 11 f r ü h 1 i n g begann in den tiefen Lagen mit dem Blühen der
Apfelbäume am 18. April (-10) und dauerte bis zum Blütebeginn der Maiglöckchen anfangs Mai. In den mittleren Höhen erstreckte sich der Vollfrühling
über die erste Maihälfte, in 1000 m Seehöhe über die letzte Maidekade.
Der Beginn des F r ü h s o in m e r s zeigte sich in den Niederungen mit
dem Ahrenschieben des Getreides schon anfangs Mai an. In höheren Lagen steilte
sich diese Phase erst nach Mitte bis Ende dieses Monats ein. Hingegen erfolgte
die Blüte der Sommerlinden normal oder sogar relativ spät (in den verschiedenen Höhen zwischen dem 7. Juni und dem 15. Juli).
Den Beginn des H o C h s o m m e r s pflegt man in der Phänologie mrt
dem Reifebeginn der ersten Sorten der Süßkirschen anzusetzen. Dieser Zeitpunkt war in niedrigen Lagen mit Daten um den 11. Juni früh gegeben. Der
Hochsommer begann also früh und hielt dementsprechend lange an. Mit der

Getreideernte konnte - vielfach auch mußte - Mitte Juli begonnen werdco.
Die Schnittreife des Winterroggens war auch in den höheren Lagen verfrüht
gegeben.
Der S p ä t s o m m e r mit der Reife des Scliwarzen Holunders und dem
Blühen der Herbstzeitlosen machte sich in den Niederungen ab Mitte August
bemerkbar, in höheren Lagen (verspätet) erst im September. Die Trockenheit
machte sich bemerkbar. Anfangs September gab es Ansätze zu einer Dürreverfärbung des Laubes, doch ließen die bald einsetzenden Regenfälle dieses Monats
die Laubwälder bald wieder grün dastehen, da die verfärbten Blätter abfielen.
Der H e r b s t war gut. Die Reifung der Frühzwetschken, Roflkastanien,
der Kartoffel und des Weines erfolgte zeitgerecht oder etwas verfrüht. Der
S p ä t h e r b s t vom Beginn der allgemeinen Laubverfärbung ab Oktober bis
zur völligen Entlaubung um Mitte November zog sich lange hin. Die Felciarbeiten konnten kaum behindert in der ersten Novemberhälfte bereits abgeschlossen werden.
Zusammenfassende Obersicht über den Vegetationsablauf
Die Vegetationsentwicklung begann in den Niederungen an1 Alpenostrand,
bedingt durch den milden Winter, das frühe Ende der Schneedeckenzeit und die
übernormalen Temperaturen im Februar und März um drei Wochen verfrüht.
Da die milde Witterung auch noch in den folgenden Monaten anhielt, im Mai
ausgiebige Niederschlagsmengen fielen, waren die Voraussetzungen für eine weitere günstige Vegetationsentwicklung gegeben. Das heiße, trockene Wetter zur
Erntezeit hatte übernormale Erträge
" bei der Marillenernte und vor allem beim
Getreide zur Folge. Die einzelnen Getreidesorten reiften so rasch hintereinander,
daß beim Schnitt, Abtransport und bei der Lagerung des reichen Erntesegens
Schwierigkeiten entstanden. Auch die übrigen Feld- und Gartenfrüchte (Salat,
Erdbeeren, Gurken, Tomaten, Paprika usw.) erbrachten überreiche Erträge. Im
Herbst traten wieder Schwierigkeiten bei der Lagerung der überaus reichlichen
Apfelernte auf. Die Weinlese ergab ebenfalls überdurchschnittliche Erträge a n
Menge und Güte.
In mittleren und höheren Lagen setzte die Vegetationsentwicklung im Frühling, bedingt durch die länger andauernden Schneedecken etwas später ein, doch
schon im Frühsommer waren die Verspätungen durch die warme Witterung aufgeholt und Verfrühungen festzustellen. Das heitere, warme Wetter im Oktober
bedingte auf den Höhen eine Verlängerung des Spätherbstes.
Tab. 3 bringt eine übersichtliche Zusammenstellung der durchschnittlichen
Abweichungen des Phasenbeginnes in Tagen während der markanten Abschnitte
des Vegetationsjahres.
Beobachtungsgrundlagen
Dieser Darstellung liegen zahlreiche Einzelbe~bachtun~en
zugrunde, die
auf vielen Wochenend- und Urlaubswanderungen im Jahre 1967 gewonnen
werden konnten. Wie seit dem Jahre 1959 erstreckte sich auch 1967' das durcli
wanderte Gebiet wieder vom D ~ n a u u f e bei
r Wien (480N, 160E, Seehöhe 150 rn]
bis weit hinein in die Voralpen südlich von Wien bis Ca. 1600 m Seehöhe.
Der Beginn der einzelnen phänologischen Phasen in 200, 500 und 1000 rn
Seehöhe wurden in Tab. 2 übersichtlich zusammengestellt.

Tab. 2: Phänologisdre Phasen im Gebiete von Wien und In den Voralgen im
Jahre 1967.
(D = Abweichung in Tagen von den langjährigen Durchschnittswerten
1946 bis 1960;- = Verfrühung,
= Verspätung).

+

Phänologische Phase
Erste Schneedecke
Schneerose blüht
Stengellose Primel blüht
Erika blüht
Vorfrühling
Schneeglöckchen blüht
Haselstrauch stäubt
Huflattich blüht
Letzte Schneedecke
Leberblümchen blüht
Beginn der Feldarbeiten
Salweide stäubt
Kornelkirsche blüht
Wohlriechendes Veilchen blüht
Erstfrühliqg
Marille blaht
Lärche treibt aus
Löwenzahn blüht
Schlehdorn blüht
Süßkirsche blüht
Zwetschke blüht
Pfirsich blüht
Birke grünt
Ahorn grünt
Roßkastanie grünt
Rotbuche grünt
Sommerlinde grünt
Vollfrühling
Apfel blüht
Eiche grüpt
Fichte treibt aus
Flieder blüht
Letzter Reif
Robinie grünt
Roßkastanie blüht
Walderdbeere blüht
Wein treibt aus
Heidelbeere blüht
Maiglöckchen blüht
Frühsommer
Ährenschieben
beim Wintergetreide
Margerite blüht
Heckenrose blüht
Schwarzer Holunder bliiht
Robinie blüht
Erste Wiesenmahd
Sommerlinde blüht
Hochsommer
Süßkirsche reif
Rote Johannisbeere reif
Heidelbeere reif

Phänologische Phase
Waldzyklame blüht
Marille reif
Heidekraut blüht
Winterroggen schnittreif
Spätsommer
Kornelkirsche reif
Schwarzer I-Iolunder reif
IIerbstzeitlose blüht
Herbst
Frühzwetschke reif
Kartoffelernte
RoiJkastanien fallen ab
Weinlese
Spätherbst
Beginn der Laubverfärbng
Wintersaaten grünen
Lärchennadeln werden gelb
Erster Reif
Laubverfärbung, Höhepunkt
Blattfall
Lärchen, Nadelf all
Ende, der Feldarbeiten
Bäume kahl
Lärche kahl
Erste Schneedecke
Schneerosen blüht
Erika blüht
Tab. 3: Abweichungen der phänologischen Phasen vom Durchschnittswert im
Jahre 1967 in Tagen (Verfrühung,
= Verspätung).

+

200 m
500 m
a) S c h n e e d e c k e u n d R e i f
-27
Erste Schneedecke 1966 -32
Letzte Schneedecke 1967 -16
-i- 35
-1- 10
-L 6
Letzter Reif
-1- 4
Erster Reif
.t 2
.'- 4
Erstc Schneedecke
-I 10
b) P h ä n o l o g i s c h e H a u p t a b s c h n i t t e
Vorfrühling
-20
. .- 6
-6
1
Erstfrühling
Vollfrühling
-7
-F 4
Frühsommer
-8
-7
Hochsommer
-13
-12
Spätsommer
-9
0
-8
0
Herbst
Spätherbst
-1
7

