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Arrfaaßc und Zier uisserer Zetisdirifi 

Erstmalig wird nun in Österreich eine Zeitsclirift lierausgegeben, welclie der 
Zusamnienarbcit aller am Wetter und am Klima interessierten Wissenschaften, 
Stellzn und Personen aus allen Schichten des Volkes dienen soll. Besonders 
die abnormalen Witterungsverhältnisse der letzten Jahre haben uns die enorme 
Bedeutung des Wettergeschehens für das Leben von Mensch, Tier und Pflanze, 
für die Land- und Forstwirtschaft, für das Wohl und Wehe der Bevölkerung 
überhaupt, deutlich vor Augen geführt. Die Erforschung aller dieser Wetter- 
einflüsse auf alle Formen des Lebens obliegt verschiedenen Wissenszweigen, 
das verbindende Glied ist dabei die moderne Bioklimatologie, deren Weiter- 
entwicklung diese Zeitschrift dienen wird. Medizin, Botanik, Zoologie, Land- 
und Forstwirtschaft, Soziologie, Wirtschaftszweige und nicht zuletzt der intei;. . 
essierte Laie werden hier zu Worte kommen und Anregungen und Erklärun- 
gen sowie Hilfe bei Bearbeitung vieler einschlägiger Probleme finden. 

Die Zeitschrift „Wetter und Leben" wird wissenschaftlich gehalten sein, 
dabei wird aber auf Verständlichkeit der Darstellungen ein sehr großer Wert  
gelegt, so daß jeder Interessierte folgen und aus diesen Blättern Nutzen ziehen 
können wird. Besonders soll auch der einen lebensnahen Unterricht liebende 
moderne Lehrer immer Anregungen, Aufklärungen und einwandfreie aktuelle 
Berichte über alle wettermäßig bedingten Beeinflussungen des Lebens finden. 
Weiters werden hier alle in Österreich und sehr viele im Ausland erscheinen- 
den einschlägigen Arbeiten referiert, so daß der Leser über die Weiterent- 
wicklung dieser Wissenschaft ständig auf dem Laufenden gehalten wird. 
Außerdem soll auch ein Anschluß an die Referate der Ende 1943 einge- 
stellten „Bioklimatischen Beiblätter" der Meteorologischen Zeitschrift her- 
gestellt werden. 

D i e  R e d a k t i o n .  

Das abnormale Witterungsjahr 1947 
Von F r i e d r i c h  L a u s c h e r ,  Wien. .. 

(Mit 2 Abbildungen.) 
A, Gliederung des Jahres, 

Das Jalir 1947 wird wegen seines bioklimatisch bedeutsamen Wetterge- 
sclieliens wohl lange in Erinnerung bleiben. Es  umfaßte im wesentlichen drei 
gesonderte Absclinitte: 1. eincn strcngcn Winter und Nachwinter bis Mitte 
M ä ~ z  (=  strenger Winter 1946147 in Abb. I ) ,  2. eine warme, sonnige, trockene 
Zeit von April bis September (=  D ü ~ ~  1947) und 3. warnilcuchte, 
stürmisclie hilonate November und Dezember (= Westwetter-Winter 
1947148). Der Olitober gehörte seinein trockenen Wesen nach noch zur 
Durrezeit, doch war er zufolge viele1 klare1 Nächte kälter als gewöli~ilich. 
Das ozeanische Westwetter des dritten Abschnitts hielt über das Jalireseilde 
hinaus bis M t t e  Februar 1948 an. 



D. Temperatur, 
Tabelle 1 und Abbildung 1 ve~dnschadichen . die Verhältnisse zunäclist am 

Beispiel der bis ins achtzehnte Jahrhundert zurückreichenden Wieaer Bmb- 
nchtungsreihe (unter Benützung der wertvollen Zusammenstellung von 
F. S t e i n 11 a U s e r im Anliang A zu Jahrg. 1938 der Jahrbücher der Zentral- 
anstalt für rvleteoroiogie und Geodynamik in Wien).  

T a b e l l e  1: 
I-löchste, durchschnittliche und tiefste Monats- und Jahresmlttel der Luft- 
temperatur in Wien von 1775 bis 1946 (172 Jahre), sowie Werte  für 1947. 

Monate I I1 . 111 1V V V1 V11 Vlli IX X XI X11 Jahr 

Höchstwerte 4,8 5,4 8,9 16$9 19,2 23,2 23,6 25,5 . 19,O 14,3 9,l 5,4 11,3 
Jahr 1916,1843 1836 1800 1811 1811 1794 1807 1834 181.1 1926 -1934 1797 

1921 
Durchschnitt -1,6 0,3 4 8  9,6 14,7 17,9 19,7 19,l 15,2 9,7 4,O 0,l 9,4 

Tiefstwerte -9,l-9,9 -2,8 4,8 10,4 l'4,4 16,l 16,l 10,4 5,7 - 0 , 7  -9,6 6,7 
Jahr 1942 1929 1785 1817 1902 1821 1913 1833 1912 1905 1835,1840 1829 

1858 
~ c h w a i k u n ~  13,D 15,3 11,7 12,l 8,8 8,8 7,5 9,4 8,6 8,6 9,8 15,0 4,6 
Mittel 1947 -5,1--5,0 4,3 J2,2 16,l 19,7 21,6 19,9 18,8 8,3 7,4 2,6 10,O 

I I/ I// /Y V V/ W/ W IX X X1 XI1 
Monate 

Abb. 1. Monetsmittel der Lufttemperatur in OC in Wien, Hohe Warte. im Jahre 1947 im Vergleich zu den 
liöchsten, durchschnittlichen und tiefsten Monatsmitteln der 173 Jahre seit 1775. 

,Welch ungewohnliclier Ubergang erfolgte vom kalten, energielosen Februar 
zum warmen. April entsprec11,end einem mittlc.ren l'empraturanstieg um 170. 
Hierauf folgte ciiie lange warme Zeit ohne entsclieidenden Kälterückfall. 



gipfelnd zuletzt in einer ~ ~ m p e p n t u r  von fas t  196 im Mittel, was 
sonst dem Julidurchschnitt entspricht. Und ab November schon wieder laiige- 
rrährendc ungewöhnliclie Wärme, die nach Weihnachten noch Ackemiwit 
gestattete, als die Schneedecke des M'inters sich auf Bergesliöhcn zurück- 
gezogen hatte. 

Und doch macht der erste Anblick der Abb. 1 stutzig! Man hat im Vorjahr 
so oft von Wet$errekorden gehört, daß sich folgende Frage aufdrängt: Zeigte 
denn tatsächlich kein Monat des Vorjahrs, als einzelner betrachtet, Rekord- 
Charakter? Nein, die exakte Statistik erweist, da8 sie bezüglich der Wärme 
sämtlich innerhalb des Bandes der bisherigen höchsten und tiefsten Monats- 
mittel in Wien lagen. 

Die käItaikn Wintermonate seit 1775 waren der berühmte Februar 1929 
(-9,90). der Dezember 1840 (- 9,60) und ein Monat der letzten Kriegs- 
jahre. der Jänuar 1942 (-9,lo). Der wärmste Monat aus 1947, der Juli mit 
21,60 kam dem Juli 1928 gleich, findet aber sonst kein Analogon in der 
Witterungsgeschichte Wiens seit 1875. Vorher aber gab es verschiedentlich 
wärmere Monate, den wärmsten im August 1807 mit 25,5@ Monatsmittel. 

„Alles schon dagewesen" könnte man also sagen, doch wird der forschende 
Mensch diesem Satz stets den Sinn hinzufügen: ,,Wann schon dagewesen 
und in welchem Zusammenhange!" Das Bemerkenswerteste am Vorjahr war 
die ungewöhnlich lange Folge warmer und, wie wir noch genauer sehen wer- 
den, trockener Monate: Vor 1947 kann man in der Wiener Reihe seit 1775 
nur zehn Jahre finden, in denen a& eer:im Monate von April bis September 
übennormai wann waren. Dieses Sondergeschehen ereignete sich zum ersten- 
mal in den drei aufeinanderfolgenden Jahren 1781 bis 1783, dann in den beiden 
Jahren 1797 und 1798, hernach in' den Einzeljahren 1811, 1822 und 1846. 
Hierauf aber verging ein V& Jahrhundert ohne dies Sondervorkommnis, bis 
mit 1945 unerwartet wieder eine Folge von drei Jahren mit durchwegs zu 
warmen Monaten April bis September einsetzte. 

Zweifeilos kann eine so auffallende Verteilung nicht als das Spii pasen 
Zufaii~ angesehen werden. Ihre Erforschung führt allerdings auf dornenvolle 
Pfade und kann nur auf Grund eines Uberblicks über das gesamte Welt- 
wetter gehgen. 

Als weitere Analogie der beiden in Vergleich gezogenen Dreijahr-Folgen 
1781 bis 1783 und 1945 bis 1947 sei erwähnt, da0 der Winter 1782183 ebenso 
ausgesprochen kalt war wie unser strenger Winter 1946147. 

Schlüsse für die weitere Witterungsgestaltung lassen sich aus der W i t t e  
~sya-Statistik heraus aber doch nur unverläßlich ziehen, Immerhin soll nicht 
verschwiegen werden, daß das Sommerhalbjahr 1784 wieder überwiegend 
warm war. Nach den anderen Sonderjahren hingegen folgten abwechselnd 
warme und kühlere Zeiten. 

Für Freunde der SommxEierkenforschung soll erwähnt werden, daß die 
hrrvorgeliobenen Jahre sich eher um die Zeit der Sonnenfleckenminima schar- 
ten. Das letzte Jahr mit einem vermutlicl~en Gipfel der Fleckeniätigk~it im 
Mai stellt allerdings wieder eine krasse Ausnaiime dar. 

T a M e  2 erwextcrt die bisherigen Ausführui~gen über den Temperaturver- 
!zu: ilfs Jdirvs 1947 d u ~ c h  Duwiiacliniicsaagatrcn für ganz &tefiei<-h i ~ n d  ins- 
b c ~ e ~ l d c : ~  auch idr seine Oütalper&r<:e. t1?1d xxar ist hier statt der Angabe 



der.Monatsmitte1 selbst deren j-bweichung von langjährigen Norma1w:rten 
gegeben. Man lese vor allem die Zahlen der letzten Zeile und gewinnt einen 
Eindruck der Abnormalität der Wärme auch auf unseren Hochgipfeln: Auf 
dem Sonnblick (3106 m) war die Luftwärme sogar von Februar bis einschließ- 
lich November übernormal. Im sturmreichen Dezember war die Höhenluft 
jedoch im Gegensatz zur Luft dei Niederungen zu kalt. 

57 Kalendertage gab es in diesem Jahr auf dem Sonnblick, die frostfrei 
blieben, an denen die Gletscherschmelze also auch nachts, wenngleich in ge- 
ringerem Maße als tags, weiterging. 

T a b e l l e  2: 
~emperatuiabweichun~eil in österreich im Jahre 1947 von langjährigen 

Normalwerten ( 1881-1930). 

Monate I I1 I11 IV V V1 VII V111 IX X XI XI1 Jahr 
Niederune 4* 3 1 3 2 2 2 1 3 -1 ;3  1 0.8OC 

U 

Berge - 4 * - 0  2 4 3 2 2 2 4 1 . 1 - 1  1 ; 2 0 ~  
Wien 4 , 6  -5,3* 4 3  3,l 2,O 2,6 2,5 1,6 4,2 -1,l 3,4 2,l 0,90C 
Sonnblick -3,1* 0,5 1,l. 3,2 2,5 . 1,8 2,O 1,l 2,4 2,3 1,3 -2,2 1,1° C 

C N i k h i a g .  
Tabelle 3 wurde zusammen mit Herrn Dr. W. F r i e d r i C h ausgearbeitet. 

Sie enthält eine dreifach gegliederte Ubersicht über die Niederschlagsverhältniwe 
der landwirtschaftlich genutzten Gebiete österreich, und zwar a )  einen kur- 
zen Oberblick über die Jahresmengen aller solcher Gebiete'österreichs für die 
letzten zehn Jahre, b) Monatsmeiigen des Jahres 1947 und C) Jahresmengen 
1947 für die hauptsächlichen Landwirtschaftsgebiete Österreichs. 

In den Teilen a)  und b) sind die Mengen in Prozenten der langjährigen 
Normalmengen ausgedrückt, in Teil C) außerdem direkte Jahresmengen ange- 
geben, und zwar in cm Wasserwert. Einem Zentimeter Niederschlag ent- 
spricht eine Wassermenge von zehn, Liter auf den Quadratmeter. 

Die Tabelle ist inhaltsreicher als hier besprochen werden kann. Vor allem 
fällt die Häufung trockener Jahre seit 1942 auf. Nur 1944 war um 22 O/e 

nasser als normal. Seit dieser Zeit sank die jährliche Niederschlagsmenge 
ständig ab und war 1947 am geringsten. . ksd' Teil C) entnehmen wir. daß  die geringste Jahresmenge im Vorjahr das 
niederösterreichische Weinviertel empfing, nämlich nur 40 cm oder 400 mm 
im Tahr, d. s. 72010 der Normalmenge von 560 mm. Auch das Wiener Becken 
blieb unter der gewöhnlich als Grenzwert für Steppenklima angenommenen 
Schwelle von 500 mm. Hier wies das Prozentverhältnis zur langjährigen Nor- 
malmenge mit nur 70°/o den kleinsten Betrag auf. Zunächst an relativer Nie- 
derschlagsarmut kam die Vorarlberger Niederung mit 76 Olo der Normalmenge. 
Immerhin ist dort der normale Jahresniederschlag so groß, daß die tatsäch- 
liche Summe für 1947 mit rund 1080 mm noch immer größer war als in irgend- 
einem anderen der genannten Landschaftsteile. 

Will man die gebotenen Zahlen zu Agrarbewertungen ausnutzen, so hat 
man allerdings zwei wesentliche Punkte zu beachten: 1. Die notwendige Min- 
dstmenge für das Gedeihen der Vegetation ist von der Bodenart abhängig, 
sehr groß z. B. auf dem durchlässigen Boden der Welser Heide. 2, Die Jahres- 
mengen für 1947 geben noch ein zu günstiges Bild, indes gerade die Vege- 



tatio-oaate April bis 0ktober so ausgesprochene Dürcezeiten brachten: 
Abschnitt b) der Tabelle 3 und Abb, 2 zeigen auch bezüglich des Nieder- 
schlags eine natüiliche Dreiteilung des letzten Jahres: In den ersten drei Mo- 
naten fiel eine um rund EOo/o übernormale Menge. Es war dies der lästige 
Schnee d e s  kalten Winters. E r  erreichte zwar nicht Rekordhöhen, wie viel- 
fach behauptet wurde, traf uns in wirtschaftlich schwerer Zeit aber beson- 
ders hart. 

T s b e l i e  3: 
~iederschlagsm~n~en.  in den landwirtschaftlichen Gebieten 'ästerreichs in cm, 

bezw. in Prozenten der langjährigen Normdlwerte aus 1881-1930. 

A. Jahztsmengen der letzten zehn Jahre in -Prozenten: 
Jahr .................. 1938 ',39 40 41 42 43 44 45 46 47 
Prm. .................. 98 107 104 1m 88 88 122 94 91 84 

- B. Monatsmengen des Jahres 194i in Prozenten: 
Monah ........ 1 2 3 4 5 6 7 ' 8  9 1 0  11 12 
Proz. .......... 76 167 118. 47 60 93 89 45 20 26 218 201 

C. Verteilung iiiL Jahre 1947 auf einzelne Landschaften: 
Gebiet WE W1 WA MU AV LU GB MU 

-Menge 1947 ............. 40 46 66 69 70 70 71 72 cm 
Mengen~r~mal  .......... 56 65 64 83 86 84 90 81 cm 
Prm. ...... 1 ............. 72 70 103 84 83 87 78 82 P r a .  

Gebiet WH TT KB $A 1V OT ET V 0  
Menge 1947 ........... :.. 81 81 88 92 94 100 103 108 ctm 
Menge normal ............ 94 96 100 108 101 99 115 142 cm 
Proz. ,..J- ............... 86 85 '88 85 93 101 90 76 Proz. 

Erklärung der Abkürzungen: 
WE = Weinviertel im Nordo.eten NiederÖsterreich&, W1 = Wiener Becken und 
Ii.ördiches Burgenland, WA = Waldvierpl im Nordwesten Niederösterreiclis, 
NU = Mittleres Steirisches Murtal, etwa von Murau bis Bruck, AN = Alpenvor- 
land von NiedeFösterreich =Raum Amsitetten bis St. Pölten, LU =lLung;~u = 
Oberstea Sdurtal im Land Salzburg, GI3 = Grazer Beoken, Südoststeiermark und 
südliches aurgenhnd, MU = Miihlviertel = Oberaterreich nördlich der Donau, 
WH = (Weher Bejde, Oberöaterreich, IT = Tiroler Inntal, KB = Klagenfurter 
Becken, SA = Salwhtal, IV = Innviertel Oberösterreichs, OT = dsttiroi, 

ET = Steirisclies Ennstal, V0 = Vorarlberger Rheintal. 

Da jedoch die erste Hälfte des Winters 1946147 auf weiten Gebieten Kahl- 
fröste gebracht hatte, konnte das Schmelzwasser zu Winterende in den noch 
gefrorenen Boden nicht recht eindringen und verdunstete zum großen Ted, 
wirkungslos für die Bodenfeuchtigkeit. 