+

1000 m
-10
-t43

-4
t

10
10
i

0
i7
0
-- 1
-19
0
5

+

Die bei den einzeliien Wanderungen gewonnenen Beobachtungen über die
Entwicklung der Pflanzenwelt werden nun anschließend noch geilauer besprochen und für die Verwertung durcl~Wissenschaft und Praxis festgehalten.
Am 1. J a n LI a r waren die Höhen zwischen Berildorf und Enzersfeid
(ca. 500 m) bei Temperatureri uin +I0 Grad schneefrei, über dem Wienerbekkcn lag eine dicke Nebeldecke, darüber war eine sehr klare Fernsiclit. Verein-

zclt blühten Steilgellose Primeln. Doch schon an1 6. lag bei leichtem Frost
(-2 Grad) bis in die Niederungen herab eine dünne Schneedecke, bis zum 8. war
sie auf dem Harzberg (ca. 400 m) bei Bad Vöslau bis 40 cm angewachsen. D o h
stürn~ischerWestwind vom 12. bis 14. bei +7 Grad brachte die Schneedecke in
den Niederungen rasch wieder zum abschmelzen. Am 22. waren die Fischauer
Berge bis 500 m Seehöhe wieder schneefrei, auf den sonnigen Hängen blühten
Primeln. In den letzten Januartagen begannen in den sonnseitiggelegenen Gärten im Wiener Stadtgebiet bereits die ersten Schneeglöckchen zu blühen. Auf den
südseitigen, schneefreien Hängen der Mandling (ca. 700 in), blühten am 29.
Schneerosen, Primeln und Erika, die Haselnußkätzcl~en waren schon sehr lang
gewachsen, die Vögel sangen.
Die Höhen zwischen Puchberg am SchneeLerg und Teri~itz waren am
5. I; e b r u a r bis 800 m herab schneefrei. Auf den Feldern war der Mist sChon
ausgebreitet. Am 12. fiel bei -4 Grad bis in die Donauniederungen herab wieder Schnee, der Boden war wieder leicht gefroren, die Donauarme noch nicht
eisfrei. Doch an sonnigen Plätzen am Donauufer blühten bereits die Schneeglöckchen, die Haselnuß- und Schwarzerlenkätzchen stäubten. Bis zum 17. blieb
die Witterung kalt und auch über die Niederungen zogen Schneeschauer hinweg.
Auf der Mandling standen am 19. die aufgeblühten Schneerosen mitten im rasch
abschmelzenden Schnee. Bei Hainburg blühten am 26. die Schneeglöckchen von
den Auen entlang der Donau bis hinauf auf den Hundsheimerk~gel(470 m).
Die Haselkätzchen stäubten überall, die Leberblümchen blühten schon vereinzelt, die Lerchen sangen.
Am 5. M ä r z lag auf den Höhen am Alpenostrand erst ab 1000 m Seehöhe eine geschlossene Schneedecke. Auf dem Höhenrücken zwischen Scheiblingkirchen und Gloggnitz (ca. 700 m) blühten die Schneeglöckchen, Frühlingsknotenblumen, Erika, Leberblümchen, Primeln, Krokus und Huflattich; die Salweiden stäubten; Bienen, Mücken, Käfer, Zitronen- und Fuchsfalter flogen umher;
die Vögel zwitscherten. Im Flachland blühten schon die Kornelkirschen. Die
Frühjahrsfeldbestellung war in vollem Gange. Zur Monatsmitte wurde es wieder
kalt und unfreundlich, Schnee- und Regenschauer fegten auch über die Niederungen hinweg. In den Parkanlagen begannen die Forsythien zu blühen. Auf den
Höhen des Rosaliengebirges blieb ab 600 m Seehöhe am 19. der Schnee kurzzeitrg
sogar liegen. An sonnigen Wegrändern blühten dort die Veilchen, Kornelkirs d ~ e n Leberblümchen
,
und Huflattich verbreitet, die Pappeln stäubten. U m den
26. begannen entlang der Thermenlinie und im Neusiedlerseegebiet die Marillen
zu blühen. Die ersten Störche kamen nach Rust zurück. In den Weingärten
leuchteten überall die blühenden Pfirsichbäume hervor.
Am 2. A p r i 1 zogen wieder Schneeschauer über die Fischauer Berge hinweg. Zwischen 900 bis 1000 n1 Höhe lag wieder eine geschlossene Schneedecke.
Im Flachland blühten die Marillen, die Zwetschken öffneten die ersten Blüten.
Die Frühlingsblumen standen in voller Pracht, der Löwenzahn war schon hie
und da zu sehen. U m den 10. begannen im Wiener Gebiet Holunder, Birken
und Pappeln zu grünen, Kirschen, Zwetschken und Schlehdorn blühten. Auf
den Höhen der Buckligen Welt zwischen Scheiblingkirchen-Kaltenberg und
Edlitz (800 m) war die Vegetation über 500 m Seehöhe noch sehr zurück. Zur
Moilatsmitte grünten in den Niederungen Roßkastanien, Rotbuchen und Linden, die Nadelbäume trieben aus, die Apfelbäume und der Flieder begannen zu

blühen. Auf den Osthängen des Leithagebirges zwischen Eisenstadt und Dollnerskirchen hatte am 16. die Kirschenblüte den Höhepunkt erreicht, vereinzelt
waren auch schon blühende Birnbäume zu sehen. Auf den Wiesen blühten Hirnmelschlüsseln und Osterglocken, die Eichen hatten schon kleine Blätter. Der erste
Kuckucksruf ertönte. In der Wrachau bei Dürnstein blühten am 23. die Kirschenund Apfelbäume, vereinzelt auch Roßkastanien. Die dunklen Felsen leuchteten
gelb vom blühenden Steinkraut. Die Bäuine waren erst bis 450 m Seehöhe belaubt. Auf den Hochflächen über dem Donautal war die Vegetation noch sehr
zurück. In den engen Talern um den Schö~fel(500 m) hatte am 30. die Obstbaumblüte erst den Höhepunkt erreicht. Die Lärchen und Buchen grünten. Ab
600 nl Seehöhe waren die Bäume noch kahl, die Wiesen auf dem Schöpfe1 noch
ganz braun, am Kamm auf der Höhe lagen noch einige Schneeflecken.
Am 1. M a i konnte im Marchfeld beim Getreide schon Aehrenschieben
beobachtet werden, der Wein trieb aus. Bei Falkenstein (ca. 300 m), im Weinviertel blühten noch die Kirschen und Zwetschken, die Apfelbäume und der
Flieder begannen erst. Im frischgrünen Wald dufteten die ersten Maiglöckchen.
Auch auf den sonnigen Hängen des Harzberges bei Bad Vöslau blühten an1 4.
Maiglöckchen, Felsenbirnen, Steinröserln und noch viele Veilchen. In den Niederungen des Marchfeldes hatte am 7. die Flieder- und Roßkastanienblüte den
Höhepunkt erreicht, die Rapsfelder blühten und in den Auwäldern flogen die
Pappelsainen durch die Luft, die Heckenrosen begannen zu blühen. Mitte Mai
blühten die Wiesen im Flachland; die Donau hatte infolge der Schneeschmelze
in den Bergen einen sehr hohen Wasserstand. Im Gebiete von Aspang blühten
am 21. noch Flieder und Apfelbäume, die Fichten trieben aus und die Föhren
stäubten. Auf den talnahen Wiesen weideten schon die Kühe, auf dem Wechsel (1738 m) lag noch Schnee. Auf den Hängen des Otter (ca. 1000 m) bei Glogg.
nitz waren am 28. die Maiglöckchen noch nicht aufgeblüht, aber Erika blühte
noch immer. In den engen Tälern begannen Flieder, Apfelbäume und Roßkastanien erst zu blühen.
Auf dem Kampstein (1466 m) blühten an1 4. Juni ab 1000 m Seehöhe noch
überall Soldanellen, die Nadelbäume hatten erst bis 800 m Seehöhe ausgetrie.
ben. Auf dem Kienberg (ca. 600 m) bei Klein-Höflein blühten ain 11. Fingerhut, Glockenbluinen, Steinnelken, verschiedene Kleearten und Federgras. Reif e Walderdbeeren wurden gefunden; die ersten Kirschen und Johannisbeeren
reiften im Tal. I m Gebiete von Wiesmath (ca. 700 m) waren am 25. die Kirschen
nach grün, die Brombeeren blühten, Erdbeeren und Himbeeren waren schon
reif, die Wiesen gemäht. Im Marchfeld wurden Ende Juni die Frühkartoffeln geerntet.
Iin Stein- und Marchfeld konnte Anfang J U 1 i schon die erste Gelbverfärbung beim Getreide festgestellt werden. Auf den Höhen über Mönichkirchen reiften um diese Zeit die Erdberen und Heidelbeeren, Arnika blühte,
das Heu wurde eingebracht, doch die Kirschen in den Talern waren noch nicht
reif. Bei Retz blühte am 9. Juli schon das Heidekraut und die Getreidefelder
waren gelb. Im Flachland wurde Mitte Juli mit dem Getreideschnitt begonnen.
In höheren Lagen der Buckligen Welt blühte noch der Flieder (Steiersberger
Schweig, Ca. 1100 in), in den Wäldern reiften die Erd- und Heidelbeeren, die
Kinder weideten auf den Almen. Schwämme wuchsen keine, denn der Waldboden war viel zu trocken. Bei Kaumberg blühten am 30. sehr viele Zyklamen.
Durch die Trockenkeit waren schon einige Quellen auf den Almwiesen versiegt,