In der VeßctationszAt jedoch fielen mu rund 50 bis 60 @I, der N o d e m g p ,  
Die starken Niederschläge seit November verheißen für das laufende Jahr 

erfreulicherweise günstigere Auspizien. 
SchluBbemerl~ung~ Dieser erste Aufsatz kann natürlich nicht die ganze Fülle 
bemerkenswerter Erscheinungen, Wetter und Leben betreffend, umfassen, 
welche das abnormale Jahr 1947 geboten hat. Detaillierte Zahlenangaben über 
die meteorologischen Beobachtungen einzelner Orte findet man in den Mo- 
natsübersichten der Witterung in Österreich, lierausgegeben von der Zentral- 
anstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien, XIX., Hohe Warte 38. 
Schilderungen über Unwetter und auffallende Naturerscheinungen aus 1947 
wird diese Zeitschrift noch mehrfach enthalten. Aufsclilußreich wird aucli ein 



Abb. 2. Jahresverlauf des Niedersdilagei in :bsterreidi (in Prozenten' der Normalmengen) im Jahre 1S47 

Blick über die Grenzen sein, um die räumliche ~ r s t r e c k u n ~  und Auswirkung 
des'Dürresommers kennenzulernen. Nicht zuletzt muß den mutmaßlichen Ur- 
sachen einer solchen abnormen Witterung nachgegangen werden. 

Anschr. d. Verf.: Doz. Dr. F. L a u s c h e r ,  Wien,.XIX., Hohe Urarte'38. 

Die säkularen schwankkngen des Donauwasserstandes 
bei Wien 

Von F. S t e i n h a u s e r .  Wien. 

(Mit einer Text-Abbildung.) 

Der jeweilige Wasserstand eines Flusses ist, in vieler Hinsicht von prak- 
tischer Bedeutung. Neben der unmittelbaren Bedeutung, die der Flußwasser- 
stand für die Schiffahrt und für die Energiewirtschaft, die von der Höhe des 
Flußwassers wesentlich beeinflußt werden, liat, bietet uns die hohe oder 
niedrige Wasserführung des Flusses auch ein integrierendes Maß für die aus 
den Niederschlags- oder A~bschmelzungsvorgängen in dem ganzen weiten 
Einzugsgebiet des Flusses resultierenden überschüssigen Wassermassen, be-. 
über einen entsprechenden Wassermangel. Es  kommen darin die zu hohen 
oder 211 niedrigen Mengen der Niederschlage, die von den, vorhergehenden 
Witterungsbedingungen abhängige Speiclierfäliigkeit des Bodens und die durch 
feuchtkühle oder trockenwarme, durch windige oder windschwache Witte- 
rungspeiioden stark beeinflußte Verdunstungskraft zusammenfassend zum Aus- 
druck. Es  sind dies alles Faktoren, die aticli fiir das ganze biologisclie Ge- 
schehen auf der Erde, für die Entwicklung von Pflanzen und Tieren wesent- 
liche Bedeutung haben. Ilazu komirit nocli, da13 auch die Hölle des Grund- 
wasserspiegels diirch die Wasserfülirung dcr grol3eri Flüsse unmittelbar 
beeinflu13t werde11 katiii. Wälircnd nieist das (.;lulidwassei zum Tcil aiic-;I1 zur 
Speisung der Wiisseifüliriiiicj des I!li:sses beiträgt und bei in1 allgemeinen 
gc.:Jcn den Fluß liin gcncigtrn Grundwasscrspic.ge1 ein Abf1icDt.n. dortliin 



etfolirt, wird bei Hochwasserführung dieser Grundwasserabfluß rückgestatrt 
vnd zirmindcst in einem mehr oder minder breiten Bereich in der Nähe des 
Flusses der Grundwasserspiegel gehoben. Außerdem köiinen aber Perioden 
liolier P1~ißwar.serstände aucli als Anzciclien Fiir eint-n erlilihten Grundw'asser- 
stand imgcsehcii wcrden, weil aiit Lcide Eischeinungen die gleichen Witte- 
~ungs\~(~tgiingc in älinliclier Wejsc Einfluß nclin~en. Aucli dem Griiiidwasser- 
stand wird aber lieute iiii Hinblick aiif seine Bedeiituiig für biologische Pro- 
msse bcsondere Beachtuiig gesclirnkt. 

Der Wasserstand der Flüsse ist cin sehr variables Element. Er schwankt 
iti kurzen Zeiten oft schr stark und diese Schwankungen können im Laufe 
des Jabres zu den verschiedensten Zeiten eintreten. Es gibt wohl Zeiten, zu 
denen bevorzugt hoher Wasserstand eintritt, so z. B. zur Zeit der Sclinee- 
schmelze. Daneben kann aber holier Wasserstand je nacli den Niederschlags- 
verhältnissen aucli zu beliebigen anderen Zeiten eintreten. Als Beispiel für 
die starke Schwankung im Laufe eines Jahres sei angeführt, daß im Jahre 
1947 am Dotiaupegel bei der Reichsbrücke in Wien als niedrigster Wert am 
Ende der großen Trockrnperiode dieses Jahres am 4. November ein Wasser- 
stand von nur 84 cm *gemessen wurde. während vorlier am 17. März der 
Wasserstand 605 cm betragen hatte und zufolge der reichen Niederschläge 
im Spätherbst und Früliwinter der Donauwasserspiegel hernach wieder zu 
einem Höchstwert von 688 cm am 6. Jänner 1948 angestiegen war. *) 

Von diesen kurzperiodischen Schwankungen des Wasserspiegels soll in 
dieser Mitteilung aber nicht die Rede sein. Wir  wollen vielmehr die Schwan- 
kungen des ~ o ~ a u w a s s e r s ~ i e ~ e l s  über lange Zeiten hin verfolgen, um daraus 
über die Existenz von feuchten oder trockenen Perioden im Sinne säkularer 
Schwankungen Aufschluß zu bekommen. Man livrt heute vielfach, daß der 
Grundwasserspiegel fortschreitend absinkt und daß an vielen Orten eine fort- 
schreitende Versteppung festzustellen sei. Dabei tritt oft unwillkürlich die 
Vorstellung auf, daß es sich liier um eine anhaltend gleiclisinnige, wenn 
auch nicht gerade um eine gleichmäßige Klimaänderung handelt, was gerade 
ffir ~raktische Zwecke sowohl der Landwirtscliaft wie auch der Eneraie- 
wirtSclinft von großer Bedeutung wäre. 

" 

Wenn hier zur Untersuchung dieser Frage gerade der Donauwasserstaiid 
herangezogen wird, so soll damit unter mehreren möglichen nur ein einfaches 
MaB für die Beurteilung 'feuchter und trockener Perioden gewählt werden, 
vor allem deswegen, weiles sich, wie bereits oben erwähnt, um ein integrieren- 
des Maß für dic Verliältiusse über einem weiten Gebiet handelt. Wir müssen 
uns dabei a b r  bewußt sein, daß die I-lölie des Wasserstandes dnes Flusses 
eigentlich kein gldclimäßigcr Maßstab ist, da mit zunehmender Wasserhöhe 
n-s Fli~ßbett brciter wird und damit einer bestimmten Zunahnie der Hijlie 
dcs l'liißwasserspiegels 1)ei liolicni Wasserstand eine viel grölIer~ Wasser- 
fiil~rung rtitspieclieii kann als riiicr glcicligroßcii Zuiiülinie dri Ilölic des 
I:lirßwassrrs~>icgeIs 1x.i iiicdrigciii Wassr-rstarid. Dirs gilt besoriilcrs rl,inii, 
uvnn das Wasser iii das Ul~ ' r s (  hv:~initii~iic~rgchi( t iib~rtritt. Da aller diese 
I-%,c!tstctiindc iiicist nur kiiize Zcit .riiclailciii, ist es für die 13eurteilurig von 

*) l.)ie Tl-crts siid )i(3z~g(?ii auf ditn S\:i~llpunlit. des Pegclls iri 1.54.Ui6 in iiacili der 
Y,t:st$ot.zurig vom 1. Kovrmlrer 1!130. (IXe I'(y:! Osteircticlis IR03 bis 1945. Hrraiis: 
gegeben voin Ryur~grapliisclien Zenti.aJlrüio, Wien 1347.) 



längeren Perioden gerade von Vorteil, wenn diese Höchstwerte durch die 
Wahl des Maßstabes automatisch abgestumpft werden, weii dadurch ihnen 
gegenüber die meist länger andauernden niedrigen Wasserstände in zweck- 
mäßig~r Weise besser zur Geltung kommen. 

Es gibt an der Donau Messungen der Wasserstandshöhe schon seit sehr 
langer Zeit: Der Pegel bei der Reichsbrücke besteht seit 1870, Für unsere 
Zwecke ist es aber notwendig, darauf zu achten, daß in der betrachteten 
Periode das Flußbett keine grundlegenden Umbauten wie zum Beispiel ge- 
legentlich der Donauregulierung erfahren hat. Es scheiden demnach die Werte 
vor dieser Zeit aus. Daß diese alten Beobachtungen für eine Beurteilung der 
Säkularschwhnkungen nicht zu brauchen sind, ist auch aus einer Darstellung 
fünfjähriger Mittelwerte bei 0. M y  r b a C h *) zu ersehen. Im Jahre 1898 
erfolgte dann noch ein Einbau von Querbühnen in den Strom, durch die der 
Wasserspiegel bei Niedrigwasser gehoben wurde, was für unsere Zwecke 
wegen des hohen Wasserstandes in den Jahren 1896 und 1897 noch nicht viel 
ausmachen kann. Eine zuverlässige Beurteilung der geregelten Wasserführung 
der Donau ist aber jedenfails seit diesem Zeitpunkt möglich. D p  Flußbett - 
baut sich natürlich auch im Laufe der Zeit ständig in beschränktem Ausmaße 
um. Dies fällt aber bei der beabsichtigen Beurteilung langperiodischer Schwan- 
kungen nicht besonders ins Gewicht. 

Für unsere Zwecke sollen Jahresmittelwerte des Wasserstandes Verwen- 
dung finden. Für die einzelnen Jahre seit 1896 sind diese Mittelwerte, die ich 
einer freundlichen Mitteilung durch Herrn Dr. S c  h u C h -von der Hydrogra- 
phischen Landesabteilung für Wien und Niederösterreich verdanke, in nach- 
stehender Tabelle ~usammen~estelit: 

Jahr ........ 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 
Wasgerstand 327 310 244 274 303 274 285 Z73 270 308 329 
Jahr . . . . . . . . 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 
Wa~serstand 318 259 256 361 275 325 301 360 310 337 287 
Jahr . . . . . . . . 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926- 1927 1928 
Wassemtand &62 300 350 231 306 323 337 269 349 309 268 
Jahr . . . . . . . . 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 
Wasserstand 249 267 325 275 279 236 284 302 344 289 286 
Jahr ........ 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 
Wasserstand 351 352 344 255 328 358 286 256 

Die Jahresmittel beziehen sich auf das Abflußjahr, das von November bis 
Oktober gerechnet wird. Aus der Tabelle ist ersichtlich. daß die Schwankun- 
gen von Jahr zu Jahr oft recht beträchtlich sind und auch se'hr unregelmäßig 
aufeinanderfolgen. Dem Höchstwert von 361 cm im Jahre 1910 steht ein nie- 
drigster Wert von 231 cm im Jahr 1921 gegenüber. Will man einen Überblick 
über mehrjährige Perioden gewinnen, so muC man eine Ausgleichung der 
Werte vornehmen. Es scheint für diese Zwecke die Bildung fünfjähriger 
Mittelwerte hinreichend. Es ist bei derartigen Untersuchungen aber nicht 
zweckmäßig, die Mittelwerte aufeinanderfdgender fünfjähriger Zeitabschnitte, 
also z. B. die Lustren 19Q1/05. 1906110 usw. aliein zu betrachten, weil da- 

*) 0. M y r b a C h, Die .Briickner'eche Kliina,sch:wa.~Lkq. in Wien. .Meteorol. Zeit- 
schr. 1941, S. 172. 



durch nrfiirlislic Dc.ricdtn u~i!ll~ürlich zerrissen werdcn konnen Eine &flach- 
titr~g airyt gliclicr~~(?r Rrobachtungsreihen ist trur zwect-mäßig, wenn inan utrer- 
pmifmdc Mittelwt:rtt., also 2 .  B. 1901/05, 1902106, 1903107 u?w. ver-endet. 
I1ic.s erfordert zwal viel niehr Rcchc~arlxit, kann aber doch nicht umgangen 
3 rrden. Die durch iibergreifende fünfjährige Mittelwerte aitsgeglichenc Reihe 
ist in Abl>ildung 1 grapliiscli dargestellt. 

~ b b . . l .  S W -  'Gang des Doniuwissemtandes in Wien-ReiAsbNckc nidi übergreifenden fünfjährigen 
Mittelwerten. Jeder W u t  dec Mitte der L u h r m  rugesduielen. . - 

Aus dieser Darstellung ist ersichtlich, daß der Wasserspiegel der Donau 
im ausgeglichenen säkularen Gang nicht unbeträchtliclie Schwankungen zeigt 
in 'dem Sinne, daß Perioden mit. hohen Wasserständen in der Zeit um 1914, 
1924 und 1942 durch Perioden mit niedrigen Wasserständen in der Zeit um 
1900, 1919 und 1934 abgelöst werden. Derzeit befinden wir uns in einer Zeit, 
in der die Wasserstände wieder abnehmen. Die Perioden sind von ungleicher 
Länge und von ungleichem Aufbau. Während die Zunahme zu dem Maximum 
um 1914 allmählich und mit größeren Schwankungen erfolgte, stieg die Kurve 
zum letzten Maximum sehr rasch an. Das Minimum um 1919 war gegenüber 
den beiden anderen Minima nur scliwach ausgebildet. Die Hauptmitiima 
weisen einen Abstand von 35, die Hauptmaxima einen von 29 Jahren auf. Es 
sind dies Intervalle, die an die bekannte Brücknerkche Klimaperiode erinnern, 
worauf auch schon 0. Myrbach in seiner Besprechung der Wiener Nieder- 
schlagsreihe hingewiesen hat. Er wagte damals im Vertrauen auf diese Brück- 
ner'sche Kiimaschwankung eine Voraussage, daß die Niederschlagsmengen in 
Wien im Lustnim 1946i50 noch weiter zunehmen werden lind daß eine nasse 
Periode wahrscheinlich 11is zum Lustrum 1950155 oder sogar bis 1956160 
andauern wird. Unter dem Eindruck der zum Teil Izatastroplialen Trocken- 

+prfode der letzten Jahre erhält aber die Warnung vor dem Glaul~en an die 
Persistenz von Klimaperiodcn besondere Ikreclitigung. Es muß naclidrück- 
Bch festgestellt werden, daß es tiicht möglich ist, auf Grund einer einzigen in 
einer Tellreihe einmal aufgetretenen Periode bestimmter Länge Voraussagen 
LU meclien, weil nach den Lislieriqen Erlalitungon diesen I'eriodeii gai riidit 
die Persistenz iiinewohiit, djc man vielfacli irrtüinlicli ariiiimmt: Dic-!: gilt auch 
filr die Brückner'sclie I'eriodc, von der offent)ar ebenfalls gariz uririrlitige 
Vorstellungen verbreitet sind. Ilicse Periode hält auch nach Brückiisi+ eige- 
nen Angaben gar nicht eine 35jälirige Wellc ein, sondern die Welleiil~itgcn 
!rliwant,rn vielmehr niit selir gioßer Streuung ini Reriicli zwisclien 20 lind 50 
J H ~ I ~ C I I ,  wobei siclt 34,8 Jührr als rein recl!iirriri-licr Mittelwert allrr iiiitcWr- 
suc4i(cn Pr~Toci~ii ergibt, &r dabci i n  drri Iiccl~ntlitr~cii Pcriodeii a1,i:r Irnr~m 
Iräi~fi;cr auftritt als iiiiderc, Perji;rfri~Iän~ert ,(X, gi!..f HriicLilc I eelb:i no( h- 



stehende Häufigkeitsverteilung der von ihm aus fünfjährigen Mittelwerten 
abgeleiteten Periodenlängen an: 

Perioaenlä,nge . . . . 20 25 30 35 40 45 M) Jahre 
Hgufigkeit . . . . . . .. 6 10 12 13 12 8 4 Fälle 

Dabei ist aber selbst die Ableitung dieser Perioden in mancher Hinsicht 
nicht einwandfrei. Deshalb wird von meteorologischer Seite die Existenz der 
Brücknerschen Periode stark bestritten und A. W a g  n e r *) kommt in seinem 
Buch &er Klimaänderungen und Klimaschwankungen zu dem Schluß, da0 
die Ansicht von der Existenz einer 35jährigen Klimaschwankung heute als 
Irrtum gekennzeichnet werden muß und nur mehr historisches Interesse bean- 
spruchen kann. Auch unsere Untersuchung der Schwankungen des Wasser- 
spiegels der Donau zeigt, daß, obwohl die Distanzen der beiden größten Ex- 
treme im untersuchten Zeitabschnitt dem Mittelwert der Brückner'schen 
Periode nahekommen, doch der Aufbau der Schwankungen viel komplizier- 
tere Struktur und das Bild von uaqe-gen Rhythmen aufweist, wie man 
solche in den meisten meteorologischen Ekobachtungsreihen findet, die eben 
wegen ihrer Unregelmäßigkeit keine zuverlässige Voraussage zulassen. In 
unserer Reihe der Wasserstände findet man auch keine Anzeichen für die 
Existenz einer elfjährigen Sonnenfleckenperiode. Man sieht daraus aber, da0 
sich auch keine einseitige Anderung der Wasserstände etwa im Sinne einer 
allgemeinen Abnahme oder Austrocknung zeigt. Es wechseln vielmehr Peno- 
den hoher Wasserstände mit solchen niedriger Wasserstände, und zwar 
unregelmäßig in Bezug auf die zeitliche -Folge wie auch auf die Größe der 
Abweichungen vom langjährigen Durchschnitt, der für die ganze Ekobachtungs- 
penode von 1896 bis 1947 299,2 cm beträgt. 

Anschr. d. Verf: Univ.-Prof. Dr. F. S t e i n h a U s e r, Wien, XIX., Hohe Warte 38. 