die Kühe wollten daher ungestüm wieder hinunter ins Tal zum Wasser. In1
Flachland und in den weiten Talern war überall der Mähdrusch in vollem
Gange.
In der ersten A U g [I s t dekade koililte die Getreideernte auch schon in
den höheren Lagen abgeschlossen werden. Zur Monatsinitte reifte der Schwarze
Holunder und die Kornelkirschen. In1 Marchfeld wurde das Stroh
der
Stoppelsturz durchgeführt und die Frühzwiebel geerntet. Die ersten vertrockneten Blätter fielen von den Bäuinen. U m den 20. reiften an1 Eisernen Tor
(ca. 800 m) die Brombeeren und auf noch feuchten Wiesengründen blühten die
Herbstzeitlosen. Auf dem Kanlpstein war das Heidekraut am 23. in voller Blüte,
die Heidelbeeren an sonnigen Stellcn vertrocknet, die Preiselbeeren reiften. Der
Schwalbenwurzartige Enzian begann zu blühen.
In den Wäldern bei Berndorf war die Trockenheit am 3. S e p t e m b e r
sdlon sehr bemerkbar: I<ornelkirschen, Brombeeren, Schlehdorn vertrockneten,
die Krautigen Pflanzen und Blätter an den Bäumen sahen verwelkt aus und
verfärbten sich. Die Bucheckern fielen ab.
In der Nacht vom 9. zum 10. begann es zu regnen, über 2000 in Seehöhe
fiel Schnee.
Am 17. sahen die Wälder bei Mödling grün aus, denn die starken Regenfalle
hatten die vertrockneten und verfärbten Blätter alle abgeschlagen. I m Marchfeld
waren am 19. die Windschutzstreifen schon fast kahl; die Kartoffelernte wurde
durchgeführt. Mit der Ernte der frühreifen Weintrauben wurde im Neusiedlerseegebiet und am Alpenostrand am 25. begonnen.
Auch in der Wachau wurde ain 1. 0 k t o b e r schon die Weinlese durchgeführt. In den feucht-schwülen Wäldern wuchsen jetzt viele Pilze. In den Ebenen des Stein- und Marchfeldes grünten die Wintersaaten. In der Buckligen Welt
waren am 8. die Wälder noch grün; auf dem Kampstein blühte das letzte Heidekraut, die Blätter der Heidelbeeren waren aber schon rot verfärbt. Auf dem
Sonnwendstein waren am 15. die Rotbuchen und Lärchen ganz bunt.
Am 18./19. fiel bis 1400 nl herab Schnee, am 20. war auch in den Niederungen der erste Reif. Die noch üppig blühenden Sommerblumen waren alle
erfroren.
I n den Niederungen wurde die Mais- und Rübenernte durchgeführt. Am
29. hatte die Laubverfärbung in den Wäldern den Höhepunkt schon überschritten. Der im Laufe des Tages einsetzende starke Regen und Wind schlug die bunten Blätter, besonders in den Höhen über 1000 m von den Bäuinen, auch die
Lärcheiinadeln fielen schon ab.
In den ersten N o V e m b e r tagen setzte in den Niederungen verbreitet
Laubfall ein. Im Marchfeld hatten die Bäume am 12. nur mehr ganz wenige
Blätter. Die Geinüsefelder wurden abgeerntet, die Zuckerrüben in die Fabriken
gefahren. Am 19. lag auf der Hohen Wand schon bis 1000 m herab eine dünne
Schneedecke, die Wälder glänzten iin Rauhreif. Bis zum 26. waren auch schon die
Lärchen ganz kahl. Doch auf den Haselsträuchern hingen wieder viele Kätzchen,
auf sonnigen, windstillen Hängen blühten vereinzelt Stengellose Primeln und
Buxkreuzblumen.
Am. 3. D e z e in b e r lag auf der Mandling bis 800 nl herab eine Schneedecke, doch unter der dicken Laubschichte wuchsen bereits die Knospen der
Schneerosen heran. Zur Weihnachtszeit blühten die ersten Schneerosen und
Erika im wieder schneefreien Wald.

Aktuelles und Berichte
IQSY/COSPAR Symposium in London
In der Zeit vom 17. bis 21. Juli 1967 fand in London das ,,Joint IQSYI
COSPAR Symposium" statt, wobei über die wissenschaftlichen Ergebnisse des
„Internationalen Jahres der ruhigen Sonne" (IQSY) berichtet wurde. Bei diesem Symposium wurden von eingeladenen Wissenschaftlern über die verschiedenen Spezialgebiete Obersichtsreferate gehalten, wodurch man einen Überblick über den Stand der derzeitigen Forschung erhielt. Natürlich blieb es bei
solchen Obersichtsreferaten nicht aus, daß auch über eine Reihe bereits bekannter Tatsachen berichtet wurde. In der Zeit vom 24. bis 29. Juli 1967 fand dann
ebenfalls in London die 10. Plenarsitzung der COSPAR statt. Hier wurden wen
niger Übersichtsreferate gehalten, als viel mehr auf 6 A r b e i t ~ g r u p ~ everteilt
Originalbeiträge zu den verschiedenen Themengruppen gegeben.
Iin wesentlichen wurden auf beiden Tagungen Probleme der AllgemeinZirkulation und der Energiebilanz in der hohen Atmosphäre, der Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Atmosphärenschichten und der leuchtenden
Nachtwolken besprochen. Weiters kamen im Kapitel die Sonne und ihre Strahlung, der Sonnenwind und sein Ursprung, die solare Röntgenstrahlung und die
Veränderlichkeit dieser Strahlung mit der Sonnenaktivität zur Sprache. Ferner
wurde noch über direkte Messungen des interplanetarischen Magnetfeldes und
des Plasmas berichtet. Einen breiten Raum in der Diskussion nahmen die Vernichtungs- und Produktionsprozesse von freien Elektronen, die Zusammensetzung von neutralen ~eilche; und Ionen (in situ Messungen mittels Massenspektrometer) in der Ionosphäre, Leitfähigkeits- und Diffusionsprobleme, Wasserstoff und Heliumkonzentration in der äußeren Erdatmos~häre.die Beschaffenheit der Ionosphäre an der unteren Grenze der Magnetosphäre, die groaräumige
Struktur der Ionosuhäre. sowie Driftmessungen ein. Weiters wurden n o ~ hProbleme von Messungen des Erdmagnetfeldes mittels Raketen und Satelliten, Probleme bei magnetischen Stürmen (Ursachen), die Beschaffenheit der Mikropulsation des Erdmagnetfeldes während eines Sonnenfledrenzyklus, sowie die Dichteschwankungen der Hochatmosphäre während eines solchen Zyklus erörtert.
Ferner standen noch die Gezeitenschwingungen und Gravitationswellen in der
hohen Atmosphäre, die Turbulenz in der unteren Thermosphäre, Probleme des
Airglows, Zusammenhänge zwischen dem Polarlicht und den Van Allen Strahlungsgürteln, Quellen der Strahlungsgürteln (vor allem des äußeren Strahlungsgürtels), Probleme der kosmischen Strahlung und der hochenergetischen Strahlung von der Sonne, sowie Modelle der Magnetosphäre und die Zusammenhänge mit dem Polarlicht und mit den magnetischen Stürmen und die Beschaffenheit der Magnetosphäre auf ihrer Rückseite (Tail) zur Diskussion.
L.

Neben den Probleinen der Meteorologie, Physik der hohen Atmosphäre
und Magnetosphäre wurden noch eine Reihe von anderen Themen, so z. B. der
Mond und die Planeten, die Medizin und Biologie in Verbindung mit der Weltraumforschung behandelt. Der Tagung, an der rund 600 Wissenschaftler aus fast
allen Ländern der Erde teilnahmen, war ein voller Erfolg beschieden.

H. P i c h l e r , Wien.

Tagungcn 1968

(Vorläufige Ubersicht)
Bei der Redaktion von „Wetter und Leben" liegen zur Zeit Mitteilungen
über folgende für 1968 geplante Tagungen vor:
23. März: World Meteorological Day der WMO mit dein Thema Meteorologie und Landwirtschaft; in allen Staaten, welche der World Meteorological
Organization angehören, Spezialveranstaltungen mit besonderem Programm.
1. bis 5. April: 100. Jahrestag der Norddeutschen Seewarte H a m b U r g
(vgl. WeLe 19, 196719-10, 221).
29. Mai: 100-Jahr-Feier des Deutschen Hydrographischen Instituts H a 111burg.
3. bis 5. Juni: VII. Balneologischer Landeskoilgreß der Polnischen Gesellschaft für Balneologie, Bioklimatologie und Physikalische Medizin in Bad K o1 o b r z e g. Tagungsthemen: 1. Forschungsprobleine und -ergebnisse des Ostseeküstenklimas; 2. Heilfaktoren und Klimatherapie in der Behandlung von allergischen und endokrinen Krankheiten im Meeresklima. Anschrift des Organisationskomitees: Poznan 2, ul. Slowackiega 8/10, Polen.
12. bis 19. Mai: Symposium über Daten-Verarbeitung für klimatologische Zwekke in A s h V i 1 1 e, North Carolina, USA.
26. bis 30. August: Tagung über Wolkenphysik in T o r o n t o, Canada.
26. bis 31. August: Fifth International Congress on Photobiology in Hanover, New Hampshire, USA (vgl. WeLe 19, 196715-6, 118).
2. bis 6. September: X. Internationaler Kongreß für alpine Meteorologie
in G r e n o b 1 e - St. Martin - d'Heres ( ~ g l WeLe
.
19, 196719-10, 221).
23. bis 29. September: XII. Internationale Tagung für die Erforschung der
Donau und ihrer Nebenflüsse in Z ü r i C h mit Fach-Exkursionen in der Schweiz.
Thema: Studium der biochemischen Vorgänge im Donauwasser und im Wasser
der Nebenflüsse als Grundlage der wasserwirtschaftlichen Nutzung, wie TrinkWasserversorgung, Erholungslandschaft, Energieversorgung, Bewässerung, Regulierung, Fischerei und Schilfkulturen usw. Sekretariat: Eidgenössische Anstalt
für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz an der Eidg.
Technischen Hochschule, Zürich, Herrn H . Stader, Physikstrai3e 5, CH-SO44
Zürich, Schweiz.
16. bis 25. Oktober: Symposium über Stadtklima ~ ~ angewandte
n d
Klimatologie in B r ü s s e 1.
Aus der WMO

Die World Meteorological Organization, Genf, Avenue Motta 41, Schweiz,
hat eine neue Schrift über die meteorologischen Probleme des Flugverkehrs mit
Uberschallgeschwindigkeit veröffentlicht:
JONES, R. F., M. R. McINTURFF and S. TEWELES: Meteorological Problems
in the Design and Operation of Supersonic Aircraft, WMO Technical Note No. 89,
Preis Schw. Fr. 9.-.
Genaue Temperatur, Schichtungs- und Windvorhersagen werden ebenso
erörtert wie die einschlägigen Probleme des Ozons und der Kosmischen Strahlung.

FRENZEL, B.: Die Klimaschwankungen des Eiszeitalters, Sammlung „Die Wissenschaft", Band 129. DIN B 5. XII, 296 Seiten mit 107 Abb., 23 Tab. Halbleinen,
Verlae Friedr. Viewee: & Sohn GmbH - D 3300. Braunschweig.
1,
-, Burgplatz
-1967, %reis DM 49,50.Der Verfasser des Buches ist Professor der Botanik an der landwirtschaftlichen Hochschule Stuttgart-Hohenheim. Er behandelt das ewig junge Thema
streng empirisch, vor allem auf Grund der geologischen und botanischen Befunde. Im Quellenverzeichnis stehen 856 Originalabhandlungen, darunter auch
sehr viele russische und amerikanische. Im Abschnitt Al11 sind die physikalischen, geologischen und biologischen Methoden zur Gewinnung von Hinweisen
auf Klimate der Vorzeit beschrieben, in Abschnitt A/I die Methoden zur Datierung verschiedener Zeugnisse früherer Klimate.
So gerüstet kann dann der Versuch gemacht werden, eine Geschichte des
Eiszeitalters mit all seinen Gliederungen in Kalt- und Warmzeiten zu schreiben, wobei allerdings schon in Europa allein erhebliche Unsicherheiten im Vergleich zwischen den nordischen und den alpinen Eiszeiten bestehen, und die Unsicherheiten umsogrößer werden, je fernere Erdräume, wie z. B. Sibirien, Afrika oder Nordamerika man in den Kreis der Betrachtungen einbezieht. Immerhin scheinen die Klimaschwankungen des Eiszeitalters gleichzeitig die gesamte
Erde betroffen zu haben. Die Kaltzeiten wurden immer kälter und trockener,
die Warmzeiten blieben etwa gleich warm, wurden aber auch - zumindestens
in Europa - trockener.
Das bunte Bild der vielen pleistozänen Klimaschwankungen, das uns der
Autor entwirft, stützt sich auf unglaublich viele Details, von denen man vor
30 Jahren noch keine Ahnung hatte, und welche in diesem Buche mit viel Liebe
zum Detail möglichst genau dargelegt werden. Alte Bücher zu diesem Thema
kann man also ruhig zur Seite legen, das neue Buch gibt Biologen, Geographen,
Geologen und Klimatologen bei genügender Vertiefung ein gutes Hilfsmittel an
die Hand, auf diesem schwierigen Forschungsgebiet auf dem Laufenden zu bleiben, zumal der Autor dankenswert kritisch nur das gelten läßt, was einigermaßen gesichert erscheint.
F. L a U s C h e r, Wien.
REIFSNYDER, WILLIAM E. and LULL, HOWARD W.: Radiant Energy in
Relation to Forests, U. S. Dept. of Agriculture, Forest Service, Technical Bulletin No. 1344, Washington, D. C., Dec. 1965, 111 Seiten, 25 Abb. im Text. Käuflich
zum Preis von 40 cents bei: Superintendent of Documents, U. S . Government
Printing Office, Washington, D. C. 20402.
Die Beziehungen zwischen Wald und Strahlung sind viel weniger erforscht,
als nach dem weit fortgeschrittenen Stand der physikalischen und meteorologischen Strahlungsforschung und -meßtechnik eigentlich zu erwarten ist. Nach
der ersten Epoche intensiver Beobachtungen über die Gebundenheit des Lebens
im Walde an Licht und Schatten in der Frühzeit der Forstwissenschaft trat allmählich das in weltweitem Maßstab wichtigere Problem ,,Wald und Wasser"
viel stärker in den Vordergrund. Erst mit den Fortschritten in der Erforschung
des Energiehaushaltes der Pflanzen, worin Strahlungs-, Wärme- und Wasserhaushalt untrennbar verbunden sind, gewinnt das Interesse der Forstwissenschaft an der primären Energiequelle wieder zunehmend an Boden.
Das vorliegende Werk ist aber nicht vorwiegend auf diese moderne Richtung beschränkt, sondern möchte eine solide, leicht faßliche Grundlage für weitere Erforschung der mannigfachen Beziehungen zwischen Wald und Strahlung
bieten.
Dazu werden in den einleitenden Kapiteln die elementaren physikalischen
Gesetze der Strahlung und - etwas ausführlicher - die Verhältnisse beim
Durchgang der Strahlung durch die Atmosphäre sowie die astronomischen, geo~ r a ~ h i s c h eund
n geometrischen Bedingungen des Strahlungsem~fangesan der
Erdoberfläche behandelt, einschließlich ~ ä n ~ b e s t r a h l u ~ÖrizÖntab&hirmun~,
n~,
langwellige (terrestrische) Strahlungsströme und Strahlungsbilanz. Methodisch

bcsondcrs bcachtcnswcrt ist hierbei die Ableitung und Anwendung eines „viewFaktors", der definiert wird als jener Teil der von einer Fläcbe nach allen Richtungen ausgehenden Strahlung, der von einer anderen Fläche aufgefangen wird.
Dieser Faktor wird benützt: um bei den langwelligen Strahlungsvorgängen die
vom Meßgerät „gesehenen" verschiedenen Oberflächen entsprechend berücksichtigen zu können, insbesondere an Stellen mit großer Horizontabschirmung
(Waldlichtungen etc.). Auf die in Europa üblichere Berechnung der Ausstrahlungsverminderung durch überhöhten Horizont nach L a U s c h e r wird nicht
eingegangen, welche Methode in gewissen Fällen praktisch zu denselben Ergebnissen führt wie R e i f s n y d e r s ,,view-Faktor".
In einem weiteren Kapitel werden verhältnismäßig ausführlich Grundlagen und Anwendung der Strahlungsmeßtechnik behandelt; auch hier ist die
Klarheit in der Darstellung und in der Erfassung wesentlicher Probleme bestechend. Örtliche und zeitliche Bedingungen der Strahlungsmessung werden
ebenso sachkundig behandelt wie die rein instrumentellen. Für viele Benützer
besonders willkommen sind die im Anhann übersichtlich angeführten. bei Bestellungen wichtigen Daten aller besprochenen ~ e ß i n s t r u m g n t e(einsjlließlich
Lieferfirma und Preiskategorie). Die österreichischen. ia~anischenund russischen Strahlungsmeßgeräte-wie. audl die ausgezeichnefen neuen Davoser Horizontalflächen-Pyranometer und -Bilanzmesser werden nicht erwähnt, auch nicht
die heikle Ultraviolett-Meßtechnik, dafür aber sind die oft schon vernachlässigten Spektrometer und Lichtmesser wie auch die gängigen Absolutpyrheliometer,
Pyranometer, Bilanz- und Ausstrahlungsmesser - nicht nur amerikanischer
Provenienz - gut berücksichtigt.
In einem Werk über Wald und Strahlung würde man eine eingehende Behandlung der strahlungsabhängigen baumphysiologischen Prozesse, zumindest
der Photosynthese, erwarten; aber auf eine umfassende Darstellung des im
Buchtitel genannten Problemkreises macht das Werk keinen Anspruch, sondern die Verfasser wählen ausdrücklich nur drei der forstlich wichtigen Strahlungswirkungen aus und behandeln sie kurz auf 14 Seiten: Transpiration,
Schneeschmelze und Wachstum. Aber auch die behandelten Wachstumsfragen
beschränken sich praktisch nur auf die Lichtabhängigkeit der forstlichen Verjüngung, während der grundlegende Assimilationsvorgang nur gestreift wird,
besonders im schönen Schlußkapitel „The Solar Forest", in welchem auf gedrängtem Raum der Wald doch noch als wichtigster organischer Empfänger und
Speicher von Sonnenenergie gewürdigt wird.
Im Literaturverzeichnis, das 183 Titel umfaßt, werden vorwiegend anierikanische und englischsprachige Arbeiten genannt; wesentliche Arbeiten aus
Mitteleuropa (z. B. von F. S a U b e r e r) fehlen. Aber trotz der angedeuteten
Einseitigkeiten kann das sympathische, handliche und preiswerte Buch vor allem den angehenden Bioklimatologen und Forstwirten wärmstens empfohlen
werden und selbst dem fortgeschrittenen Fachmann wird es durch Erschließung
wichtigen amerikanischen Schrifttums wertvoll.
H a n s T U r n e r, Birmensdorf/Zürich.
9. Internationale Tagung für Alpine Meteorologie in Brig und Zermatt 14.17. Sept. 1966. Wissenschaftliche Abhandlungen zu den Themen: Beziehung der
alpinen Meteorologie zur Glaziologie; Hydrometeorologie; Synoptik; Witterungsklimatologie und Strahlung; Angewandte Meteorologie. Redigiert von
K a r i n S C h r a m und J. C. T h a m s, Veröffentlichungen der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt Nr. 4, Zürich 1967, 366 Seiten, deutsch,
französisch, italienisch oder englisch mit je drei verschiedensprachigen Zusammenfassungen, sFr 30.-.
Die Herausgeber und ihre Mitarbeiter haben uns mit einem prächtigen
Werk von bleibendem Wert beschenkt, in welchem 46 Vorträge der unvergeßlichen Briger Tagung meist in ungekürzter oder sogar erweiterter Form vrröffentlicht sind. Die Tagungen für alpine Meteorologie sind eine bewährte Institution geworden, desgleichen die Tagungsberichte, welche wohl allgemeines
Interesse beanspruchen dürfen und als Nachschlagwerke in Fragen der Gebirgsmeteorologie zu werten sind.