Die Heuschnupfenzeit in Oesterreich 
Von F. R o s e n k r a n z ,  Wien. 

Der Heuschnupfen geh8rt für viele Menschen z; den unangenehmsten Er- 
scheinungen; er wird, wie allgemein bekannt. durch die Einwirkung verschie- 
dener Blütenstaubkörner, vor, allem durch den Graspollen, auf die Schleim- 
häute der Atmungsorgane besonders empfindlicher Menschen hervorgerufen 
und stellt sich demnach in einem gewissen Zusammenhang mit dem Ablauf 
der Jahreszeiten ein. 

Der Beobachtungsdienst der Meteorologischen Zentralanstalt in Wien in 
den Jahren 1928 bis 1937 und der phänologische Landesdienst des Nieder- 
österreichischen Landesmuseums sowie das phänologische Netz in der 
Tschechoslowakei aus dem gleichen Zeitraum .ermöglichten es nun, die Ein- 
gliederung in bestimmte Jahresphasen vorzunehmen und dementsprechetid die 
Schnupfenzeit für die einzelnen Landschaften zu bestimmen. Nach Angaben 
in der medizinischen Fachliteratur beginnt die gefährliche .Epoche mit der 
Blüte des Wiesenfuchssch~vanzgrases (A 1 o p e C U r U s p r a t e n s i s )  und 
dauert bis zur Blüte der Kleinblätterigen Linde ('I: i l  i a C Q r d a f a = Winter- 
linde), nach anderen Autoren nur bis zur Blüte des Wiesenlieschgrases 

*) A. W a g  n e r, Klimanderungen und Klihaschwankungen. Verlag Vieweg 
& Sohn, Braunschweig 1940. 
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( ~ h l e u r n  p r a t e n s e )  und Weißen Windhalms ( A g r o s t i s  a l b a ) .  Es 
sei noch bemefkt, daß diese Gräser in der Tschechoslowakei während der 
gatizen Periode an vielen Orten, in Österreich ebenfalls an einigen Stellen 
beobachtet wurden, so da0 sich die Einordnung an Hand dieser Vergleiche 
mit ziemlicher Sicherheit vornehmen ließ. 

Es hat sich nun gezeigt, daß der Beginn der Heuschnupfenzeit ungefähr 
2 bis 7 Tage nach dem Eintritt des Vollfrühlings oder zirka 2 Wochen vor 
den Ftühsommerbginn fälit, während ihr Hochstand ungefähr um die Zeit 
der Roggenblüte (Frühsommerbeginn) und ihr Ende ungefähr knapp vor dem 
Hochsommereintritt anzusetzen ist. 

' 
Wenngleich nun auch die früher angeführten Grasarten verhältnismäßig 

leicht zu erkennen sind, so ist doch die Feststellung der gefährlichen Epoche 
mit Hilfe der Jahreszeiten weit einfacher und sicherer, da diese uns heute in 
verhältnismä0ig genauen Karten für &erreich vorliegen. Wenn jemand ein- 
.wendet, daß ein Dezennium für absolute Werte zu kurz sei, so sei hier dar- 
auf aufmerksam gemacht. da0 die Werte aus 1928 Ws 1937 weitgehendst 
mit den langjährigen Mitteln, die F r i  t s C h d. A. für Osterreich-Ungarn 
ermittelt hat, übereinstimmen (bei den für die oben angeführten Jahreszeiten 
herangezogenen phänologischen Phänomenen im Durchschnitt t. 1, 2 Tage, 
im Maximum 4 Tage Abweichung). 

So läßt sich also mit der angegebenen Hilfe z. B. festlegen, daß sich im nie- 
derösterreichischen Schneeberggebiet die Schnupfenzeit von Anfang Mai bis 
Ende Juni, in der Neunkircheier Umgebung bis zum Baumgartnerhaus, um un- 
gefähr eincn Monat verschiebt. Es zeigt sich auch, daß die Periode im Osten 
und Süden im allgemeinen kürzer ist als im GX7esten ( E W  Tatzmannsdorf, 
Bad Gleiche&rg und Villach: Andauer zirka 7 bis 8 Wochen, Bad Gastein 
und Solbad Hall in Tirol 8 bis 9 Wochen und Salzburg und Btegenz 9 bis 
10 Wochen). Es hängt dies mit der ~&schleunigung des Phasenablaufs im 
Sommer in den östlichen Landschaften und der Verfrühung der GrasblMe in 
den bzeanisch getönten Pestlichen Gegenden zusammen; dadurch wird im 
Osten einerseits der Blütekginn hinausgeschoben, anderseits der Hochsommer- 
beginn'verfrüht, so daß die ganze Periode verkürzt wird; im Westen bedingen 
dlt  umgekehrten Verhältnisse eine deutliche Verlängerung. Auch mit zuneh- 
mender Höhe scheint eine Verkürzung zu erfolgen. 

Für unsre Heimat als zukünftiges Kur- und Reiseland aber scheint mir die 
Untersuchung für unsere Bade und Kurorte von besonderer Bedeutung, 
namentllch von solchen örtlichkeiten, an denen sich vornehmlich Kranke mit 
Leiden der Atmungsorgane (Lunge, Asthmatiker usf.) einfinden. Ich habe nun 
im folgenden aus den von mir entworfenen Karten des Vollfrühlingsbeginnes, 
des Früh- und Hochsommereintrittes für eine Anzahl österreichischer Städte 
den mutmaßlfchen Beginn und das mutmaßliclie Ende sowie die Kulminations- 
Zeit für die Heuschnuprenperiode zusammengestellt.' 

Dlese Tabelle lehrt uns ferner, daß die Zeit vom Beginn bis zurn Kulmi- 
nationstermfn im wesentlichen zwischen 11 und 21 Tagen schwankt, ohne 
daß sich eine regionale Gesetzmäßigkeit zeigen würde. Die diesbezüglichen 
Untersuchungcn werden fortgesetzt und es ist geplant, in den nächsten Jahren 
auch wieder leicht kenntliche Gräser der olxn angeführten Arten in die Beob- 
achtung cinzul>czirhen, um für jedc Gegend die Verschiebung gegenüber den 



J~ih-zeiten auch mit . veränderter Hohedage sicherzustellen. .- Vorliiufig +er 
kann die Beziehung zu den Jahreszeiten uns eine gute Handhabezur .Fest* 
legung der Schnupfenzeit. bieten; bi der wir aber 'eines in Betracht ziehen 
mtissen, daß der Endfermin wohl als der äußerste anzuseiien. ist, meiste6 
jedoch in Wirklichkeit die kritische Phase schon ungefähr' 'ein bb zwei: 
'Wochen f a e r  beendet sein wird, da '  Wiese&esch&ras und Windhalm F- 
gefähr um diese Zeit früherstäuben. 

. . .  
'8rt Beginn*) , ~ulmination' ~ n d e  Dauer 

d e r  . H e u s c h . n u p f  e n z e i t  . . 

Bad 'Pyrawarth .......... 7.- 9.5. . 23.5.' . 5.7; . 57-59 
Bad DeutsciiAitenburg , . . 6.~.'7.5. 22.5. I. 7. 56-56 .,, 
Zwettl, Stift ............... .22.-27.5. 11.6. .. 17.7. 5 1 6 6  .,. 
Bad 'TatzmannsdoiiE ...... 9.-12.5. 26.5. 4.7. 5-6 99 

Bad Glei~henberg ........ 10.-12.5. . .21.5. 4.7. 
1. 6. .. ............ 8. 7. 

53-55 9,  

V i l b h  .;. ;. 17.-19.5. 5 M 2  ,, 
Tamsweg ..... ; ........... ; . 5.-. 6.6. 20.. 6. 4.8.' 59-60 ,, 
Bad Gastein ......... .;. .. 2.- 4* 6. 19.6. 3. 8. 60-62 ,; . 
Bad Bcballerbaoh ......... 9.-12.5.; . 30.5. . .  7.7. 56-58 ,, 

,Bad Ischl ................ 23.41.5. 12.6. 20. 7. 50-58 ,Y 

Grimmenrrkin : ........... 17.-22.5. 7..6. .16. '1. 54259 ,, 
-Bad Eiaii (0.0.) ..... ;. ... 13.-15.5; 1. :6. 6.7. - 5 2 4 4  ,, 
Salzburg .'. .............. 9 i i0 .5 .  25.5. 15.7. 66-67 ,;, 
Bregenz .................. 13,-16.,5. . i. 6. 20.7. 65-68 .,Y 

Anscbr. d. Verf.: Prof. Dr. F. R o s e n k r a n z, Wien-Percl~toldsdorf. 
. I 

~ioklimatiache ~e~bacbtunge i  und Sf udien 
beim aditzfihnigen FI&tenborkenkäfer 

' 1.Teil. . 
v o n  E. S c h i m i : t s c h c k .  

Die umfangreichsten Bevölkerungsdichten und die größte Ausdehnung .der 
Massenvermehrung des - 1,p s t y p o g r a p h u s in NiederÖsterreich in. den 
Jahren 1946 und 1947 erstreckten sich .ganz besonders aui. die Waidungen 
der kiimatimh kgiimtigten- LmdschaEten und LegeP, Das größte Ausmaß. er-: 
reichte das Auftreten im He.rzograder Waid, im Gebiete des Hießberges, im 
Gebiet des Dunkelsteiner Waldes, der . Ulmerfelder u d ,  Kröllendorfe*.. He* 
Bei all diesen 'Gebieten handelt es sich um standortsfremde, künstlich igeshf- 
fene Fichtenmonokulturen auf naturgemäßen EichenlHain&uchen oder Buchen-;. 
Tannen-Standorten,. also um klimatisch warme Lagen,, die wärmeliebenden 
Holzarten entsprechen, nicht aber der Fichte. Es war natürlich, daß in diesen 
Gebieten beim Aussetzendes normalen Forstschutzes -- wie dies durch die 
Nachkriegse~eignisse. gegeben 'war - Borkenkäfe&assenvermehningen - k- 
günstigt . durch die klimatische Lage und bsonders warm-trockene Witterung 
- . zustandekommen 'konnten. Von Interesse, sind weiters die gehäuften Schä- 
den, in der. warmen Hangzone des niederösterreichisch-en Oealpenrandes, .;so 
im' oberen Ybbstal. Die warme HanSzone dieser. Gebiete iSt 'ein naturgemäßer 
Buchen-Ahorn- (Tannen-Fichten-.) Standort,. dessep . Mischbestände I m  . Zuge. . 
der letzten Jahrhunderte in - Fine Fichtenbeständp umgewandelt wurden, : , 

Das Eintreten der Fiugzdten im Jahre ,1947 zeigt- deutliche   zusammenhänge 
. . . . . .  . . , . 

*) Erster Termin vom Vollfriihlingsbeginn, zp&iter vom ~riihiommereintrift bestimmt. 
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mit .der1 Witt~ruri~sirerhältdssen und dem Standoriklima. Während in Nor- 
~naljaliren die 1. Flugzeit des I p s t y p o g r a p h u s im Md einsetzt, begann 
in besonders warmen Lagen im Jahre 1947 der Flug bereits Ende März-An- 
fang April. Aus der nachfolgenden Ubersidit ist der Beginn des Frühjalirs- 
und Soinmerfluges in den -verschiedenen Hölienlagen zu erselicn. 

Hölienlapc in in Expnaition 
B o g i n n  

des Frülijalrrsscliu'arnies be.: Soininorscli.~ arnies 

.bis 500 SW bis 0 (25.3.) 12. IV. 18. VI. 
bis 500 W bie NO 20. IV. 1. VII. 

500-900 SW bis 0 20. IV, 25. VI. 
500-900 W bis NO 5. V. 5. VII. 
iiber 900 SW bis 0 5. V. 28. V1. 
über 900 .W bis NO 15. V. 14. VII, 

Der Herbstflug begann in der Niederung am 18. VIII. und endete am 12. X. 
Diese Qbersiclit läßt deutlicli die Abhängigkeit des'Plugzeitbeghnes von 

der Hijhenlage und der Exposition erkennen. Je wärmer die Lage, und je 
früher im Frühjahre die Zahl der Tagesstunden über 12O Celsius größer ist 
als unter 120 und der Schwellenwert von 200 C erreicht, bezw. überschritten 
wird, desto früher setzt die Flugzeit ein. (S  C li i m i t  s C h e k 1931 .*) 

Die einzelnen Flugzeiten verliefen nicht in einer gleichsinnig zunehmenden 
und abfallenden Kurve. sondern es machten sich innerhalb jeder Flugzeit 
deutliche Schwarmstöße mit Massenschwärmen bemerkbar. Diese Schwarm- 
stöße scheinen durch besondere Witterungskonstellationen ausgelöst zu wer- 
den; besonders starkes Schwärmen erfolgte bei drückender, schwüler Hitze 
und an  gewitterschwülen Tagen. Die Schwarmstöße sind aber nicht nur wit- 
terungsbedingt, sondern stehen auch in Zusammenhang mit dem Entwick- 
lungsgang der Bruten. Die Schwarmstöße erfolgten zu folgenden Zeiten: 

IIölienlago in m Fm~ijahrsfiug Sommeriiug Iierbstflug 

bis 800, lwzw. 16. - 20. IV. 5. - 7. MI. 18. - 23. VIIL 
900 6. - 9. V. 18. - 22. VII. 6. - 19. iX. 

19. - 21. V. . 28. W. - 3. VIII. nur in den tieferen 
aber 900 18. - 28. VIII. Lagen 

Die Dauer der Flugzeiten war natürlich wieder von der Höhenlage ab- 
hängig. Der I3auptsache nach währte die 1. Flugzeit in I-löhenlagen bis 500 ni 
von Mitte April bis Ende Mai; die 2. Flugzeit wälirte in Höhenlagen bis 500 ni 
vom 11. Juni bis Mitte August. In den gleichen I-Iölienlagcn setzte die 3. Flug- 
xeit mit dem 18. VIII. ein und dauerte bis 12. X. an. Iii Höhenlagen über 900 m 
wälirte der Frühjalirsfltig von Anfang, bczw. Mitte Mai bis Anfaiig Jtili. Der 
2. Fliig begann Mitle Juli und setzte sich l is  in den September fort. 

I?ntwicUunga- und Geuerationsdaucr zeigten deutlich Al>liäiigigkeit von 
dein Veilauf der Wittcrtingsverliältnisse und von dcn klimatisc.lien Verliält- 
iiissen der bvtrclfendcn I,:indscliüCt. 

llio. kiirzeste 17ntwirklurigsdaiicr txat in den warmen Lagcri der IUiederung 
,AU£ lind betrirg bei tlei Frirlijdiis~~:rit rafion irr1 Minimum 35 l'nge. Im Durcli- 
3i:linitt 50 'I'ciye. 13ei dcr S~>niinr;rgciiriation bctrug die Eniwicklnngsdauer iii 
. . . - .-. - . - . - . . - - . - - 

*j I"orr;!i~lit.oiii«l<:~ii:cIje l~i~(ci.a~~cliirligeii :Lu$ di!iii Gebiete vori :l.uiix. J.  Zeitschr. 
i, a,iigew. Entcimol(gei1. XPlI1. S. 460,-4'32. 



warmen Lagen bis 4OOm Höhe 32 bis 50 Tage. In höheren Lagen 56 Tage. 
Dementsprechend betrug die kürteste Generationsdauer 40 Tage, die durch- 
schnittliche Generationsdauer in diesen Lagen 60 Tage. Die Generations- 
dauer der 1. F a d i e n  der 1. Generation währte von Mitte April bis Mitte 
Juni, der 2. Generation von Mitte Juni bis Mitte August. In den Höhenlagen 
über 900 m erstreckte sich die Generationsdauer der ersten Familien der 
1. Gene~ation von Anfang Mai bis Ende Juni. Die der 2. Generation begann 
Ende .Juni und war nur in den warmen Lagen bis zum Herbst bqendet. In den 
kühlen Lagen erfolgte die Uberwinterung als Jungkäfer der 2. Generation. 

Bei I p s  t y p o g r a p h u s  kam es im Jahre 1947 in der Ebene und im 
Niedergebirge zu 3 Generationen, während es in Höhenlagen von 900 m 
aufwärts nur zu 2 Generationen kam. 

Sehr beachtenswert ist, daß im Schwarzkieferngebiet von Wiener-Neu- 
stadt nach von dort erhaltenen Mitteilungen I p s s e X d e n t a t U s im Jahre 
1947 vier volle Generationen hatte. 

tiberwinteruns: Es sei hier kurz darauf hingewiesen, da0 die tlberwinte- 
rungsstätte, die von I p s t y p o g r a p h U s aufgesucht wird, schließlich und 
endlich auch von dem Kiimacharakter der betreffenden Landschaft und von 
dem Witterungscharakter des Iaiifenden Jahres abhiingt. Dort wo I p s t y p o- 
g r a p h U s 3 Ha~iptflugzeiten hatte, also wo zumindestens der Ansatz einer 
3. l&neration zustandekam, erfolgt die Uberwinterung der 3. Generation in 
verschiedenen Entwicklungsstadien in den befallenen Fichten. Das gleiche ist 
dort der Fall, wo die 2. Generation in verschiedenen Entwkklungsstadien 
überwintert, also nicht mehr zum,Ausschwärmen kam. Es kann aber in man- 
chen Örtlichkeiten auch Uberwinterung des Käfers im Boden festgestellt 
werden. Dies scheint dort der Fall zu sein, wo der letzte Schwarm wenigstens 
teilweise mit der beginnenden kalten Vorwinterwitterung zusammenfiel. 