Wir glauben, den Lesern unserer Zeitschrift einen Dienst zu erweisen, wenn
wir als B e i 1 a g e z U d i e s e m H e f t das innere Titelblatt und das Inhaltsverzeichnis des Werkes zur allgemeinen Kenntnis bringen.
F. L a U s c h e r, Wien.
Rainfall: Annual Average 1916-1950
Xerausgegeben durch Ordnance Survey für Meteorological Office London, für
Ministry of Housing and Local Government und Scottish Development Department.
Zu beziehen durch E d w a r d S t a n f o r d Ltd., 12-14 Long Acre, W. C. 2;
price 12 s. 6 d. per sheet an 2 s. 6 d. for the text (plus packing and posting
charges).
Laut Ankündigung Jahresisohysetenkarte 1:625,000 der Britischen Inseln, ausgearbeitet auf Grund von 6000 Ombrometerstationen mit ausführlichem Text
und Vergleich der Perioden 1881-1915 und 1916-1950.
F. L.
Weather Modification in the Soviet Union, 1946-1966, A Selected Annotated
Bibliography by N. T. ZIKEEV and G. A. DOUMANI, Science and Technology
Division, Reference Departement, L i b r a r y o f C o n g r e s s, Washington 1967,
L. C.Card 67-61609, 78 Seiten, Preis 55 Cents, zu beziehen durch Superintendent
of Documents, Government Printing Office, Washington, D. C. 20402, USA.
Russische Gelehrte haben sich seit Jahrzehnten mit Fragen der künstlichen
Wetterbeeinflussung befaßt. Einen interessanten geschichtlichen Oberblick hierüber enthält die Einleitung zur vorliegenden, sehr preiswerten Veröffentlichung
der amerikanischen Kongreß-Bibliothek. Im Hauptteil sind die russischen und
englischen Titel! die Zitierung und eine Kurzfassung des Inhalts von 503 in
den Jahren 1946 bis 1966 erschienenen Abhandlungen zur Physik von Wolken
und Nebel, deren Impfung mit Gefrierkernen, Arbeiten über den Einfluß der
atmosphärischen Elektrizität und deren Modifikation durch Wasser- und Eispartikel, über Versuche zur Hagelbekämpfung, Radarmethodik in der Wolkenforschung etc. zu finden.
Wertvoll sind auch Anhänge über 54 einschlägige russische Periodica, sowie ein umfangreiches Register russischer Autoren, ihrer Anschriften und ihrer
Hauptarbeitsgebiete.
F. L.
Der Sternenhimmel 1968, 28. Jahrg.: Kleines astronomisches Jahrbuch für Sternfreunde, herausgegeben von R. A. N a e f, Verlag Sauerländer. Aarau, 182 Seiten, sfr. 15.-. Auslieferung in Österreich durch Danubia Auslieferung, A-1010
Wien I, Wipplingerstraße 33.
Wieder liegt dieses überaus informative Buch für die große Gemeinde von
Astronomen und Weltraum-Interessenten vor. Trotz erheblich erweiterten Umfanges ist der Preis gleich geblieben. Viele astro~hysikalischeDaten wurden neu
aufgenommen, Angaben über starke Radiostrahlungsquellen im Weltraum, Meteorströme etc., also wertbeständiges Wissensgut auch für den Geophysiker, der
bekanntlich dem Jahre 1968 schon deshalb mit wachem Interesse entgegensieht,
weil es vermutlich ein Jahr mit Sonnenfleckenmaximum sein wird. Die totale
Sonnenfinsternis vom 22. September (in Europa bis 55% partiell) und die totale
Mondfinsternis vom Karsamstag. den 13. April.. die Venusbedeckuna des Mondes vom 25. August sind nur einige wenige .i:on 'der Fülle b e s ~ n d e ~ e r ~ r e i ~ n i s s e ,
die der Kalender tagweise präzise enthält.
. .
60 Sternwarten der Schweiz sind anhangweise genannt; es wäre interessant, auch die Sternwarten Deutschlands und Österreichs in so guter Zusainmenstellung einmal zu finden.
Schließlich sei auf weitere preiswerte Bücher des gleichen Verlages hingewiesen, wie S t u k e r , P.: Führer am Sternenhimmel. sowie: Fixsterne und
Milchstraßen und: Sonne, Mond und Planeten: ferner W a 1d m e i e r, M.: Leitfaden der astronomischen Orts- und Zeitbestimmung.
F. L a u s c h e r , Wien.

Referate
Meteorologie, Klimatologie, Geophysik
MÜLLER, E.: Kleinwetterlagen, Project Ce11 Structure of the Atmosphere, Final Report, Teil 1, July 1965, Teil 2, July 1967, European Research Office, United States Army, Contract No. DA 91-591-Euc-3237, Deutscher Wetterdienst,
Zentralamt, Offenbach a. M., Germany, in englischer Sprache, Teil 1: 58 S. U.
5 Anhänge, Teil 2: XIIS38 S. und 36. S. mit Abbildungen, sowie 39 S. mit Tabellen.
Ein umfangreiches Werk, das studiert sein will, auf welches aber seiner
Bedeutung halber rasch hingewiesen sei. Die vielen Versuche zur Klassifikation
der Wetterlagen, die vom Autor gutteils erörtert werden, haben ebensowenig
zu einer Vereinheitlichung der Auffassungen geführt wie die noch zahlreicheren Versuche zur Klimaklassifikation. Insbesondere findet es der Autor, ebenso wie z. B. M. C a d e C unbefriedigend, daß das Ortswetter nicht eindeutig
aus dem Klassifikationsprinzip zu folgern ist. Er geht daher vom Ortswetter,
das am besten durch einen Radiosondenaufstieg auch aerologisch detailiert bekannt sein soll, aus, aber auch von der speziellen Lage dieses Ortes zu der
Konfiguration der Boden- und der Höhenwetterkarte. Das gewählte Schema ist
nicht einfach und umfaßt 20 Charakteristika. Bearbeitung der Daten ist nur
mit Computer möglich.
Vorläufig wurde diese Klassifizierung für Hannover 1953-1964 und für
München 1959-1964 durchgeführt.
Als Nebenprodukt ergaben sich eine große Zahl aerologischer Bearbeitungen.
Uber den Erkenntniswert dieses neuen Systems ist noch keine Aussage
möglich.
Diskutabel erscheint die Bezeichnung „Kleinwetteriagen", denn es sind
keine kleinräumigen Wettergebilde abgegrenzt, sondern die Lage des Einzelortes zu den üblichen, allerdings besser beschriebenen synoptischen Gebilden
festgehalten.
F. L a u s c h e r .
STRIFFLING, M.: Description sommaire de la surface isobare 500 millibars et
des zones de precipitations sur la France penclant l'annee 1964, Ouvrage publie
avec le concours de YInstitut de M6tborologie et des Sciences Climatiques de
llUniversite de Lyon, 18, Quai Claude-Bernard-F 69 Lyon (7e), France, 37 Seiten,
französisch und englisch und analoge Publikation für 1965, 8 Seiten, 2 Figuren
und 12 Monatstabellen, französisch.
Ein neuer Versuch zur Klassifikation der Wetterlagen auf Grund der Konfiguration der 500mb-Isohypsenkarten mit tagweiser Anwendung auf das in
elf Gebiete unterteilte Territorium von Frankreich. Die Publikation wird fortgesetzt und Interessenten zur Verfügung gestellt.
F. L a u s c h e r .
PAIERO, P.: Correlazione fra temperature ed altitudine in Friuli, (Korrelation
zwischen Temperaturen und Seehöhe im Friaul). L'Italia forestale e montana
XXII/2, 1957, 67-77. Text ital., Zusf. franz.
Auf statistischem Wege, mit einem hochsignifikativen Regressionskoeffizienten von r z -0,9147 konnte eine Beziehung zwischen Seehöhe und mittlerer
Jahrestemperatur für das Friaul aufgestellt und in Gleichungsform gebracht
werden. Entsprechende Beziehungen wurden auch für einige andere Temperaturindices (mittlere Temperatur des kältesten Monats, des wärmsten Monats,
Mittel der Jahresminima) gefunden und die Meßstationen in G r a ~ h i k aum die
Regressionsgeraden aufgetragen. Berechnung der Temperaturen zÜ bioökologischen Untersuchungen
erscheint hierdurch möglich.
M. O n n o .