Kronenverfärbung: In Jahren mit normalen Witterungsverhältnissen tritt die 
Verfärbung der durch den Sommerschwarm des Ips typographus befallenen 
Fichten im Verlaufe des Winters ein. Im' Jahre 1947 hingegen begannen in 
Höhenlagen bis 500m die durch den Sommerschwarm betroffenen Fichten 
bereits im August die Nadeln zu verlieren und zeigten Ende August und An- 
fang September deutliche rote Verfärbungen der Kronen (bis in Höhenlagen 
vsn 700m). Diese frühzeitige Kronenverfärbung ist eine Folge des über- 
normal warmen und trockenen Wetters des Jahres 1947. 

Anscbr. d. Verf.: Prof. ~ ' r .  Ing. E. S c h i rn i t s c 11 e k,  Landesforstinsp.. 
Wien, I. ,  Dr.-K.-Luegerring 14. 

-Jännenvitterung 1948 und Schwärmen des Kleinen Waldgärlners 
(Mye lo1 )h i l u s  minor) .  

Im Scliwankiefc!rngebiet. bei Wieiier-Neustadt 1ia.t Herr Dr. R. B r a u  n dae 
erste Schwtirmen des lfyelophiliis minor in der letzten Woche des Jälnner 1948 
festgestellt. Es ist dies dm bislier friilieste Schwärmen und auch der früheste 
Yrimärbefall, der bekannt ,geworden ist. In früliercn Jahren mit warmem Winter- 
wetter ,stellte ich im gleichen Gebiete den ersten Primtirbcfall durch ..diesen 
Forstscliädling im Februar fest. Im Jalire 1947 beobachtete Herr Dr. R. 'B r a u n 
die ersten schwärmenden ,,Kleinen Waldgärtner4' am 20. Mgrz. - 

S c h i m i t s a h e k .  



tlbet den K o h l d u m -  und $ h w r s t ~ f f H t  der Luft unter einer ScWh 
D a  die Ansicht vorhanden ist, d a ß  es unter der Schneedecke infolge Atmung 

der Pflanzen zu einer Anhäufung von Kohlensäure kommt, die die Pflanzen 
der Wintersaaten schwacht und sie dadurch für den Befall von manchen 
krankhdtserregenden Pilzen empfänglich macht, wurde die unter der Schnee- 
decke innerhalb eines Winterroggenbestandes befindiche Luft auf Kohlen- 
säure- und Sa~rs to f fgeha l t  während mehrerer Winter bei verschiedener Höhe 
(35 bis 135 cm) und Dauer (17 bis 92 Tage) des Schnees untersucht. Es 
wurde festgestellt, d a ß  die Kohlensäureanhäufung sehr gering ist, da  sie im 
Höchstfall nur 0.21 Vol O/o CO2 betrug. Der  Sauerstoffgehalt war vollkommen 
normal. Schon eine einfache Oberlegung läßt darauf schließen, daß  die 
Kohlensäureanhäufung unter einer Schneedecke auch bei einer lang andauern- 
den Schneelage selten sehr groß sein kann. Einerseits dürfte nämlich bei den 
unter einer Schneedecke herrschenden Temperaturen die Atmung der jungen 
Pflanzen sehr gering sein, anderseits dürfte der Schnee infolge seiner tiefen- 
Temperatur und seiner großen Oberfläche befähigt sein, große Mengen von 
Kohlensäure absorbieren zu können. Infolgedessen können sich große Men- 
gen von Kohlensäure, die für die Pflanze giftig sein könnten. nicht anhäufen. 

Näheres über die Methode der Untersuchungen ist in der Originalarbeit 
ersichtlich, die in den Pflanzenschutzberichten erscheinen wird. 

Dr. Friedr. P i C h 1 e r ,  B. A. für ~flhzenschutz, Wien. 

- .  Ein selten großer Steppenroller. 
Die außerordentlichen klimatischen Verhältnisse des letzten Sommers (hohes 

Tagesmikel der Temperatur wahrend einer längeren Periode, la~i~andaiernde 
Trockenheit) verursachten U. a. eine derartiee Entwicklung der Ruderaifiora 
(~chuttfloraj im Wienier Gebiet, wie ~ i e  in den lekten ~ahrzehnren uicht annaliernd 
beobachtet weden koniite. In erster Linie überwucherten Melden und jene Arten 
verschiedener Familien, die als ,,Steppenroller", ,,Steppenl&ufer1' oder vollistüm- 
lich'als ,,Windhexen'< bezeichnet werden. Diese Pflanzep entspringen einer Pfahl- 
wurzel und kennaeichnen sich durch mehr oder minder buschigen Wucb, Äste 
und Kstchen biegen sich in einer gewissen Hohe zur Mitte zurück und so bildet 
sich gewöhnlich deutlich ein Sphäroid aus. Nach dem Blühen und Fruchten 
trocknet der Steppenlaufer ein, seine Teile ballen sich noch mehr zusammen, 
der Wumelhah bricht ab, .die Pflanze last eich los und schon ein leichter Wind 
vermag sie iiber weite Strecken zu rollen; die Steppenltiufer zeigen so einen 
eigenen Typus der Windverbreitung (Anemochorie). Bei irgend einem Hindernis 
(Strauchwerk, Zaun) bleiben sie, meist nur vorübergehend, langen und geben 
j~desmal einen Teil ihrer Frilclhte ab:Im Wiener Gebiet zeigen sich als Steppen- 
1äiLfer: E r y n g i u m  C a m p e 8 t r e L. (Mannstreu, Umbellifcrae), das liie und da 
im Schnee im I'rater zu finden i&; L e p i d i u m  r u d  e r a 1 e L., die Schuttkrcssc 
(Crucitferae), ein Iiäuaiges Straßenunkraut, und S a 1 s o 1 a k a 1 i L., das Salz- 
klaut. Stidlich der gesclilossenen Siedlungen, so besonders im Ra.m des Eich- 
kogcls, t!4llt vor allem unser sddnster Steppenroller, der Itapsdotter ( l t  a p  i- 
s t r u m p e r c n n e [L.] A 1 l., Cruciferae), auf. 

Wahrend des heurigen milden Winters konnte man in den Wiener Parlranlagen 
zalilreiolie abgebrocliene Stticke von S a 1 s o 1 a k a 1 i finden. Solohe hingen 
aucli da und dort an Dralitziluiien von Gärten. Die Bruchstücke sind leicht an den 
vcrtrockiieten pfriomenfUrmigc~i, staclielspilzigeii, zurückgehgenen Laubblättern 
kenntlich. h b  Salzltraiit ist ein typisclicr Vertreter der Vegetation der Ebene 
am Neusiedlersee; es ist für die paniioniselie Roia  char&kteristiseli und besiedelt 
so auch das Wierier Gebiet. Seine Verbreitung rcicht von hier nach Westen,. ao- 
wcit eben die pa~iuonischcn Pflanzeli vorstofien. Nacli N e i 1 r e i C h (1868) ist 



S & l e  o 1 a k a 1 i Iiitbi dlgeintliti auf sant1igt:in B»clcii; nach i3 e C k V o n M a n  n a- 
g e t t a (1893) ist dir- d'flanzt? ii:iiilig bis I( rriiiz: n:icli H :L 1 a C z y (1896) 'rcaiclit 
sie bis zur Linie Mrlk, Kirc.liberg am \'Fncr:~m, Eggenburg, Retz. 

Ich fand m 14. Jhniniier d. J. ein Esanip1.u von S :i I s o 1 a k :L 1 i im Straucliwerk 
der (Pilrtelanlagen, ostwärts der Stadtbalin, 9. Bezirk. 1)urchrncsser: 128 cm, 
Höhe 62 cm; darüber ragte noch ein 25 cm liolicr GipfelsproD. H e  g i  (11IE38) 
gibt als Mauimalhölie 60 cm an. Die I'ilanze hat dir Form eines dichtcn, e h r  
sohön ausgebildeten Sphäroide, das sicli beim leisesten Wind hebt iind auf den 
Triiger einen merklichen Zug ausübt; das Voluirirn beträgt immerhin 532dnia. 
Es bleibt die Frage offen, wie dieses scliöiie Gebilde, ohne Seliadcn genommen 
zu haben, in das Innere von Wien gekommen ist. 13. S t  e i n b a c l i .  

Heuschreckenplagen. 
Die ailßergewöhnlichen Witterungsverliältnisse der letzten und besonders dea 

Jahres 1947 werden durch das Auftreten von zwei IIeusclireckenarten beleuchtet, 
deren Hauptvorkommen in trockenen Gebietcn siidlich, hzw.  östlich unseres 
Qeimatlandea liegen. 

Schon ab Ende April des Vorjahres Pis Juni) rrscliienen im nördlichen Bur- 
genland nahe der ungarischen Grenze große Msstbn der Ungarischen Laubheu- 
schrecke, P o l y s a r c u s  ( O r p h s n i a )  d e n t i c a u d a .  Es ist dies eine etwa 
IingergroBe, uqeflügelte Schrecke, deren Heimat die Mittelmeerländer von 
Spanien bis Ungarn sind. Zwar w i d  dieses Insekt z. B. auch in der Wiener Um- 
gebung gefunden, es hat aber bisher kaum noch eine Bedeutung gewonnen. 1947 
dagegen mußten im Burgenland viele Hektar Ackerland, die bcfressen oder be- 
droht waren, mit modernen synthsetiiclien Insektiziden bestäubt werden, um sie 
zu retten. Stellenweise sollen die Schrecken - trotz ihrer Größe - schatnungs- 
weise zu t a w n d  Stück je Quadratmeter (?) aufgetreten sein. Interessanterweiso, 
wurden u a. auch Züge solcher Insekten aneetroffen. die von Osten mnearn) her 

. U ,  

vordrangen und dfegbar auf ~alrrungssuche ausgingen. 
- Auch die ItatJenische Wanderheuschrecke. C Q 1 1 i D t a m u s = C a l o D- 
't e n u s i t a 1 i C u s, ist ein Bewohner der ~ittelmeerländer, aber auch sie k o d t  
in unseren Warmgebieten vor, meist ohne merklich schsdlich zu werden. Im 
Vorjahre hingegen hatte sich dieses Insekt so vermehrt, daß es zweimal zu 
Maesenauftreten kam: im Juni im Gebiet nahe der Nordgrcmze von Niederöliter- 
reich und Burgenland, anfangs Juli dagegen bei Mitterndorf-Ebreiohedorf (N.-0.). 
In letzterem Falle. haben die - im erwachsenen, gesclileclitsreifen Zustand flug- 
fähigen - Schrecken, von versteppten Weiden ausgehend, a. B. grüne Gersten- 
felder überfallen und teilweise völlig vernichtet. Bei der Ueklimpfurg der IIeu- 
schrecken kam es zu Masseiianliiiufungen derselben, wobei sie den Bodcn bis zu 
einer Höhe von mehreren Zentimetern buclistilblieli bedeckten. 

Dr. 0. W a t z 1, 
B. A. f. Pflanzenschutz, Wien. 

Elmelemr zwiechen Zellersee und Mondsee. 
In der ersten- IIill.fte des Monats Febrii:ir 1918 wtzte sicli .das iiiigcw6liiiiicli 

milde, stürmische und sehr . nißdcr.öclilagsrt~ic!lie Wcttcr dcr voraiigcgil.rigt!ii(:ri 
Wintermonate fort. rascher Folge wcoliseltun vt.rsaliia~lrn tem1)t;rit:ite Luft- 
massen atlantischer Herkunft und jagtcii eine Front iia4:li tler aritlarii iiber (Ion 
Kontinent.. Dabei kam W zu'eincr fiir diese .la.Iiritsxc!ii. iiuff:rll~iid i'cgc;ii (:i:ivittc~r- 
ttitigkeit am Npennordrand, insberoiidi.rc: in Sa.lzl)iirg unti Obcriisterreicli. Ilier 
konnten an nicht weniger,als sechs T:!gt?n (aiii (i., 7., Y., I%., lfi..uiici 16.) gr.wit.trigc 
Erscheinungen, zum Teil sogar krlftiga J"roritgt?u7itler init Rcgrri- oder Schiiuo- 
schauern' und SturmbSen gur Beaba~!.liliirig gclartgcii. I!~iwc.it Zell am Moos schlug 
z. B. .in der Nwht zum 7.. ein Blitz in ein(! Kii.c.lie um1 zündcte. 111 (lcr~cibcn 
Gegend, namlich zwischen Zell am Moor; iiiiii Noridsee wurtlo arn 16. Fcbrunr uni 
etwa 5,45 früh sogar ein Elrnsfeu(?u<!r gesclieii. - Di<:he Erdchciriung kann man auf 
Berggipfeln gdegentlioh, im Tal jedoch ,nur rielt.cn wahrnehmen. 



Nacli dem Bericht eines Forstmannes *oll das Elmsfeuer in zwei Streife11 von 
je 300 iii Bsoito iiiid t.l~eiiso groaeni inisclienraum angeordnet gewesrn sein und 
sicli bis ziirn Moiidsce 1iingezo~;cri 1 t k * ~ i i .  Die cliarakteristischen kleinen. gelben 
Fläniirichen wiirden an sp2zc.n oder kantigen Gegenständen (StGcke, Schirme, 
IFedern uiid Haare, rnvlallene Kofferbeschläge usw.) gesehen. Zur Zeit der Er- 
scheiiiung herrschte tiefes Naclitdunkel un4d starker, stürmischer Regen. Nacli 
etwa 20 Minuten Dauer erfolgten kurz hintereinander zwei Blitzschläge mit I h n -  
ner, worauf das Eliiisfeucr verschwand und kräftiger Schneefall einsetzte. 

Das Elrnsfeuer und die ausgedehnte Gcwitterfront des 16. Februar (fieaitter- 
meMungcn von Reutte bis 1,inz) waren die elektrischen I3egleiterscheinungen 
des Einbr~irlis von kontinentaler ICaltli~ft 211s dem Norden, der sicli an der Kiirk- 
seite eincr Vb-artig abwandernden Mittelinecrzyklone vollzog und cicr lang an- 
.Iialtendc~i Westwette~periode ein Endc setzte. 0. E c k e l .  

Registrierung der luftelektrischen Feldstärke (Vorläufige Mitteilung). 
Nach vieljäliriger Unterbrechung werden nun an der Zentralanstalt für Ye- 

teorologie und Geodynamik in Wien wieder luftelcktrischc Untersuchungen aus- 
guführt. Seit 1. Oktober 1947 erfolgen auch laufende Registrierungen der Feld- 
starke mit Hilfe eines wiederinstandgesetzten Benndorfschen Quadrantenelektro- 
meters mit Registriereinriclitung. Es  handelt sich um cin Schlagbugelgerät mit 
einer Punktefolge von 3,3 Minuten und einem täglichen Papiervorscliub von 
150 Cm. Die Registrieiungen erfolgen 27 m über dem Erdboden von einem Ost- 
fenster des  Turmzimmers aus. Als Kollektor dient ein auf einer (I m aus dem 
Fenster ragenden), g.ut isolierten Stange bdestigtes, flaches Pol&onium-Präparat 
(U-Strahler). Die Registrieranlage arbeitet bisher klaglos und ohhe Stöhng.  

Für  Vergleichsmessungen an anderen Stellen wurde nun ein transportables 
F e 1 d V a r i o m e t e r (Quadranteninstrument mit Rcgistriervorriclitung) gebaut, 
das viel kleiner und handlicher ist und außerdem durch ein gelagertes, beweg- 
liches System befahigt ist, als richtiges FeldinstrUment benützt zu werden. Die 
Sclila-eMi~elreeistrierune arbeitet mit einer Punktefolee von 1 Minute. Die Läiiee 
des 'l?ag&streyfena (aur  Uhrtrommel) beträgt 30 cm.-Die Breite des aufgezeic?i- 
netcn Registrierbandes ist gleichzeitig ein Maß für dic aufget~etene Feldunruhc. 
Die geit 1. Februar 1948 durchgeführten Parallelregistnerungen niit ,beiden Ge- 
rsten ergaben eine volle Ubereinstimmuna. Die 'raaeskurve des neuen Gerites 
ist aber F ie l  übersichtlicher. 

Untersuchungen über die Zusammenliflnge der Feldstärkevanatiori mit Wetter- 
. vorgängen sind im Gange, die  Registrierungen sollen aber auah Unterlagen für 
bioklimatische Unter5ucnungen liefern. H. S e p e r .  

Zur Untersuchune luftelel~trischer Einflüsse auf sensible und kranke Menschen. 
Besonders geeignet für solche Untersnicliungen sind ungestörte Schönwettertage 

(bei Hoclidruckwetter~, die st.arkc luftelcktrische Störungen aufweisen. Wetter- 
mäBig verlaufen solnlie Tage wie die vorliergclieiiilen lind die folgenden, es  ist 
nicht das geringste Anzeichen einer Stiirurg odei Äiidcrung vorhanden, wälirenci 
z. B.. die elektrische Feldstärke enornio Sdiwaiilrungeii, auBergcwölinlicli Iiolie 
positive oder gar  negative Werte zeigvn knnn. An solchcii Tagen aiiftrett:iidc? 
vt:iiriiitlicli wetterniiillige Bceiriflussungcn des ineiieelilic~licri (und a.ucli des tieri- 
finlici~i) Holiridnns %öririt!n riiit einer gewissen ~~V,zlirsr.lieinliclilkeit auf die ~~lek t r i -  
sclie I J n r a e  zuriickgefül?rt worden, ~LYLW.  auf antndcre Ellelrtc, welche diese Feld- 
irrirulic verur8aclien. J(! länger cine 1~o~:ldrual~wt~ttci lage bis zum Eint,rc\tcn 
8ol(:libr J3ffekt.e sdion anhält, desto' walirsclieinliclicr \I-crtlcn die erwlhnten Zu- 
sammenliänge, .weil dann die Mögliulikoiten evcnt.iiellcr Nacli~virkungen vorher- 
gcgarigeiier 1Vett.eränilerungcn immer geringer werden. Vielleiclit sind es gerade 
~olcl ie  1uftc:l~~l~tai~c~lie Störungen bei Scliiinwctter, die dann ziir Aniiülime führen 
l~oiinte,n, dall nicht die I4u~rnesseriäiidt:r~ing~n iintl Frontendurühgänge, sondern 
das I~oüli~13rlicliwcttcr Einviirltungcn, beziv. ScIiLdoii 1irin:reii sollte (z. B. F 1 a C li, 
Atmo~~vliliärisclies Ge.~chclien und witteruigsbediig!i;i Hlieuniatisnius, Sa.mnilg. 
,Rheumatismus, 4, 1938, S. 122). Typische Beispiele ,für solche elektrisch unruhige 



Schönwettertage konnten z. B. w!i:~rrnd der IIoclidruckwetterlage' Ende Februar 
- Anfang Harz 1948 festgolegl ~ . c d c n .  

Die Bioklimatieche Abteilung der Zei~tialnii~ta!; I. Meteorologie U. G., Wien, 
XIX., Hohe Warte 38, bittet uni Bc:kariritgabu (.I. an solchen Tagen beobaditeter 
Störungen im Befinden sensibler und kranker Menschen, die mÖgliclierWeise auf 
Wettereinflüwe cufiickzufüliren sein körnten. liislwsondere werden die Ilerreh 
Ärzte uni Mi.tarbeit gc!betcn. Die eingelangten IIericlite stehen Yaclileutcn zur 
Verarbeitung zur Verfügung. Es wi darauf verwicse~i, daß z. B. Felllstärkeuin- 
fliisse in R$umen, Wäldern und cngen Gasscn kaum wahriiclimbar sein werden. 
An solchen Steilen beobachtete Effekte mIißten anderen Ursdfilien (ev. auch elck- 
trisoher, bezw. magnetischer Art) zuzusclireiben sein, Die Anßabc der Ortlichkeit 
der hobachteten Störungen ist also unbedingt notwendig. 

In dieser Zeitschrift werden laufend Gharakterzahlen der ldftelektriichen 
Feldstlrke ver8ffcntliclit, die von Herrn H. S e p e r aus der von ihm eingericli- 
teten Registrieranlage in der Zentralanstalt bestimmt werden Die Bedeutung 
dieser Zahlen ist folgende: 0 = ruhig, 1 = zeitweise leidite Schwamkungen, 
2 = dauernd leichte Sdiwankungen, 3 = zeitweise starke und 4 = andauernd 
starke Schwankungen. Ein Stern bei der Zahl besolgt, 'daD auch zeitweise ein 
n ~ a t i v e s  Feld vorhanden war. 

F. S a u b e r e r ,  
Bioklimatisohe Abt. d. Z. A. f. Meteorologie, Wien. 

g ' r  dtc graxls 

Das Miilib~r 
Von M a i  T o p e r c z e r ,  Wien. 

Bei der Ansage des täglichen Wetterberichtes im Rundfunk'werden auch 
niehrmals täglich Luftdruckangaben verlautbart. Die Luftdruckweee werden 
aber heute nicht nur durch die Lange der Quecksil~beisäule .im Barometer, 
also kurz: in mm Hg ausgedrückt, es wird auch noch eine andere Einheit, das 
Millibar, verwendet. 

tItber die Bedeutung dieser Einheit, des Millibars, herrscht in weiten Frei- 
sen eine gewisse Unklarheit, sie hat sich auch heute noch nicht eingebürgert, 
wie immer wieder zahlreiche Anfragen beweisen. Aber die Druckangaben in 
Millibar sind keineswegs ge~eimnisvoller. als solche in mm Hg, sie sind irn 
Gegenteil weit übersichtlicher und, wie wir sehen werden, die einzig korrekten. 
Denn nur die Angabe in Millibar gibt wirklich einen Druckwert. Durch eine 
Angabe in mm Hg wird-an sich überhaupt kein Luftdruck gegeben; ts bedarf 
vielmehr immer noch einer gewissen Rechenarbeit, um aus einer solchen Aus- 
sage, dic zunächst nur eine Länge angibt, einen Dnick, also eine physikalische 
Größe ganz andersartiger Beschaffenheit abzuleiten. 

Ein Druck ist die senkrzcht zur Fläcl~eneinlieit wirkende Kraft, und um ihii 
zahlenmäßig auszudrücken, ist durch Vereinbarung eine Einheit fgetzusetaen, 
in der or gemessen wcrdcri soll. Es gibt auch Iicute nocli verschiedene Druck- 
c,inheiteri, deren Entsteliun . aus dcni Iiistorisolic~i Entwicklungsgang der Wia- 
~enscliaft v~rsl~ndlicli wirk Doch wird IICIII~I eint Vcreinlieitlicliung auc11 auf 
dem (Xebicl der Druekinessung angestrebt, ~iigiinsten der von der Pliysik v1.r- 
wendeten NaWeinlieit des I)ruckcs, des Bars. I)ic'l~l~ysilialisclien NaUoinhcitcii 
sind absolute und als 6okJie so fedgolegt, da13 sict voii den außeren TJmst%nden 
und von1 zufälligen Or t  dor Messung unablGiiigig siiid. 

Das Bar ist als jener Druck dediniert, der yon der Kraft einci Million Dyn 
bsim senkrecliten Angriff auf die Fltlclie eirrcle Quadratzentimeter8 ausgeUbt 
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wird. Diese Definit.ion ist zwar unansoliaulich, aber ganz exakt. Eine anschau- 
lichere Vorstellung von der  Größe ein,es Bars erhalten wir, wenn wir uns über- 
legen, da0  der Druck eines Kilogramms je Quadratzentimutm unter 'normalen 
Scliwereverhältnisscn 0,9806 Bar beträgt. Ein Bar enhpriclit also auf etwa 2Oio 
genau der technirrohen Druckeinheit von l,kg auf, 1 crnE bei Normalschwere, der 
technischen Atmosphäre. In  der Meteorologie wind nun der tausendste Teil der 
absoluten Druckeii,heit, das Millibar, als Druckmaß verwendet und uacli intcr- 
nationaler Ubereinkunft alle Luftdruckangaben für wetter(lienst1iclie Zwecke in 
diesem Maße ausgedrückt. 

Das Dyn ist eine a1)solute Kraftcinlieit; von der anscliauliclieren Einheit, dem 
Kilogrammgewicht, gilt dies aber nicht. Die von ilim ausgeübte Kraftwirkung 
h h g t  jeweils noch von der am Orte der  Beobachtung herrscli.enden Größc der 
Scliwerebeschleunigu~~g ab. Deshalb war es notwxdig, bei d,er Definition der 
techniechen Atmosphäre hinzuzufügen, daß  der  Druck bei normaler Schwere ge- 
messen werden soll. Naoh internationaler Ubereinkiintt ~lierrsclit norsmale Schwere 
unter einer .geographischen Breite von 450 im Meeresnivca.~. Die Schwerebe- 
whleunigung ändert 'sich auf .der Erde von Ort w Ort, ,sie nimmt mit zunelimen- 
der Höhe, also bei Entrfernung von der Erdoberfläche ab lind hat bei gleicher 
Entfernung . vom Enduhittelpunkt, also in demselben Niveau, ihren kleinsten 
Wert am Äquator, ihren größten Wert nri den Polen ,der Erde. 

Unter dem gleiclren Ubelstand, von der Größe der  Schwerkraft ~.bliärigig zu 
sein, leidet die bisher gebräucliliche <Anga.be des Luftdruckes in minHg, dic 
uns nur  deswegen einleuchtender vor;koimmt als das Mill?bar, weil wir a.n sie 
gewöhnt sind. 

Die U n g e  einer Quecksilbersäule, deren Gewicht dem L ~ f t d r u c k  das Gleicli- 
gewicht ,liält, ist zwar sehr ansclmiilich und auch beobaclitungsteclinisch ziem- 
lich einfmli zu bestimmen, sie ist  aber doch kein unmittelbares Mall deß Druckes. 
Zunachst wind ja die Länge der Qiiecksilbarsäule nicht allein durch .deii Luft- 
druck, sondern auch von der Tempera.tur beeinflußt. Wir verwenden beim 
Thermometer die Ausdehnung eines Qiiecksilbenfdens zur. Bestimmung der 
Temperatur. Die unmittelbar gemessen,e Länge der Qiiecksilbersiii~le im Baro- 
meter mu.ß daher zuvrst auf eine einheitliche Bexugstemperatur umgerechnet 
werden. Als solche wird heute allgemein die Tcmiperatiir des Gcfriorpun.ktes 
verwendet. Aber auch die so ermittelte reduzierte Länge (1c:r Quecksilbe?rsäule 
von 00 C gibt noch immer' nicht den wahren 1,uftdruck an. Denn der IJuft,druc.k 
w i ~ d  ja durch das Gewicht der Quecksilbersäule bcstiuinit nncl dieses hängt 
w i d e r  von der am Beobachtungsort herrschenden Erclsch.wfirc ab. Qloiclien 
Barometerständen a.n verschiedenen Orten entqrcichen nur dann gleiche Werte 
des Luftdruckes, wenn sich a n  den beiden Orten die Schwerkraft den gleichen 
Wert hat. 

Bei näherer Betrachtung erweist sicli das  Quecksilberbaromc?tnr a.ls 'ein reclit 
komdiziertes Instrument. dessen Arirrnl>en voii drei Einflüssen abliiineen: von 
der  Temperatur, de r  Schwerkraft und iieni Luftdruck. Um eine d i e s 6  Größen 
mit dem Barometer einwandfrei messen zii können, ist immer vorhrr die gcnaue 
Kenntnis der lbeiden anderen Grüßcn notwendig. In der Tat  hat  man das 
Barometer wegan seiner Eigenschalt, in seinen Angaben von der Scliwerkraft 
abhangig zu sein, auch als Sdiwerkrdtmesser erfolgreich verwendet. Als Tlior- 
mometer ist das Barometer natürlich nie verwendet worden, d a  uns Iiieiiir ein 
viel einfacheres Meßgergt, dessen Angaben nur von dcr Temperatur allein ab- 
hängen, nämlich das  Thermometer, zur Verfügung stdht,. 

Wir sdien also, daß  kein Anlaß I)esteht, a n  dem gewohnten IJu.ttdruckmaß, 
den mm Hg festzuhalten, da  diese keine einfachere Grbße darstellen, als das a b  
solute Druckmaß, das Millibar (mb). 

Das absolute Druckmaß hat sich aber im praktischen Wetterdienst auch noch 
aus einem anderen Grund eingebürgert. ER ist nämlich bei allen Methoden, wo 
c?s auf wirklich genruue Rechnung ankommt, das  cinfaclicre Maß. Es gibt iin- 
mittelbar den Dr,uc,k #an, währcnci aus der  Angabe in mm Hg erst der in For- 
meln einzusetzende Druckwert erredinet werden muß. Bei der großen Zahl von 
Lubtdruckwcrten, die täglich im Wetterdienst verarbcitct werden müssen, ist 
aber eine jede Mehrbelastung durch Unnrechnungsarbaiten, vor allem aber der 



dadurcli bodingte 7~~itvrrlnst, iinlrakbar Man Irat ~ ic l i  daher international dar- 
niif geeinigt, das Mi1lil)si a b  t*irrlit illiclies 1 ) i i i ~  :-::iaß, das keiner weiteren .Um- 
rtvhniiiig niehr bedarf, zu vt.rnc.iidtn. 

Das Millibar hat ühidirs den Voxteil, dal! . 3 von ungelälir der glrichcii 
Größenordnung ist wie die frühe1 verwend(.trn mm I-Ig. Für einen Ort mit 
Normalscliwere, also unter 450 Breite und der ,Seehölie von 0 m, gilt: 

1000 mb = 750,08 nun Hg, 
Es ist alsO Esst ganz geaalt 1 mb = '1; mm IIg, Dort, w o  nicht größte Ge- 

nauigkeit notwendig iet, kann man immer von dieser einfachen, ld& zu mer- 
kenden tJm~pchungskzich~tng Gebrauclr . mnchcn, In der naclifolgenden 
Tabelle 1 sind die gennii uingercclineten Werte von mm Hg in mb für die 
gebräuchliclien Druckwerte zusammengestellt. 

T a b e l l e  1. 

Umrechnung von Millianetern in Miiiitmr, 
1 2 3 4 5 6 7 

667,9 669,3 670,6 G71,Y 673,3 674,G G75,9 
681,3 682,G 683,9 685,3 WG,6 687,D 689,3 
G94,G G95,9 697,3 698,G G99,9 701,3 702,6 
707,8 709,3 710,G 711,9 713,3 714,G 715,9 
721,3 722,G 723,9. 725,3 72(i,G 727,9 729,3 

734,G 735,9 737,3 738,G 739,Y 7419 742,G 
747,O 749,3 750,G 751,9 753,.3 754,6 755,9 
761,3 762,6 763,9 765,3 7GG,G 767,9 769,3 
774,G 775,9 777,3 778,G 779,9 781;3 782,6 
787,9 789,3 7846 791,9 793,2 7946 795,9 

801,2 802,G 803,9 805,2 806,G .807,9 809,2 
814,G 815$ 817,2 818,G 819,9 821,2' 822,G 
827,9 829,2 830,G 831,9 833,2 854,6 8'35,9 
841,2 842,G 843,9 845,2 846,G 847,9 849,2 
854,G 855;) 8573 858,G 850,9 861,2 862,O' 

867,9 869,2 870,G 871,9 873,2 874,G 875,9 
881,2 882,G 883,9 885,2 8864 887,9 889,2 
894,G 895,9 897,2 808,G 8!39,9 Y01,2 902,G 
9079 909,2 910,G gil,!) 913,s 914,G 915,Y 
Y21,2 922,G 923,9 925,2 !42C„G 927,9 929,2 

700. V33,2 934,G 935,'J 937,2 938,G .W9,9 941,2 942,6 943,'J 945,2 
710 946,G 947;:) 949,2 050,G 951,9 953,2 954,6 955,Y 957,2 958,6 
720 !)59,9 9G1,2 9G2,(i !%!!,Y 965,& 9GG,ü 967,9 %9,2 970,6 !171,!) 
730 !)73,2 974,G. 975,9 977,2 978,G 97!),9 981,2 982,G !)83,9 985,2 
740 !18(i,G 987,<3 !)8!4;1! 990,G 9919 Oi43,2 994,6 905,!1 997,2 908,6 

750 $!)!),!I 1001,2 1002,G 1003,9 1005,2 1006,G 1007,9 1009,2 1010,G 101 1 ;9 
760 101 3,2 1014,G lO15$) 101 7,2 101.8,G 101!),9 l0'2lj2 1022,G 1023,<3 1025,2 
770 3026,(i 1027,!) 102!)$ 3030,G 1031,!) 3033.2 1034,G 1035,9! 10372 1038.ti 
780 lUR9,'3 104l:'L 1032Jj lO43J) 3045:L l!)l(i:C> 104751 10494 1050,2 1051,!1 

Mii.11 iiiidet i~iit dr:i~ 'J'a1)c:llt 1: urloi rlci <.J~.:(+I niigc-i;chenc~i Uii.ircr.lrniiii:;r;I)exi~:- 
Iiung so Isrige gn.1i.r c?x;tht cl:i.: .L+~iirl: i~irc. i~! :i?.r: C;: nic:h iiii1 das l!inrcc~liiic.ii voii 
lAuildruclr.~~~ert~~~ ili I J L ~ :  lJg 1,ai:ili:ll: dic: nc.p:!: der  Scliwer:lira.£t Piorrigicit sind, 
an denen also di.e e.cgeiinntjic G~i;ncrlri.aftl;.c~i;-lc.t.ioo Gc aiigel>racht worderi 



igt. So beträgt a. B. fUr d l e  Luftdruckaqpben von Wien, Hohe Warte 
Gc = + 0,19 mm Hg. Sind aber die Luftdruckwerte in mm Hg nicht wegen des 
Schwerkraifteinflusses korrigiert, bwiehen sie sich daher nicht auf Normalsehwere, 
so indem sich die Umrechnungsfaktoren von mb in mm Hg und umgekehrt von 
Ort zu Ort. 

In der nachistehenden Tabelle 2 sind für vermhiedene Breiten und Seehöhen 
jene unkorrigierten (Werte des Luftdruckes, auegedriickt in mm Hg angegeben, 
die einem einheitliohen, konstanten Druck von 1000 mb entsprechen. Wegen der 
wechselnden Schwereverhältnisse sind nun die Zahlenangaben in mm Hg nicht 
mehr konstant, sondern 'indem sich mit der Breite und der Seehöhe, obgl4ich 
ihnen? immer der gleiohe Luftdruck entspricht. 

T a b e l l e  2. 
lOOOmb= .... n m H g  

Breite - .. 
S ~ h ö h e  ' 0 ,  10 200 300 W 5 0  W 7 0  800 900 

Om 752,07. 751,95 751,60 751,07 75443 749,73 749,09 748,56 748,22 748,lO 
2000 m 752,54 752,42 752,08 751,54 750,90 750,20 749,56 749,04 748,69 748,57 
4000m 753,Ol 752,89 752,55 752,02 751,37 750,68 750,03 749,51 749,16 749,04 
6000m 753,49 753,37 753,02 752,50 T51,85 751,16 750,51 749,99 749.64 749,52 
8000 m 753,W 753,85 753,50 752,97 752,32 751,63 750,98 750,46 750,ll 749,99 

Diese Tabelle zeigt ganz eindrucksvoll, um wieviel praktischer die Verwen- 
d- des absoluten Druckmaßes ist. Die echeinbar so anschauliche Darstellung 
des%uftdnicks durch die Unge  einer QueQsilberaäule liefert, wenn man nicht 
umrechnet, sondern die direkt abgelesenen Höhen verwendet, unrichtige Er- 
gebnisse. Einer konstanten Höhe der Quecksilbersäule entspricht unter ver- 
schiedenen Breiten nicht auch ein kon~stanter Luftdruck. Bei gleichem Ldt- 
druck muß vielmehr die Quecksilbersäule am Äquator um rund 4 mm h6her 
stehen als am Pol und entsprechende Unterschiede ergeben sich mit Änderung 
der Seehöhe. Eh sei nur ganz k m  darauf hingewiesen, daß natürlich in größeren 
Höhen ein Luftdruck von 1000 mb nicht beobachtet werden kann. Die Zahlen- 
werte der Tabelle liefern aber au& gleichseitig die Umrechnungsfaktoren für 
die wegen Schwvre nicht korrigierten Luftdruakangaben in mmHg und aus 
diesem Grund wurde am Druckwert von IOOOmb festgehalten, weil sich daraus 
eine einfache Ableitung des jeweiligen Umreehungswertes für I mb ergibt und 
zeitraubende Divisionen erspart bleiben. 