WACHTER, H.: Die Zirkumglobalstrahlung in Bad Soden am Taunus und an
anderen Orten, Arch. f. Phys. Therapie, Balneologie und Klimatologie, 1915-6,
1967, 491-497.
Zehnjährige Messungen mit dem Kugelpyranometer nach Bellani werden
analysiert auf Häufigkeitsverteilungen der Tagessummen, Jahresgänge im Vergleich zu fünf weiteren Orten und Relationen zwischen den Tagessummen der
Zirkumglobalstrahlung in Bad Soden und in Frankfurt am Main.
F. L a u s c h e r .

Gewässer
BULLARD, W. E.: Forestry Applications in Water Pollution Control. Journal of
Forestry 6515, 1967, 322-325.
Die meisten Quellen der Wasserverschmutzung im Waldland lassen sich
durch gefahrenbewußtes Wirtschaften vermeiden. Ein besonderes Problem, das
Aufmerksamkeit verdient, ist das der sauren Tagbauabwässer. Alle Maßnahmen
zur Verhütung oder Eindämmung dieser Gefahrenquelle betreffen in größerem
oder minderem Ausmaß die Forstwirtschaft. Zu ihren Aufgaben gehört insbesondere die Auffindung und Anpassung von Bäumen für die Wiederbegrünung
durch Tagbau gestörter Landschaften. Die Stellungnahme der Conservation Society of America wird diskutiert.
M. O n n o .

Sdinee und Eis
DEUTSCH, S., W. AMBACH a. H. EISNER: Oxygen Isotope Study od Snow
and Firn on an Alpine Glacier, Earth and Planetary Science Letters, NorthHolland Publishing Company-Amsterdam 1 (1966), 197-201.
W. D a n s g a a r d hat 1964 gezeigt, daß das Verhältnis 180/160 und D/H
mit der Temperatur abnimmt, hingegen mit Seehöhe und geographischer Breite zunimmt. E p s t e i n und M a y e d a haben 1953 eine Methode angegeben,
den Anteil des 18er-Isotops in einer Wasser-(oder Eis-)Probe mit dem des mittleren Ozean Wassers (SMOW = sample of mean ocean water) zu vergleichen.
Diese Methode wurde von den Autoren an Niederschlägen und an bis zu 4,7 m
dicken Firnschichten des Kesselwandferners, 3240 m in den Ötztaler Alpen untersucht.
F. L a u s c h e r .
AMBACH, W. und H. EISNER: Analysis of a 20 m Firn Pit on the Kesselwandferner (atxtal Alps), Journ. of Glaciology, Vol. 6 Nr. 44, June 1966, 223-231.
Es ließ sich das jährliche Wasseräquivaient der akkumulierten Schichten
seit dem Schneehaushaltsjahr 1949/50 rekonstruieren, sowie die Verdichtung der
einzelnen Jahresschichten von 0,63 aus 1962163 bis 0,85 in der untersten Schichte.
Stellenweise ist der Firn von bis zu 25 cm dicken Eisschichten durchzogen, die
sich durch Stauung von Schmelzwasser und Frieren gebildet haben.
F. L a u s c h e r .
AMBACH, W., S. BORTENSCHLAGER und H. EISNER: Pollen-Analysis Investigation of a 20 m Firn Pit on the Kesselwandferner (Otztal Alps), Journ.
of Glaciology, Vol. 6 Nr. 44, June 1966, 233-236.
Pollenmenge, Pollenart und Staubgehalt des Firns geben gute Rückschlüsse
auf die zu den einzelnen Jahreszeiten abgelagerten Schneemengen. Während
z. B. Alnus-Pollen aus den Monaten März bis Mai stammen, lagern sich Corylus-Pollen von Mai bis Juli ab.
F. L a u s c h e r .

Meilsdi (Medizin, Hygieiie iisn..)
REIFFERSCHEID, H.: Ein Beitrag zur Mennzeichniing der Bodeninversionen
im Rahmen der Reinhaltung der Luft, Annalen der Meteorologie, N. F. Nr. 3
(1967), 197-204.

Der Autor empfiehlt die Verwendung einer ,,I n V e r s i o n s k e n n z a h 1"
rls Maß der Gefährdung durch Luftverunreinigungen: in welcher der Einfluß
folgender Faktoren miterfaRt ist: Zahl der Inversionen (unter 2000 m Höhe),
Summe der Temperaturzunahmen (als Maß der Stärke der Inversionen), Anclauer von Bodeninversionen in Tagen, Berücksichtigung der relativen Feuchtigkeit, Erfahrungswerte über den Staubgehalt der Luftmassen, Beständigkeit der
Wetterlage, orographische Zuschläge, sowie Staubzahlen, gemessen mit dem
Konimeter. - Die Brauchbarkeit der Kennung und insbesondere der gewählten
Bewertungsmaßstäbe für die einzelnen, zum Teil mit einander korrelierten
Faktoren wird an möglichst vielen Fällen praktisch zu erproben sein. - 37 einschlägige Arbeiten sind zitiert.
F. L a u s c h e r .
STEINHAUSER, F.: Bioklimatische Aspekte des Winterklimas der österreichisehen Mittel- und H o c h ~ e b-i r.~ eArch.
,
f. Phvs. Therawie. VEB Geore Thieme.
Leipzig, 19, 196713, 261~275.
Die Abhängigkeit der Strahlung. auch im UV-B von der Seehöhe wird für
das ~ i n t e r h a l b j a h rgezeigt. An ~ ä n dvon Stationspaai-en verschiedener Seehöhe werden die Sonnenscheindauer, die Häufigkeit von Bewölkung unter 5074
der Himmelsfläche zu den drei I-Iauptterminen, die Schneedaten und die Inversionsverhältnisse erörtert.
F. L a u s c h e r .
&

,

STUTTGEN, G.: Physiologische Grundlagen der Klimatherapie in der Dermatologie, Arch. f. Phys. Therapie, Balneologie und Klimatologie, 1915-6, 1967,
Die Einwirkungen hygrothermischer, photoaktinischer, luftchemischer und
meteorotroper Art auf die Haut werden systematisch zusammengestellt und
daraus die-~eeinflussungvon Dermatosen durch Klimaf8ktoren abgeleitet. Als
besonders wirksame therapeutische Faktoren werden kräftige Insolation, troklrene Höhenluft, bewegte Seeluft und guter Reinheitsgrad der Luft herausgestellt.
F. L a u s c h e r .

Tier riiicl Pflanze
HORVATH, I. und K. SZASZ: Effect of the Spectral Composition of Light on
the Carbohydrate Production of the Red Pepper Plant (Capsicum annuum L.),
Acta Giologica (Szeged) n. ser. XII/l-2, 1966, 35-36.
Paprikapflanzen und alle ihre Organe wiesen eine hohe Zucker- und Stärkeproduktion in blauem und demnächst in rotem Licht auf, eine geringe in grünem und demnächst in gelbem. Im Hinblick auf die Absorptionsversuche des
ersten Verfassers im Lichtthermostaten bei verschiedenen Wellenlängen (1. C.
S. 25-34) wird geschlossen, daß im angewendeten Energiebereich eine lineare
Beziehung zwischen der durch den photosynthetischen Pigmentlromplex absorbierten Lichtenergiemengen und der Kohlehydratbildung besteht.
M. O n n o .
KAUL, R. N., A. CHERIAN und H. S. DAULEY: Micro-Relief as a decisive factor in the development of vegetation in arid zones, La-Yaaran (Israel) 1614, 1966,
122-128 (hebr.) und 170-164 (engl.).
Die mit dem Mikrorelief hochkorrelierte Bodengründigkeit ist der Hauptfaktor für die Entwicklung der Vegetation im Bergvorland der ariden Zone (Umgebung von Jodhpur in Indien). Daher muß bqi Aufforstungen das Mikrorelief
berücksichtigt werden. Nur in Flecken mit mindestens 43,5 cm Bodentiefe können Brennholzpflanzungen von P r o s o p i s, A c a C i a, A z i d a r a C h t a und
A 1 b i z z i a versucht werden. Seichtere Böden sind als Weideland zu bewirtschaften. Durch Grasansaaten der höheren Sukzessionsstadien kann a n geeigneten Stellen die in ariden Gebieten äußerst langsam verlaufende Sukzession verkürzt werden.