Durch die Wettervorhersage und die Frostwarnung im Rundfunk wird dem 
Gärtner und Landwirt die Mtiglichkeit gegeben, rechtzeitig Frostschutz anzu- 
wenden. Die Vorhersage wird allerdings nur für große Gebiete gegeben und 
kann auf örtliche Besonderheiten keine Rücksicht nehmen. Deshalb ist es oft 
erwünscht, mit eigenem Meßgerät (Thermometer und Hygrometer) Beob- 
achtungen an  Or t  und Ste!le auszuführen, die zu einer Ergänzung der Rund- 
funkfrrognose dienen können. E s  sei daher an zwei ältere, erprobte Vorher- 
sageregeln von K a m m e r m a n n erinnert: 

1. Die naebtiiclien Minimtuntemperaturen liegen über Oe, wenn der Taupunkt 
mittags oder - noch bemer - bei Sonnenuntergang über W liegt Mit Hilfe 
eines Thermometers und eines Hygrometers kann der Taupunkt (oder Dampf-. 
druck) an Hand einer Hygrometertafel leicht bestimmt werden. Polymeter 
ermöglichen die direkte Ablesung der Taupiinktstemperatur. 



Die Taupunktstempcrotirr von 99 oder der i111 entsprechende Dampfdruck 
von 4,6 mm wird bei folgenden Werten der 14ufttemperatur und der relativen 
Feuchte gemesskn: 

Temperatur: 18 16 14 12 10 8 6 1 2 o C  
Relative Feuchte: 30 34 39 44 50 57 66 75 87oIo 

Beispiel: Zeigt das Hygrometer bei einer Temperatur von 80 am Abend 
ehe  Feuchte von 52 O/r,*ra liegt der Taupunkt über 00 und es ist deshalb mit 
grtiater WahrscheinlichitClt kein NachtfrosE zu erwarten. 

2, Man erhält das Tcthpgahirminimum der Nacht, wenn inan von d a  4 
feuchten Th-- rti einem bmtimmten Zeitpunkt Tempern- 
tur einen koastegten Wttt abzieht, Je nach dem Zeitpunkt der Temperatur- 
abiesung (18 bis 21 Uhr) und den besonderen örtlichen Verhältnissen schwankt 
dieser Wert zwischen 1,5 und 4.0. Ehe man diese Regel anwenden kann, mu0 
daher dieser Abzugswert am Meßort selbst durch eine genügend große 'Anzahl. 
von Beobachtungen etfnittelt werden. ' 

Die angeführten Regeln haben Eich vor allem in windschwachen und wolkea- 
armen, sog. Strahlungsnächten bewährt. Sie sind minder brauchbar, wenn sich 
nachts die Bewölkungs~erhältnisse stark ändern oder wenn mit lebhaften 
Winden Luft aus anderen Gegenden herangeführt wird. Aus diesem Grunde 
läßt sich nach Regel 1, zwar mit Sicherheit aussagen, da0 Nachtfrost nicht 
eintreten wird, sobald inan eine über 0 0 gelegene Taupunktstemperatur +ob- 
achtet. Liegt aber der Taupunkt upter 00, so kann des. Schluß, daß dann 
nächtliche Frosttemperaiuren auftreten, nur mit einem geringen Wahrschein- 
lichkeitsgrad gemacht werden, wdl ja der normale nächtliche Temperatur-. 
verlauf durch Aufzug von Bewölkung, Bildung von Nebel oder Auffrischen 
des Windes gestört werden kann. Auch die Ansammlung von Kaltluft in Cx- 
birgstälern und -beckcn IxeinfluBt den nächtiichen Temperaturabfall merk- 
lich, so daß insbesondere Regel 2. in unserem Gebirgsland noch einer näheren 
Uberprüfung unterzogen werden sollte. 0, E. 

A u s  der 6 i o k r i m a t f s d h e n  9 U t i Q R e i t  ' 
- 8iokliitische Diskuesfoneabende h Wien. 

Seit Ende Oktober werden von der Bioklimatischen Abteilung der Zentral- 
anstalt für Meteorologie und Geodynamik jeden 2. Freitag des Monats Mo- 
klimatische Mskueeiorieiabende veranstaltet. Hiezu hellt Herr Univ.-Prof. 
Dr. M. K a i s e r in entgegenkommender Weise den Weinen Hörsaal des 
Iiygieniachen Universitätsi~titutes (IX. (Kinderspitalgasse 15) zur Verfügung. 
Zweck dieser Veranstaltungen ist es, die in der Bioklimatologie SD notwendige 
Zuilammenarbeit zwischen allen an solchen Problemen interessierten Wissens- 
gebieten herzustellen. Dank der regen Beteiligung seitens namhalter Fachleute 
verschiedener Iiochschulen. Institute und Anstalten konnten bereits auf vielen 
Gebieten erfreuliclie Fortscliritte erzielt werden: in mannigfacher Weise wurde 
die Zusammenarbeit vertieft, bezw. neu aufgenommen. Neben aktuellen Wet- 
tc.rbcncliten und Diskussioncti über die unmittell>aren Auswirkungen der lierr- 
scJieilden Witteriiiig wurde aucli bereits eine Reilie von wichtigen Themen 
behandelt, so die abnormalen Witterungsvc.rliältnisse des Jahres 1917 im 



Ganzen betrachtet, die Probleme der Bodenfeuchte und Verdunstung, Schnee, 
Eis und Frost als bioklimatische Faktoren und die Grundtatsachen der Strah- 
lung. . 

Seit Ende November finden parallel zu diesen Diskussionsabenden noch an 
jedem 4. Freitag des Monats Medizinisch-biokihdie Diskussioneabende 
statt, die besonders der Förderung der Zusammenarbeit zwischen Medizin 
und Hygiene und der Meteorologie, bezw. Bioklimatik dienen sollen. Auch für 
diese Diskussionsreihe wird seitens der zuständigen Fachleute großes und zu- 
nehmendes Interesse gezeigt, so da0 mit Sicherheit mit einer starken Belebung 
der medizinisch-klimatischen Arbeiten in Österreich gerechnet werden kann, 
Neben der Behandlung aktueller Themen bildet den Hauptstoff dieser Dis- 
kussionsabende die Herausarbeitung ein'es Aktionsprogramms für derartige 
Arbeiten. Tatsächlich konnten schon in verschiedenen Richtungen einschlägige 
Untersuchungen und Bearbeitungen aufgenommen werden. - 

Nach einer durch die Semesterferien bedingten Pause im Monat März wer- 
den beide Diskussionsreihen im April wieder aufgenommen. Es ist geplant, in 
dieser Zeitschrift laufend kurze Berichte iiber die Diskussionen zu bringen 
und auch wichtige Referate im Auszug wiederzugeben. F. S. 

Den reaktivierten östefieichischen ,,Medizinisch-klimatischen Aktionen" 
zum Geleit. 

Von M. K a i s e r  
(Hygienisches Institut der Universität). 

Die Beteiligung an den ,,Medizi~bioklimatischen Wskuseionen" der 
Bioklimatischen Abteilung der Zentralanstalt für Meteorologie im Hygienischen 
Universitätsinstitut in Wien hat gezeigt, daß auch in Ärztekreisen ein höchst 
erfreuliches Interesse für die in diesen Diskussionen #behandelten Themen 
besteht. Dieses Interesse hat auch die Herausgeber dieser Zeitschrift ermutigt, 
verschiedene behandelte Probleme einem Leserkreis zugänglich zu machen, der 
nicht in der Lage ist, an den Vorträgen teilzunehmen. Andererseits sollte diesen 
Interessenten auch die Möglichkeit gegeben werden, über eigene Erfahrungen 
zu berichten, über die dann in den erwähnten Diskussionen gesprochen 
werden soll. 

Noch einmal sollen hier kurz Zweck und Ziele einer Einrichtung erwähnt 
werden, die wir mit so vielen anderen aus den Trümmern unserer Hämat 
wiederum neu aufbauen wollen. 

Um die reichen Naturschätze unseres Landes zum Wohl der kranken 
Menschheit auszunützen, hat man in Österreich nach dem ersten, Weltkrieg 
begonnen, die Einwirkung meteorologischer und klimatischer Faktoren auf den 
Menschen zu studieren. Es war der Initiative des Meteorologen Professor 
Dr. V i k t o r  C o n r a d  und des Arztes Prof. Dr. W a l t e r  H a u s m a n n  
zu verdanken, daß in der Obersten Sanitätsverwaltung eine Stelle errichtet 
wurde, die sich mit dem Studium der einschlägigen Fragen zu beschäftigen 
hatte. So entstanden die , , M e d i z i n i ~ c h - ~ s c h m  Aktiotten des Vokyeaund- 
heiteamtes+* im Bundesministerium für sodale Verwaltung, die es sich zur Auf- 
gabe machten, die Einwirkungen der Wetterelemente und ihre Gesarntwirkung 
auf den -Menschen zu analysieren. 

* 
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Diese Aufgabe liattc: i8i+-iAt r.ii: 4 - 1 . c  i r . i :~  : . r  ': .- - ; -ssndern aricl, eine öi..9no- 
mische Seite, wejl Gel,! C,-:,; : . . . . V  x . r c . r d , . . :  k.irransgt8worftrr W ~ W ,  f ~ l l ~  
ungünstige Lagen für dic ~ i ~ ~ i . l i t i ~ : i ~ ~  %'L:. . ~ : ; c n  und I-iciletätten altscr,. 
ir:ätiIt würden, wic. dies iii der uiiiriitielbai i:rl!i~::serien Ara niclit selten ge- 
scliah, wo Inan füi kriiri1.r :.?c.:idät<:~i 1riit.tiiii.c J (,wi:iiri aucli 11ii1 provjs(>riscli) 
I-leilstätten an ungeeigiietciti Orten errklitrt hii t~e .  Das ,roll kein Vomurf 
gegen .S.l~iöpfer detartiger, fast niis detii I3cdta ged.ampft.er I7inricIiturigcn 
sein, weil. die dort untergebrachten Soldaten Ilulie. und eine gtrte Pflege ge- 
nießen konnten und dies allein sclion, im Gegensatz -zu den Leiden und Stra- 
pazen des Krieges, als. Wohltat empfanden. 

Nun müssen wir uns wieder solclien Aufgaben zuwenden; wir können dabei 
aber' mit mehr tiberlegung vorgehen. Wie C o n r a d und H a U s m a n  n 
wiederholt betont haben, gehen die Interessen der Me-iner und, der Meteoro-, 
logen nicht in allen Fdlen parallel, weil sich die der Meteorologen mehr auf 
die &gemeine i'üimBtograplde erstrecken und den Ablauf . atla wiwgcn 
meteorol+ischen Elemente für ein möglichst großes Gebiet zu charakterisieren 
haben, während sich die Interessen der MedUiner auf vorwiegend klimatisch- 
hygienische Elemente bescliränken, d. i. auf ein ganz umschriebenes Ortd<lfma, 
das .möglichst genau studiert werden soll, 

Dem Cliarakter. unserer Ileimat etitsprechend, müssen sich die zu leistenden 
Arbeiten zunächst auf aiigemein kbatiache Gesicbpunkte bei der Beurtei- 
lung alpiner klimatisch-therapeutischer Ortslagen erstrecken. Fiir diese.Zwecke 
sollten allgemein klimatische Gesichtspunkte geschaffen , werden, ' die bei der 
Beurteilung alpiner, klimatisch geeigneter Plätze zu beachten wären. 

So. kam es zur .Errichtung ediiidch-kiimstischr Statiofi~n, die zweierlei 
Zwecken dienen sollten: 

1.' Der Erforschung d& klimatischen Heilwirkung voh solchen Ortslagen, 
die. bkher noch nicht ausgenützt wtirden, aber für derartige Zwecke günstig 
wären, 2. der Beschaffung klimatischen Beobachtungsmatedais für Orte, 'die 
derzeit schon Heiizwecken dieneti, aber in klimatologischer.. Hinsicht nicht 
genüiend untersuclit sind. 

Es war nun festzustelleti, nach welchen mediziniscli-klimatologiichen Ge- 
sicl~tspunktea die klimatische '-Lage eines' Ortes zu beurteilen ist. Dieser be- 

. reits teilweise gelösten Aufgalie wird noch lwsser .entsprochen werden können 
durch Auswertui~~ des großen, aber noch unl~earheiteten Beobaclitungs- 
mat<i-ials, über das die .Mctcoiologisclie Zentralanstalt verfügt. Es wird des- 
Iialb eine der Aiifgakn der nunrnclir reaktivierten Einrichturig sdn, d ies~n  
Stoff z ~ i  vcrarbeiteIi. 

Neben verscliietlt~nen aiidert:ii Atilgalxn wird es' z. B. auch möglich seln, 
I i i i  einqri klimaticclien M7iiiieikuio1t je1it:s Mindestmaß an Soiinestrahlung 
:inzug+rii, das errcicht wcrdc.ri rniil). wciin ticr TVinterkurort den an ilin 
gestelltcri Atifo~dci.iiiigen eritsprc.~ f i t  ri ~011. Derartigc Daten sind für ver- 
schiedrric Ortc 0st.crrticlis I)c.ri:it.s i.dic;l)cii -.V( !idc~i. So wurdcri scl~an Karten 
iiber dip S(irineir?i:lieiridairt.r dri '\:crs<:liictl(ot:<~ii Olterl C5st&rrci<:lis ciit~vorfcrt. 

I l m .  voll cirici. Ortsla«[e ciiie r : i i ~ ~ l i c ! ; ~ t  !jcriiiye. UewöHitii~g ciwa~ten 21% 

I .öiirien, ist erfot cic.i.li< 1 1 .  diiI3 tii..: -;o: 11:. r r ?i:lir11dcn niedersclilac~i2iri~ige1~dr'.11 
IViridc tlczwiilkg(;; :<i~:cI: ii\:.cr 1uij%!!i(.11:.1 *.i.ki: i ~ ( ~ l ? ~ r ; j s l . . ~ ~ i ~ ~ ~ n ,  :I: ~freiche.ti, 
t;:?~cir ~ i t :  das (;t.l)iet 3 ~ 5  Clrtcs ccrciilirii. tji:;: .tIs I,;ur'.jrf auver~c.l ic. i  ist. 



Durch das Aufsteigen an den Luvseiten wird dem darüberstreichenden Wind 
immer wieder Wasser entzogen, so daß diese Luftmassen dann trocken im 
Xurortegebiet ankommen. In den österreichischen Alpen lassen sich diese 
Verhältnisse sehr schön illüstrieren, wenn man die Bewölkung verschiedener 
Orte etwa von Oberösterreich oder Salzburg bis Kärnten verfolgt. Die für 
die Errichtung einer Heilstätte auszuwählenden Orte müssen Hanglage (an 
einem Süd- oder Südosthang) haben. Hier möchte ich an eine Mitteilung er- 
innern, die ich Prof. C o n r a d verdanke, der mich immer wieder auf die 
Südlagen der Berge des mir seit vielen Jahren gut bekannten Lungaus auf- 
merksam machte. Vielleicht #kann die günstige Hanglage der Gmgitsch über 
Mariapfarr daraufhin untersucht werden, die mir Prof. C o n r a d wiederholt 
als höchst geeignet bezeichnete. 

Weitere Untersuchungen hätten sich auf verschiedene andere Klimafak- 
toren zu erstrecken, auf die hier nicht eingegangen werden kann. Zu erwähnen 
wäre nur das notwendige Studium der Einwirkung luftelektrischer Vorgänge 
auf den Menschen. 

Die vorhandenen medizinisch-klimatischen Beobachtungsstationen, deren es 
bis zu ihrer Auflösung gegen 40 in Österreich gab, werden allmählich wieder 
aufzubauen sein; einzelne können von Orten, wo sie bereits voll ausgenützt 
wurden, transferiert werden, um neuen Beobachtungsstoff zu sammeln. Ab- 
gesehen von diesen Aufgaben der Aktion soll jedoch, wie bereits eingangs be- 
tont, die Möglichkeit der wechselseitigen Aussprache über verschiedene 
Probleme verwandter Disziplinen gegeben sein, und es darf als erfreuliches 
Zeichen des vielseitigen Interesses angesehen werden, daß in den Diskussions- 
abenden nicht nur Meteorologen und Mediziner, sondern auch Zoologen, Bo- 
taniker, Forstleute, Landwirte und andere an cnserem Arbeitsgebiete interes- 
sierte Teilnehmer zu finden sind. 

Ein weiteres, rein medizinisches Forschungsgebiet wird 'das Studium der Be 
ziehungen zwischen. der Entstehung von Seuchen d muteomlogisch-kliML 
echen Faktoren sein, dessen Bedeutung immer mehr erkannt wird. 

So glaube ich, den reaktivierten medizinisch-klimatologischen Aktionen eine 
günstige Prognose für ihre Entwicklung stellen zu können, und der ayfrichtige 
Wunsch aller, die zum Wohle unserer Heimat etwas beitragen wollen, wird 
sie auf ihren zukünftigen Wegen begleiten. - 

Vortrag. 

Im Rahmen der von Hochschulprofessor Dr. J. K i s s e r veranstalteten 
Vortragsfolge ,,Nettere Ergebnisse auf dem Gesamtgebiet der Bodenkuitur" 
sprach am 16. März Dr. Ing. Hermann H ä n s e 1 (Institut f. Pflanzenbau U. 

Pflanzenzüchtung der Hochschule f63Bodenkultur) über ,,Kältebedürfnis der 
Kulturpflanzen". Auf Grund der bis heute vorliegenden Arbeiten und nach 
eigenen Untersuchungen gab der Vortragende einen klaren und verständlichen 
Uberblick über den heutigen Stand der Erforschung dieser, bssonders für die 
Landwirtschaft und für den Gartenbau äußerst wichtigen Probleme. Eine 
kurze Darstellung des Vortragenden zu diesem Thema wird im nächsten Heft 
dieser Zeitschrift gebracht. D. Red. 



Witteriratgslicridif Ff3rz 1948 
(Mitgeteilt von d.cr Scntrs.iari~taii für  . c:;.ologie n. G. in.RTicii) 

Das in der  ~direhiiher.si~.lif 3! :4 i  ~~~~~.lliic.l;.-i.i:I 1 111 i 1 d 0 W i n l e r W e t. 1 c r 
ivSlirtc bis l4it.t.e ' I'vba~ 1!#48. Iii t11ii ru c.ii :.!: I'ol>crliiilft.c braci11t.e Ir. o n 1 i.- 
i i  e n t Q 1 f: K a 1 t. 1 U f 1 Balincr.fiill~ uitd strc:iiA<.n I?i.o.st. Das anaohlictßeriiici 
wolkona.rme . ~ i  o C 11 d r 11 C k ti c t 1. (? r der letzt(!ir I'c~bcnvoc~lie Iddl. noch in der 
crstcn .MH.rmdin an, ilim folgt(! vorn H. b i ~ ,  CO. eiii Al~ecliiiit.~. init za.lilreichcii 
\iri!tierwirksarnen F r o n:l d u  i. c .li g l  11 g c ri (Tal). 2): . ti%.uiigem Luft-~nass~n- 
~vu-ecliael und daher st.%rkefcr Bentilkuxg .uud Nic~i~craolil.y3~ttitigI~cit., vor allein 
in dcn Noidalpen. Die letzte hlonat.sdckade stnii<l mit?iler mcl~r  untcr 11 o c li- 
d r U c k e.i n f I, u D, blieb ~iied~rsc:lilag~arrii und brachte diermdtl strenge N a o 11 1.- 
f r i i s t e .  

Tab. 1. 
Bndcnz InnrbrtiL Saizbcup Kremrmiin~ter Klagenfurt Graz 

Tag T B N  . T B N  T B  N ,T B N T B N  T B N  

1. 2 3 .  3 8 .  1 6  . - 0 5 . - 3 4 .  0 2 '  
2. 1 1 .  4 1 .  1 1  . - 2 . 4 .  - 2 3 .  1 1 .  
3. 1 0 .  4 0 .  1 0  . - - 2 3  - 2 0  5 0  - 
4. .2 0 .  5 0  3 0  . 2 0 .  1 0  7 0 .  
5 . , 2  0 ; .  6 1 .  4 1 3 1  2 1 .  8 1  - 
6. 4  2 .  6 3 .  4 2  . 3 2 .  2 4 .  8 2 ' .  
7. 5  0  7 2 . .  7  1 5  2  4 1 .  1 0 0 .  
8 . - 7 1 0 6  6 9 1  7 1 0 1 4  7 9 1 ~  6 5  1 2 5 .  
9. 10 3 .  8 8 .  8 1 0  5  81010 9 6 .  13 8  . 
10. 7  1 ' .  1 0 2  . 12 4  . 9 5  . 1 . 1  -. 14 2  . 
11. 7  6 ;- 6 7  2  7 1 0  3  51013 10'4 . 11 6  
12. 7  7 : -610 0  5 1 0  . 4  6  9  5 8 3  5 7 ;  
13.. 5  5 .  7 9 .  5 8  1 6 8  i 5 3 .  6 . 3 .  
14. 6  1 7  3 4. 3  5' 1 6 0 .  8 1 .  
15. 7  7 3  8 6 i  9  6 < 5 4  i 6 4 .  7  3 .  

. I '  ;= 'i';~.g(::<. 111i(i ~ loi i :~l .~r~t i t . t~: l  J(>r J ~ ~ ~ l l t f ~ i ~ ~ l ~ e r ; ~ ! ~ i i ~  in il,'s-Mit.t(?Q; 
! I  =-: 'l',ag(.:b- 1111(l h lo~~af  sillit i CI ,(1(!1. I%l.wiiil;~l~lg Iii ;?(rli11t(i11~ dl:i l l i ~ i i ~ n ~ ~ l s f l ~ ~ : l i f : ;  
?; = l.!:ig::s-; ~ I ~ Z T V .  ~ ! ~ ) I ~ . : ~ ( S S ~ > ~ I ; I H V  c l t ? ~  Z < i + b d t ~ + r - l i l . - j ; ~  i ~ i  liun (\Va.sst:nv~rt). 
'I.;igc mit N'el~el: a%r~~pi i i z  4.: 10. ~ ~ ~ ~ 1 ~ . 1 ~ 1 1 1 ~ i ~ 1 ~ ~ 1 ~ i ~  ?., 3.: 18., 24. - Grw ,L: 2.: H.: 6.: 

7. 7 .  1 2 .  blqc:iiiiir! ?., 2 . 3., 13. Wien l., 2.: 3., 18. 
'I'age mit Stiirm: B~egenz  18.: Salzbiirg 15.: 16.; !t.: ZL., G r w  19., Wirin 16. 



Tabelle ?. hläiz 1948. 

W i e n ,  H o h e  m a r l e  1s ": 

26. 51,4 
27; 55,1 
28. 53,O 
29. 49,6 
30. 44,2 
31. 41,3 

Monat 52,2 

P - * - - -  
Temperatur "C VI \O I- 

2) 3) 

Bei Lufidruck, Rel. Feucbte, Wind, Bewölkung und Bl~küliluiigsgröRe: Tag(:+ 
mittel; ,bei Nie.dersc.hlag, Sonneirs,cliein u ~ i d  Strahliing: Ikgessuniinr. 

1) T\Talircr LufMrnick in niin, 2) 'l'agesniittel, 3) Miniiniiiii 5 cn! ii1)c.r deiii 1Srd- 
btden, 9 in mni lT7.wserwert, 5) T,zpc.s.siiiiiinc dcr Soriiic!ii- 4- l l i i i i~r ic~l~stral i l~ in~ 
auf die Iioria~nt~ale Flä(!lie iii cal/ciii2, G)  ingca.l/cm2 ack. hcrecliiic~t :iiis 'i'ctniperatur 
iiiid Wind, 0 = ruliig, 1 = zeil\\~ei,sc lcidit gt?~tÖrt., 2 - :~ i i (~ ;~ .~ ie r~ i ( l  lc!iclit gestijrt, 
3 - zctitwc~isc :st:id; gestört, 4 = a~iclailiii.iid stark gesliji-t, 4: = zcit\vciiso aucli iic- 
gat.ives F::(:ld, 6 )  1: == I;:i.lt.froiit., 1'1' == IV:iririfi.o~it, 0 = 01~1<11i~ioii. 0)ic: Kintrngiiiig 
erfolgt. an dein 'lag, a n  duin dei griißcirts 'l'cil Ösft~rreicblis voii t1t.r I'loiit pa,srsic!rt 
wird.) U) Giiltig für Sü.dT81iii iiiirdlicli t l t ~  AJ~)c~iili:uil~tkna11111es i i i  Föliiigebietcn: 
1 - föliiiig, 2 = loiclitcr Pö.liii, 3 = stail;c.r Füliri, 'U) piovj~.orisc.lie uiirc.duzicrlc 
Weite des So~itienobscrratoriums auf dtr ICürixc!lliiilie. 



Der Monat Mlrz war im ganzen Frundesigebict zu W n r  m, in der Niederung .um 
1 bis 2,50 in den Gebirgstiilcrn und auf den I4ölit~i um 3 bis 4O; er hatte auch 
unternormale Bewölkung lind v i o 1 S o n n e n s C 11 o i n; nur kleinere Tpile ,von 
0l)er- und h'iede&terreieli liatteri ein ~~ewölkuiige1iiittc1 Uber 5 Zehntel, Karnten 
und Steiermark nur 2 bis 3 Zehntel (1GO bis 200 Soii~ienwlieinstunden im Vorland 
und in den Alpentglern, 240 l ) i ~  270 Sturden im Südhn). Da die bei den Wetter- 
stii~ungen liera~igefülirten Luftmwen ausscliließlicli aus dem We~ten  und Norden 
kamen, bildete der A 1 p e n 11 a u p t k a m m audi im Monatsdurchschnitt eine 
m a r k a n  t e .W e t t e t s c  h e i d e, wie insbesondere die Niede~schlagsverteilung 
zeigt: ,W$lirend die Nordalpcn und das Vorland größtenteils Ilbernoimale Mengen 
bei .durolischnitflicher NiederscldageWufigkeit erhielten t(regenreiche G m h d e n  
Salnburga und'0hrtisterreichs mgar über 200%), bekam der Süden und Siidosten 
kaiiqi die halbe Durolieohnittbmenge; einige Orte Kärntens 'Weben sogar völlig 
niedemchiagsfrei. Sehr trocken war auch das Weinviertel, verhiiltniemäßig 
trocken Vorarlberg. 

S t a r k r e g e n  am 16. und 17. in den Nordalpen mit Tagemummen von AO bis 
90mm, B e r g s t u r z e  und E r d r u t s c h e  in Sdzburg und im Salzkam-mergut: 
S e h n e e d e C k e ant~rhalb  1000 m nur mehr an 3 bis 7 Tagen, SchneehZihen 
in 1500 m in doh Nordalpen 150 bis 200 m, in den Siiddpen 30 bis 60 cm. 

H ö c i h s t t e m p e r a t u r e n  in der Niedemng um 20 bis 22O. Etwq la bis $5 
Frosktage, in höheren Tallagen rund 20. Stwkste NmhtMste zu Anfang (I. bis 9.) 
und Ende 437. uhd 28.) des Monats, vor allem in Ostösterreich mit nefstwerten 
von -12 bis -lgO. F r o 8 t s C li ä d e a an fruhzeitig enbwickelten Obstkultureh 
(Marillen). 

Wenig Fähnlagen (Tab. 2), in den Noddpen am 22. verbreitete G e W i t t e r. 

aeferof e 
heteorot&e. ~ ~ i n o ~ o t a w ~ c  , 

HADER, F., Extreme Wittetungsabiäufe und Wetterwendepuakt~ im Klima von 
Wien und ihre Bnlehungen zum Weltkllma. Wiener geograph. Studien, H: 18, 
Wien, 1948; 34 S., 23 Tab., 1 Karte, 4 Diagramme. 

Nach einer ,$meUiodisdien Einord~nung" werden im 2. Abschnitt die ,,bhemiach 
extremen Monate und Jnhrewteiten im Klima von WienG abgeleitet. Zum Unter- 
schied -von der hierbei üblichen Bearbeitune;, bei der Ws Charakteristikum d w  
statistische Maß der Streuung verwendet wird, liegt dieser ~ntersuchung*der 
I I a lhe r t  der Differenz zwiechen 165jälirigem Tamperaturmittel und abeolutam 
Maximum der jeweiligen Monatsmitteltemperatur als Grenzwert tiir klimatisch 
zu warme Monate zugrunde und umgekehrt fUr zu kalte Monat6 der Haibwert 
der Difterenz zwisdien J65jshrigem Mittel und absolutem Minimum der jeweiliges 
Moiiatsmittelteinperatur. In gleicher Weise werden die Jahre und Jahreszeiten 
definiert. Die Stärke der Definition liegt darin, da8 die durch die Streuung vor- 
getiiuschte 8pmetrisahe Anordsnung der Abweichungen um den Mittelwert weg- 
fallt und so die tatsäoliliehen Verliältnisse autolieinen, wie sie strömun smäßig 
ftir Mit.t.eleump von Bedeutung sind. Unter aibderum icigt dies auch eine $&belle, 
die die prozentiecrlie Wahrscheinlichkeit angibt, daU ein Wr unser Klima zu extrem 
verlaufender Monat zu kalt ist. 

Die Verteilung der extremen Witteruiigs&bläiiIp auf jeweils 25 Jahre zeigt die 
So~iderstellung des Abscliiiittes 1872 bis 1933, für den nun im 3. Teil der Studie 
„die mitteleurq~i~oiic I<limavcrebnung" abgeleitc?tS und kart raphiwh eifaat 
wird. Sie iat eharakterisiort diircli eine gcgenülier der Vor- und%aClizeit wescnt- 
lieh gleicliförmigere Auifoinanderfolge der ciiizc1ric:q Jaliresmitteltemperaturen 
lind dadurdi einer Angl~ichu~ig aii klimatiw,lie CJegcbenlieiten des Mittelmcer- 
raumes. 

Das Shdium der einzelnen Jal~rwscl~wankungeii der Temperatur führt im 
4. Abschnitt zur Analyse der „K~imaverwerfuiig 1902 bis 1928, die in die Klinia- 
verebnung eingebettet ist. Einsatz und Ende dieser weltweiten Klimavariation 



lassen sicli kartographiscli erfassen, dank ihrer bcsontlrrcn ~c~ogra~pliisclic~n H(?- 
einflufiung in Mitteleuropa. 

Diese Koppelung und Oberlagerung zwcier vcrschiedcncr Vorgänge im allgr- 
meinen ~Klimaweolisel bietet nun iin 5. Teil der Stuclict Cielr~gcnlic?it, dir ..TT'ctter- 
wendepunkte wtilircnd der 'X1iinavc:iel)niiiig und Klimaverwrrfiiii~" zu iiiitcr- 
siiclicn. Neben dem Material von T4'icn wird aucli das des Sonnblicks (3106 m) 
bearbeitet, um aowoilil zeitlic~h als aiicli räuinlicli der Frage nach tlrr K0nstan.z 
der Wetterwendepunkte nachgehen zu können. Naclidem sicli für 16 rlcrartigcb 
Punkte eine solahe naeliweisen läbt, wird nun im G .  Abschnitt der V(1rsiicli iiiitcr- 
nommen, ,,das klimatologisclic Jahr" abzuleiten, wobei sich für dieses folgende 
Klimaabsdinitte festlegen lassen: 

a) Winterliche Wettertypen (161 Tage) 1)) Sommerliche Wettertypen (204Tage) 
28. X.-23. XI.: Umstellung zum Winter, 7.IV.-21. V.: TJm~stellung ziim Sominrr. 
24. XI.-26. XI.: Erster Wintemorstoß, 22. V.--3. VI.: Kontinent. Soinmerheginn, 
27. XI.-30. XII.: Ozeanischer Winter, 4. V1.-26. VI.: Monsunperiode, 
31. XI1.-2.1.: Zweiter Wintervorstoß, 27. V1.-23. VII.: Kontinental. Sommer, 
3.1.-11.11.: Umst,llg. z. kontinent. Winter, 24. VI1.-5. IX.: Ozeanisclicr Sommer, 
12.11-21.111.: Kontinentaler Winter, 6. 1X.-27. X.: Altweibersommer. 
22.111.-6. W.: Vorfrühling. 

Darüber hinaus wird aus der Ana.lyse der Wetterwendepunkte eine Erkliiriing 
für  die Klimaverwcrfung 1902 bis 1928 gegeben. da die Statistik zeigt, iiaß während 
dieses Zeitraumes eine Verlancsamung der Zirltnlation eingetreten ist, die zu- 
gunsten einer Ausweitung ldes Kaltlultanieiles, also des Zustromes nordatlantisclier 
Luft, e~ifolgte. Mit allgeimeicen ,,geopraplii,cdi-metliodischcn Scliliißl)rmcrkiinpen<' 
endet die Studie, in der nioht allein die lange Wiencr Tem~eratiirreilie vrrarbritet 
worden ilst. sondern auch meteorologisclies Zalilenmaterial aus dm ganzen Welt 
zur Beweisführung Iierangeaogen wurde. (Selbstrrtcrat.) 

RANNON. J. K., Artificial stimulation of rain fomation (Kün.stliclie Auslösiiiig von 
Regen). Meteorological Magzzine 76, NT. 902, August 1047. 

Uber die von K r  a ii s und S q U i r e s (Experiments on tlie stimulation of clouds 
fIssen- to produce rain.. Wature, Lon,don, 1947. p. 489) pebracliten erstmaligen n' 

sclia,ftlichen Beschreibungen von künstlichen Ailslösunqcn von Rrgrn wird he- 
rielitet. Zeitungsmeldungen z u f o l ~ e  werden älinliclie Vcrsuclic! in vcrscliicdeiic!ii 
Staaten anrrestellt, wissen,schaftliehe Berichtk .dnriiber wurden aber bisher niclit 
veröffentliaht. Der Verfasser ist der Aiisiolit., daß  es sich überall, wie Iiei ,den 
näher besdiriebenen aust.ralischen Experimenten iim Abwurf von Trockeneispa.rti- 
kelchen (oder anderen kalten Substanzen) lliandeln wird. 