M. O n n o .

KAUSCH, W.: Blattgröße und Schlitzzahl bei Philodendron, Umschau 67/10,
1967, 317-319.
Blattgröße und Schlitzzahl von M o n s t e r a d e 1 i C i o s a erwiesen sich
im Versuch des Verfassers als abhängig von der Lichtintensität. Mit steigender
Bclichtungsstärke von 800-10.000 Lux nehmen beide Werte je Blatt zu, darüber
nimmt die Blattgröße wieder ab, die Schlitzzahl bleibt konstant. Beide Werte
nehmen auch mit vermehrter Mineralsalzgabe zu.
M. O n n o.
IIOJIC, M. und M. JANKOVIC: tiber die Hydraturverhältnisse einiger Arten
der thermophilen Waldgesellschaft von Quercus conferta und Quercus cerris auf
der Avala bei Belgrad, Ber. Dtsch. bot. Ges. 80/2, 1967, 71-79.
Messungen des osmotischen Wertes der Zellsäfte von acht Pflanzenarten
der klimatogenen, xerothermen Waldgesellschaft des Q u e r C e t U m C o n f e r t a e - C e r r i s im östlichen Jugoslawien (Avala bei Belgrad 300 m) ergaben
sehr große Tages- und Jahresschwankungen als Eigentümlichkeit im Vergleiche
zu ähnlichen mitteleuropäischen Waldgesellschaften.
M. O n n o .
KRAL, F.: Untersuchungen zur Physiologie und Okologie des Wasserhaushaltes
von Larchenrassen, Ber. Dtsch. Botan. Ges. 8012, 1967, 145-154.
Bei den untersuchten Lärchenherkünften ließen sich drei verschiedene
Hauptökotypen hinsichtlich des Licht- und Wasserhaushaltes unterscheiden:
1. D i e i n n e r a l p i n e n H o c h g e b i r g s l ä r c h e n haben Nadeln vom
Lichtblattypus, können Transpirationsverluste durch hohe Saugkräfte über die
Wurzeln decken und Hydraturabnahme des Plasmas vertragen, sind also f trokIcenresistente Ökotypen, die sich bei starken Temperatur- und Feuchteschwankungen entwickelt haben. 2. D i e L ä r c h e n n i e d e r e r L a g e n d e s A l p e n o s t r a n d e s u n d d i e S u d e t e n l ä r c h e n , ebenso wie die Japanlärche (Larix leptolepis) sind trockenempfindliche Ökotypen mit Schattenblättern, die ihre Wasserbilanz nur durch Transpirationseinschränkung aufrecht
erhalten können, in maritim bis ozeanisch beeinflußtem Klima entwickelt.
3. D i e P o 1 e n 1ä r C h e ist vom Schattenblattyp, aber trockenresistent und
bildet einen eigenen Ökotyp, in einem kontinentalen Klima mit langen sominerlichen Trockenperioden entwickelt; sein Schattenblattcharakter ist vielleicht
einwanderungsgeschichtlich bedingt. - Die Befunde stimmen mit Erfahrungen
der Praxis überein.
M. O n n o .
MAKI, 1.: Studies on the Population Dynamics of Gnathopogon caerulescens
Sauvage (Pisces), in Lake Biwa, Japan. 11. An Atternpt to Analyse the Factors
Regulating the Yearly Fluctuation of the Population in Winter. Japanese Journ.
Ecol. 16/6, 1966, 254-264. Text japan., Zusf. engl.
Die Zuwachsrate der Jungfische von G n a t h o p o g o m c a e r u l e s c e n s
scheint in enger Beziehung zum Oberleben im Winter zu stehen, da die schwachwüchsigen Jungfische durch geringere winterliche Fettreserven zur Zeit stark
herabgesetzter Aktivität der Futteraufnahme im Nachteil sind. Einer der bestimmenden Mechanismen für die Populationsdichte konnte mit dem jährlichen
Wechsel der Zuwachsrate der Jungfische in der ersten warmen Jahreszeit in
Seziehung gebracht werden.
M. O n n o .

1,iinc-l- rind Forst w i r t s h a t ' t
I-IEDEMANN- GADE, E.: En utökad undersökning angaende lika klimafaktorers inverkan pa skogstillväxten (Ausgeweitete Untersuchung über den Einfluß
einiger Klimafaktoren auf den Waldzuwachs), Sveriges Skogsvardsförbunds
'ridskrift 6512, 1967, 137-153. Text schwed., Zusf. engl.
14-jährige Untersuchungen in einem Birkenbestand in Södermannland haben gezeigt, daß wenigstens in Südskandinavien, entgegen der allgemeiner^
Annahme, nicht die Temperatur, sondern die Regenmengen von Mai bis Juli

von entscheidendem positivem Einfluß auf den Durchmesserzuwachs der Bäun~c
sind. Es wird zugegeben, daß in Nordskandinavien (nördlich von 610) der Temperaturfaktor durch die Rolle des frühjährlichen Schneeschmelzwassers an Redeutung gewinnen dürfte.
M. O n n o .
KAIRIUKSZTIS, L. A.: About the utilization of solar energy in the formation of
storeys in Stands, Sylwan (Warschau) 11112, 1967, 11-22. Text poln., Zusf. russ.
und engl.
Für geschichtete Wälder in Litauen wurde eine regelmäßige Beziehung zwischen Ernährungsbedingungen, physiologischem Zustand und morphologischer
Seschaffenheit der Bäume aufgestellt.
M. O n n o .
LARSON, P. R.: Effects of Temperature on the Growth and Wuod Formatioii of
Ten Pinus resinosa Sources, Silvae Genetica 1612, 1967, 58-65.
Dreijährige P i n U s r e s i n o s a - Sämlinge aus zehn geographisch weitgetrennten Naturbeständen wurden unter vier verschiedenen Temperaturbedingungen angebaut. Signifikante Unterschiede wurden zwischen den Herkünften in Nadel- und Trieblänge und einigen Holzeigenschaften gefunden. aber ohne
geographische ~esetzmäßigkeit.~ i e d g r e~emperaturenverürsachten' gesteigertes Höhenwachstum und geringere
Nadelverlängerung.
-. höhere Temperaturen
umgekehrt.
M. O n n o .
MAYER, H.: Zur Waldgeschichte des Steinernen Meeres (Naturschutzgebiet
Königssee), Jahrbuch 1965130 des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen
und
- ~ l ~ e n t i e rMünchen,
e;
1-2i).
Für das Funtenseegebiet in der Gruppe des Steinernen Meeres, heute im
Übergangsbereich vom Subalpinen ~ichtenwaldzum zwergstrauchreichen Zirben-Lärchenwald, konnte auf Grund der Pollenanalyse von Moorablagerungen
eine wechselvolle Waldgeschichte nachgewiesen werden. Der Mensch -hat erst
spät in die ~ochlagenwäidereingegriffen, erst die mittelalterliche Rodungstätiglreit hat Hochalmen in der heutigen Waldregion geschaffen. (Allerdings wurde
schon in der Bronzezeit vorübergehend ~ l m 6 i r t s c h a f tin ~ e r b i n d u n gmit KupPerbergbau betrieben, beides hörte aber durch die Klimaverschlechterung in
der Hallstattzeit auf). Die pollenanalytischen Befunde werden durch archivarische Urkunden wesentlich gestützt. Die Waldgrenze entwickelte sich im Postglazial weitgehend übereinstimmend mit den nördlichen Schweizer Alpen und
war während des Klimaoptimums (Subboreal) rund um 300 m höher gelegen
als heute. Heutige hochgelegene Einzelvorkommen von Zirbe, Fichte, Buche und
Bergahorn belegen einen sekundären mittelalterlichen Höchststand uni 11001500, zur Blütezeit der Almwirtschaft, worauf im 17.-19. Jahrhundert neuerliche
Verfirnung und Vergletscherung ei.ntrat. Der Verfasser weist in diesem Zusammenhang auf die Sage von der ,,Ubergossenen Alm" hin, die in diesem Lichte
einen realen Hintergrund gewinnt. Jahrringchronologische Untersuchungen an1
Holze alter Sennhütten mit bekanntem Baujahr (Lärchenholz bis 1350 zurück)
bestätigten die Klimaschwankungen.
M. O n n o .

November 1967
Europa: Bei häufigem Hochdruckeinfluß waren die Mitteltemperaturen nur
im Küstenbereich Südwesteuropas und zum Teil in Mitteleuropa geringfügig
unternormal, sonst zum Teil erheblich übernormal, am Ural um mehr als 60C.
Die zu warmen Gebiete waren im allgemeinen auch niederschlagsärmer als normal, die zu kalten niederschlagsreicher.
Österreich: Fast überall waren die M i t t e 1t e m p e r a t u r e n übernormal, besonders auf den Bergen (dort um 2 bis 30C). Maßgebend hiefür waren
die Hochdruckbrücken bsd. voni 12. bis 24. Vorher und nachher gab es wechselnd

starke Einflüsse von Tieidructkgebicteti über Oberitalien. Die Höchsttemperaturen stellten sich um den 5. (Kufstein 200) oder 14. (Sonnblick 2,V) ein, die Minima gegen Monatsende (Wien -40 am 27.). Irn Mittel gab es etwa 15 Tage mit
Frost, in Bregenz unter dem schützenden Einfluß von Hochnebeldecken nur 3.
N i e d e r s c h 1ä g e fielen im Burgenland an rund 7, sonst an 10 bis 15 Tagen. Die Mengen waren im Nordosten zum Teil weniger als die Hälfte des
Normalen, auch in Wien z. B. nur 42%, sonst rund 70-100%, im SüdalpenDereich bis über 150%. insbesondere verursacht durch größere
Tagesmengeri
am
5. (Kornat 76 mm).
Einige wenige Orte, wie Feldkirch, Retz, Wien blieben noch frei von Schnee,
aber au& in etwas höheren Lagen lag nui an 1 bis 3 Tagen eine S c h n e ed e C k e und selbst in 2000 m Höhe gab es, von besonderen Schattenlagen abgesehen, noch ebensoviele schneefreie Tage wie Tage mit Schneedecke. Auf dem
Sonnblick allerdings wuchs (in 3100 m Höhe) die Schneehöhe schon maximal auf
160 cm neu auf rund 200 cm Altfirnrücklage an.
Die B e W ö 1k u n g war recht unterschiedlich, meist betrug sie um 6 bis
7 Zehntel, im Rheintal Vorarlbergs sogar mehr als 8 Zehntel der Himmelsfläche.
Begünstigt waren höhere Lagen mit Werten um 5 Zehntel (Arlberg, Mühlviertel,
Semmering, Gipfelregion um 2000 bis 3000 m).
Auch die S o n n e n s c h e i n d a u e r (im Mittel um 40%, für die Jahreszeit relativ reichlich) war recht unterschiedlich verteilt, wie folgende Beispiele zeigen: Kremsmünster 44h
1790, Patscherkofel 138h = 57%; Wien 99h
= 39%, Semmering l l l h 53%).
Die Entlaubung war in den höheren Lagen um den 5., in den Niederungen
erst um den 20. vollzogen. Die Feldarbeiten wurden etwa zur Monatsmitte abgeschlossen.

-

Dezember 1967
Europa: Hochdruckbrücken über den Alpen verbanden häufig einen Hochkern westlich von Portugal mit dem osteuropäisch-sibirischen Hochdruckgebiet.
Tiefzentren über ~ i n n l a i dsaugten arktische~altluftnach Nordeuropa. ~ ' eMonatsmitteltemperaturen waren dort stark unternormal. örtlich bis über 10oC.
In Mittel- und Südeuropa waren die ~emperaturabweichungenuneinheitlich,
zumeist aber negativ. Relativ sehr warm im Vergleich zu den Normalwersen
war es nur an der Ostgrenze Europas, z. Teil um mehr als 50. - Die Niederschlagstätigkeit war teils über-, teils normal. Die größten Mengen fielen in
Westnorwegen, aber auch in Teilen des Mittelmeerraumes.
Osterreich: Im Alpenvorland und am Alpenostrand waren die M i t t e lt e m p e r a t U r e n trotz erheblicher Witterungsschwankungen etwa normal,
in den Alpentälern zum Teil um mehr als 20 unternormal. Die höchsten Temperaturen mit Beträgen fast durchwegs über +I00 gab es entweder um den 3. bis
5. oder um die Weihnachtszeit (Neusiedl am See 15,50 am 24.). Seit Beginn der
Beobachtungen in Wien (1775) hatte es kaum je so warme Weihnachten gegeben wie diesmal. Groß war der Gegensatz gegen die vorangegangene Kälteperiode mit Minimumswerten um -10 bis -150, in höheren Alpentälern und auf
den Gipfeln bis unter -200 in der Zeit vom 10. bis 13.
Unter der alpinen Hochdruckbrüclre fiel wenig N i e d e r s C h 1a g, vielfach weniger als die Hälfte der Normalwerte, während im Mühlviertel und der
Alpenvorland von Niederösterreich auch mehr als 150% der Normalwerte vorkamen, wobei z. B. in Gutenbrunn an 24 Tagen Niederschlag fiel, davon an 21 in
Form von Schnee. Demgegenüber hatte Lienz in Osttirol nur 5 Tage mit Niederschlag.
Analog verteilt waren B e W ö 1 k u n g (Osttirol weniger als 5 Zehntel, Alpenvorland meistens mehr als 8 Zehntel der Himmelsfläche) und S o n n e ns C h e i n d a u e r (Hohenau an der March 37 Stunden = 17% der möglichen
Dauer, Villacheralpe 148 Stunden = 56%.
Eine S C h n e e d e C k e um 10 cm Höhe lag in der Niederung etwa eine
Woche lang. Beständige Schneedecke (mit Höhen um 50 cm) gab es erst im Alpenbereich um 1000 bis 1200 in. Auf dem Sonnblick (3106 m) war die maximale
Schneehöhe geringer als im November (140 gegen 160 cm).
F. L a u s c h e r .

(Sonnenobservatorium Kanzelhöhe)
November 1967
Die Sonnenaktivität hat sich gegenüber dem Vormonat ein wenig verstärkt. Die mittlere Fleckenrelativzahl war um 6% größer. Das aktivste Zentrum
der ersten Monatshälfte (20oS, L = 2400) ging am 3. 11. als E-Gruppe durch den
Zentralmeridian. Das in ihm an1 2. 11. beobachtete 2b-Flare verursachte intensive Radio-Bursts in m- und cm-Bereich. Von 8. bis 11. 11. war die FleckenCätiglreit ziemlich gering. Am 19. 11. rotierte eine E-Gruppe (lOuN, L = 400)
durch den Zentralmeridian. Das in ihr am 16. 11. beobachtete 3b-Flare und die
am 16. und 17. 11. gemeldeten Flares der Importance 2 verursachten mittelstarke ionosphärische Erscheinungen. Am 25. 11. passierten eine E-Gruppe (21UN,
L = 3200) und eine D-Gruppe (270S, L = 312O) den Zentralmeridian. In der
nördlichen Gruppe wurde am 29. 11. ein 2b-Flare beobachtet. In der südlichen
Gruppe wurden seit 29. 11. viele kleinere Flares und am 1. Dezember je ein
2b- und 2n-Flare beobachtet. Diese Flare-Tätigkeit hatte auch intensive ionosphärische Erscheinungen zur Folge. (Dieser Bericht stützt sich wegen Ausbau
unseres Observatoriums auf Beobachtungen fremder Stationen.)
Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen November 1967
(Herausgegeben von der Eidgen. Sternwarte Zürich)
Tag
1.
2.
3.
4.
5.
(5.
T.

8.
9.

R
119
117
113
102
81
48
47
29
34

10.
39
Mittel: R = 91,8.

Tag
11.
12.
13.
14.
1.5.
16.

17.
18.
19.
20.

R

Tag

31
Bö

21.

22.

77
I)B

23.

98

25.

119
121
134
131
111

26.
27.

24.

R
95
92
30.5
108
131

*

101

28.
29.

100
100
109

30.

112
H. S c o t t i .

Ionospliärenbeiicli t
(Ionosphärenstation Graz)
November 1967
Die Ionosphäre verhielt sich in diesem Monat sehr ruhig und ungestört.
Die kritischen Frequenzen fielen tagsüber wieder meist in die Beobachtungslücke der Anlage, doch kann aus dem gemittelten Verlauf geschlossen werden,
daß die Mittagswerte etwa einige Zehntel über 10 MHz lagen. Die F1-Schicht
kam nicht zur Ausbildung, die sporadische E-Schicht war nur am 4., 8. und 12.
kurzzeitig etwas kräftiger ionisiert, während sie die übrige Zeit hindurch mit
der normalen E-Schicht zusammenfiel.
Dezember 1967
Die Ionosphäre war in diesm Berichtsmonat bis auf den letzten Tag praktisch ungestört. Die kritischen Frequenzen der F-Schicht lagen tagsüber - bei
steilem Anstieg am Morgen und ebenso stcilem Abfall am Nachmittag - in der
Größenordnung von 10 MHz. Vereinzelt wurden Werte über 11,5 MHz beobachtet. Die F1-Schicht fehlte vollkommen, die sporadische E-Schicht war ebenfalls
kaum vorhanden. Mit einem stärkeren Anwachsen der F-Schicht-Ionisation muß
in den kommenden Monaten gerechnet werden.
0. B u r k a r d .
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