Bei den australischeii Versuchen wurde gekijrnt,es II(o1ilcndiox~~cl (,Kolilen- 
säuresclinee") in Mengen von 100 bis mehrkren 100 Pfund auf iisoliortc Kumiiliis- 
wolken abgeworfen. lRei sechs von acht Versiiclien. konnte, wie mittels Ramdatr- 
lieobaclitung festgestellt wnrde, in der Wolke liegen Iicrvorgeriifen werden. .in 
vier Fällen fiel aucli lidtig'er Regen zii Roderi. Ganz erfolglos blieb niir ein Ver- 
such, bei dem 'die Wolke ndic' an der Nullgra.~grenze laa. Die anderen IVolken 
1i.att.cn vertikale Erstreckunpen von mehr als 3000 in, von denen mindestens 3250 m 
über der Frostgrenze lacen. Einer der 1)edciitendsten Vrrsiiclio wird ,penaiier bc- 
schrieben. Es Iia.ndelt,e sich dabei um mäclitige Wolken, die I)is 7000 m Hölle reich- 
ten. Das Trockeneis wurde im melireren Gaben abgcworf(tn, dic Rcgcinhildiing 
set.zte etwa 5 Minuten na.cili dem zweiten Eisal~wiirf ein lind gewann nadi  rincm 
weiteren Ahwiirf an Stiir1~e. Auffallend ist das lico1)ar:litctc Emporwacliscn (kis 
12.WO m) der infiszie~ten Wolke. 

Man nimmt heute an. driß zur Rildung morkliclicr Niedr.rsclil5~e ririe Tnfizieriing 
der Wolke mit Eis.kristallt-n erfolgen muß. Eisliildung c1urc;li unmittelbare Siibli- 
mation erfolrt aber normalerweike niclit. i i lm Temperaf,iirrii von -32.20 C. Das 
bedriitet. daß die Wolken etwa. 4000 m iiber ilio Niillgrad~renxc ernnorrragcn 
müssen, .bis es zu cirener Eis1)ilrliing iinmd dailicr zii s t l r l t ~ r r n  NicdrrscliI#.gcn koin- 
nien kann, wenn .nicht Eiskristalle aus Iiiilierc~n Wolken einiallrn ocier aiis ircend 
cinem Griind die üblic~lie Unterkülilune drr  Woll~cntröddieri riiclit aiifrrcht er- 
iialten bleibt. Die eingewgfenen Trookcnristeilclien kiilileii nun einen Tcil der 



Wake so a,b, dafi j;iz! . ; . !  :;:: . 1 . . ! t . : . 8  i .  ! .. , .. ! P  , auf Kosten dcr iinrsrkübl- 
ten Wolkeritröpfclieri r:t>i:l~ .ii.:. ,:i C:.!-.:. a:r..i :: ;, :tiersclilä.gen f i b n  können. 
Beim tatsär~1ilicht.n Zu:+?.sl;!it.. i-c,ni;i.i.:i 6 r .: 1.. :., - .  - : ,ii.kt a;uc~h das erwälintc certi- 
kale Anwa<ilisen der Wolk::ri rnit, clcssi-11 l:r~;i! 1; . I :  .?iauptsächlicli i ~ i  eirier La.l)ili.- 
~ictrung der Luftmasncri durcli Frciwc:rd(irl -.-J;, ILonden.sat.iariswärme bei Ober- 
gang der un te rkü l i l t~  Wswer-friil.lft:lic?ii in l:;irl:.?:istalle zii suchen sind. 

Die üiistig8tc1i Bediiiguii~c:n zur künstliulic!ii Auslösung von Regen werden in 
trupiscfsn oaer warmen Klirn;igehisti;n zii 6nrii:n scin, weil dort in der R q e l  
solc,he : Vorgänge begitnstigende Tempcraturscliiclitungen und viel Wasserdampf 
in .der Atmoaphare vorhanden sind. F. J. G r u b e r .  

MORIKOFER!, W., Die Trockenheit des Sommers 1947 in der Schweiz. Prisma, 
2 NT. 7. 
-7 - - -  - -  

Vo.4 April bis September 1947 war die Sonnenscheinda.uer in der Schweiz um 
280 bis 300 Stunden gnüßer als der Normalwert von etrwa 1200 Stunden. Dement- 
sprechend war die Verdunstung gesteigert. Die Lufttemperatur war um 2 bis 
4 Grade iibernormal. Der September war noch so warm wie sonst der Juli. Die 
relative Feuchtigkeit war um 4 bis 8010 geringer als im Durchsohnitt. Die Nieder- 
sclilagmmme bebrug in Raael nur 35010 des Regelwertes, in Bern 47Yo. Grau- 
bünden hingegen empbing fast die Normalmenge. Lokale Wärmegewitter waren 
daaellrat 'ti%ufig. Mit Ausnahme von 1944 halten alle Jahre seit 1941 ein Nieder- 
scMagsdefizit. Der Schaden der Dtirre wird auf 200 Millionen Franken geschgtzt. 
Das Niederedilag6defizit von 30% der Normalmenge, d. 8. 10 Milliarden Kubik- 
meter entrspricht der Wassermenge, die das vielgestaltige Becken des Viemald- 
stltterseea ausfüllt. Eine Brücke hohen Dmckes von Skandinavien tiber Mittel- 
europa nach Spanien riegelte die Zufiihr ozeanischer Luft ab. Ihre Bildungsursaahe 
ist vermutlich stratqhärischen Ursprungs gewesen. 

Eine Trockenheit von dieser Dauer ist seit 1864, dem Beginn sy~tematiacher 
Aufzeiohnun n in der S~bweiz; noch nicht dagewesen. In Basel wurden in der 
ieOj5hrigen lgobachtungsreibe noch nie M) ein warmer Sommer verzeichnet Aus 
alten Chroniken kann man entnehmen, da6 durchffihnittlich jedes Jahrhundert 
einmal eine mlche Dürre bringt. F. Lauscher. 

(Jfl:edirhi. 3tw*tciic uslb.1 

BRUNT, ,D., The effect of humidity & working efticiency. P i e  ~inwirku& de. 
Feuchte auf die Arbeitsleistung.) Tbe Institution of Mining and Metallurgy. (A 
Special 'University uf ~London Lecture given at the Royal School of Mines on 
7 th Mai 1946.) 

Die Temperatur der .tieferen:.GeweEe des menschlichen Könpers .soll unter nor- 
malen Bedingungen 98,40 F sein. Eine'größere Abweichung von diesem Betrag 
ist iinert,räglich und in extremen FS.llen lebensgefäihrlich. Es wird al1gemein:be- 
iiauptet, daß ein Ansteigen auf 107@ F diese Gefahrengrenze darstellt, wghrend 
fiir das Absinken keine genauen Angaben diesbezüglich gemacht werden können. 
A L  Resultat des Stoffweohsels und der Oxydationsprozewe findet im Innern 'des 
mensoliliclien Köipers eine st.ändigc Wärme~)roduktion statt w d  zwar untcr- 
snhiedlicli naoh der jmreiligen Leistung des Menschen. Diese li7ärmeproOuktion 
wird a.uf dem Wege über den 'Wärmoverluat der Hautoberfläc.lie nadi außen liiii 
abgeführt, was natürlidi nur möglicli ist, so Iaqge die Hauttemperatur niedriger 
ist als diejenige der tieferen Gemwbe. 

Der Verfmser bericlit,et nun iibcr Versucfie im John Pierce Labora.tory of 
Ilygiene. Newliaveii, Conn., dcrcn Ergebnirise in einer anderen -?.rheit von J3 r u 11 t. 
(Sonie l'hyaical Aspeüts of tiic Hcd. Ralai~cts of tlie IIuinan B d y )  mitgeteilt 
wurden. Weit.ers erw8iiiit. dcr Veriasfier aiich die ]7.~gebnisse vor1 Untersiishiiri- 
gen, die von arncrikaniscl!en A.ut.t>i-en bc:ziip'lir;Ii einer Akklimat.isatiori von Vrr- 
~iichspersonen a.~igestellt wiiriic:n. E? Iiacditit 1;'rl: um die Arbeiten von1 E:i i: li n a 
1,. W., A R  31 e W. F.: :i3 i: 3 11 Tl'. X, 3:id 7: ii : . 1 !. y W. B: (J: indiistr. Hyq., Vor. 
27. 1945 p. 50) uni1 I1 r r  r 1. tlf.it i ~ .  X. i i n i  i:i: .. ' V 1 e y W. B. (.Ainer. 3. I-'hyr;icil.: 
701. 146, 1946, p. SRtij. 111 dicsc.il 'T'i~r~ui-.i;cii ~r~;riacIi.ierteri die So1datc.n ~rrit eintr 



Geschwindigkeit Yon 3 Meilcii pro Stunde, bclclcidet mit einer Sportliose, Socltcri 
lind Scliiilien, und belastet mit eirirni 20-Pfund-Gepäck. I)ie 'i'clmperatiir iii~il 
1~'euclite wurden sorgfältig kontrolliert und audi sonstige inctrurologisclic und 
pliysiologische Messungen angestellt. 

,,Die Umweltsbedingingen" wurden in drei Gruppen eingeteilt: 
1. Leichte Bediiiguiigen. Die Männei Iroiintcii 4 Stunden marscliiereri oliiicb 

Klage. Die Rektaltemperatur ubersticg nirihl 100° F. 
2. Härtere Bedingungen. Die Männer konnten noch 4 Stunden marscliicren. 

aber mit viel Klagen und Anstrengungen. Rektaltemperatur stieg auf 101 bis 
1020 F an. Der Herzschlag betrug 130 bis 145 pro Minutv. Nur wenige Männer 
hatten keine größeren Sdiwierigkriten als im Fall 1. 

3. Unmögliche Bedingungen. Die Einheit konnte nicht länger als 1 Stunde inar- 
schieren. Die Leute mußten angespornt werden. Nur ein Drittel der Männcr hielt* 
2 Stunden aus und nur 2 Ws 3 M%nner koimten den vierstündigen Marsch voll- 
enden. Naoh 30 Minuten zeigten sich bereits unerwünschte Symptome. IIänfigc 
Klagen ;über Kopfweh, Schwindel, Erschöpfung, Atembeschwerden, Unterlcibs- 
krämpfe, Ubelkeit und Unfähigkeit, den Schritt einzuhalten. Die Männer bekamen 
glasige Augen, stolperten und schwankten. Einige fielen in die Ecke des Raumes, 
erbrachen reichlich (1,5 bis 2 Liter) und wenige kollabierten gänzlioh. Rektaltempe- 
ratur lag allgemein über 1020 F. Herzschlag war 1iMier als nsch dar Rektal- 
temperatur zu erwarten gewesen wäre. Allerdings wurden bei manchen Män- 
nem, die vdlkommen unfähig waren, weiter zu marschieren, niedrigere Rektal- 
temperaturen und niedrigerer Herzsohlag gefunden, als bei denen, die tatsäclilidi 
4 Stunden durchhielten. B r u n t r:produziert dann auch eine Abbildung, \W die 
Brenzbedingungen für die (drei verschiedenen Fälle angegeben sind. !(Abszisse: 
Trockentemperatur, Ordinate: Feuchttemperatur.) 

,Als besonderes Ergebnis divser Versuche kann Iiervorgelioben werden, daß 
eine äußerst geringe Zunahme der Feucilittemperatur von Fall 1 zu Fall 3 führt. 
Gesättigte Luft bei 920F war leichte Bedingung, bei 94OF schwere und bei 
960 F. bereits unmögliche. Die Männer wurden während der Versuche ermuntert, 
so viel als möglich zu trinken. Die Erfahrung zeigte, daß 2000 g pro Stunde die 
rnaximalverträglicl~e Menge an Flüssigkeit darst?llt, die man zu sich nehmen 
kann, ohne zu brechen. Der Wasserverlust durch Schwitzen war im Durchschnitt 
für die drei Fälle 3, 3I/z und 5 Hund pro Stunde. Das ist durclisclinittlicli doppelt 
so viel, als durch Verdunstung von der Hautoberfläche her verloren werden kann. 

B r u n t vergleicht nun die Wieoretisclien Ergabnisse mit diesen und anderen 
Beobachtungen und findet im allgemeinen eine recht gute Ubereinstimmung be- 
züglich der Grensbodingungen respektive dem Wärmegleicligewiclit des mcmsch- 
lichen Köirpers. 

Zum Absohluß beantwortet B r n n t die Frage, wie nun nach den tlieoretisclien 
und experimentellen E~gebnissen die Bedingungen beim Arbeiten in heißen Minen 
verbessert werden könnten, Er gelangt zu dem Scliluß. da13 die einzige Möglicli- 
ireit einer Verbesserung der Arbeitsbedingungrn in heißen Minen in einem Trock- 
nen der Luft bestehen kann. Die zwei aiideran Mögliclikeiten, nänilic~li Kühlen 
der Luft und Ventilation, können keine Lösung des Problems darstellen, es sei 
denn, da8 man die Luft so lange abkühlt, bis die Feuchtigkeit in Forin von 
Niederschlag ausfällt. Die Ventilation kann nur bis zu einem gewissen Grad 
verwendet werden, weil übar 500 Fuß pro Meter die Staubaufwirbelunq uner- 
tr%glich wird. H. R e u t e r .  

gfier und @fIanae 

LA MONT C. COLE, 1943: Versuche über die Widerstandsfähiglceit von Eidechsen 
gegenüber hohen Temperaturen mit Berüclcsichtigung der Parbanpassung. Eco- 
logy (Rrooklyn) 24 (1); 94 bis 108. 

Die angewandte Versuclisanordniing rrlaul~lc die gleichzeitige Bestimmung 
~ o n  Bodentvmperat~ir, Lufttempciatiir. l i i ) i l~rrt~mpernlur dcs Ticw. iiiic1 Liilft- 
feuchtigkeit. 128 I~ideclisen von 10 vc'r>c.liic1dcni>ii Arten wurden iiiiteihuclit, lind 
ergaben eiiie iiiittlerr Maxiinaltemporatur uoii 45.60. Gciiiigcb ijrtliclic Tjntcrscliiciic 
der Bitzebuständigkt.it und Faliigl,i'it, bivl: i1ac.h 1Iitzt:st~rtrre wicdrr 7u c.rliol(.i~, 



kommen vor. Der Tciiil~a~r:iliirci~~fl: % ist i:ii::l!ili!:ylg von tl;:r C:csc:.lin~incliglieil. 
tlt:r l':r\v.9:rinuiig. \ \ ' i i s l ! ~ n l ~ ~ ~ ~ ~ c . ~ ~ l i i i i ~ i i ~ i ~ ~  ! : i t l ~ ~ i s l ~ . .  !I : i,nriclri ilircl lCiirpc.rtc:niprrittiir. 
driicli \.l'assri?rertIiiiist~ii~~ i~iis dc!ri 1,iingc:ri rc ii.ilivrc!n. Geringe Rörprrpi.(iUe bca- 
sclileuiiigt die ~lbkiiiilurig ~ t a r k .  Ilunkcl gc?fRd)t c. Tiere sind der Gefahr der IJhcr- 
Iiitzung stärker ausgesetzt, als licht¿.. . Es wird auf die Bcdeiiiiing der Körpei- 
farbe für dic: Wämnercgiilai.ioii Iiingewiescin uiicl cine uiicingescliränkte Annahnic: 
voii „ScliufzfRrbiiiig" ziiriic~kgc.wic.seri. W i l li e 1 m K ü li n a 1 t (Rieri). 

RONAIIII L. IVES, 1946: Botanische Anzeiger für Luftströmungen. Ecolopy 
@rooklyn) 27 (4); 3644 bis 369. 

Untersuchungcn über den Verlauf der Waldgrenze in den Rocky Mountains 
iii Colorado ergaben deutliche lokale Versdiiebuiigen an  Stellen mit ausgesproclir- 
nen Liiftströmungen. So liegt die Waldgrenae an  Hängen mit regelinäßigem Aud- 
wind Iiölier als normal, und an solclien mit Fallwinden betrsditlich tiefer. Be- 
sonders interessant ist eine Beobachtung tiber den Eintfluß einer ,LuftkaskadcW, 
die a.us einem 1iBng.enden Seitenhal in das  IIaupttal stümt und dort, wo sie auf- 
tri%ftft, eine Fläclie mit subalpiner Vegetation innerhalb des montanen Waldes 
liervorruft. An treppenartig gestuften Hängen bleiben Luftmassen infolge der 
Vi~kosität in den Stufcn liegen und es wird daduroli der Einfluß von Fallwinden 
lokal abgeschwäclht. W i l h e l m  K ü h n e l t  (Wien).. 

FIIIiBAS. H.. Bemerkungen zum vereaneenen Trockeniahr. Der Kärntner Bauer. 98 
W U 

(3); 29 bis 30. 1948. 
AnlBßlich des äußenst trockenen Sommern 1947 wird eine Reihe landiirtschaft- 

liclier Maßnahmen baprochen, die durch bessere Wasserhaushalts-Okoiiomie bei 
der Bodenbearbeitung die Dürresciladen vielfach zu mildern imstande sind. Bei 
ausgqroc l i en~m Trockenklims ist entsprechende Wirtschaftsweise und Sorten- 
wahl von ausschlaggebender ~Bcdeutung. M a x  O n n o .  

RITI'ERHAUS, W., Kulturpflanzen 
(3): 30 bis 31. 1848. 

Die Kartolql gibt in s o g e n n t e n  
entsprechendem Saatgut grdßere Ertrage als in niederschlagsreichen Sommern. 
Ausgesproclie.~be ,,Trockenlieit.spfl~en", die eine Vorliebe' für heiße und trockefie 
Sommer haben,. sind Mais, Sonnenblume und Buchweizen; gegen Trockenheit 
widerstandsfähig sind Tiefwurzler, wis Rotklee, Luzerne und .Lupine. Unter den 
(femüsearten sind Tomate und Panrika Vertreter des Trockenk1ima.s und audi 
der Cliinakolil wäclist in trockenem Erdreich in wcnigen Wochen zu stattlichen 
Köpfcn heran. M a x 0 ii n o (Wien). 

LEITER, H., Witterung, und Weltliandel. Mitteil. d. Geograpli. Ges. Wien, 1945. 
Die MTitierung in d3rasilicii rc.giilicrt hfciige, Biite und Preis das Kaffers in 

l3rasilien. Günstige lrliiiiatisoiir Vrrli%ltnissc b(~wirliten im Verein' mit Neuaiilagcn 
von I'flarizuiigen nadi 1920 Iiaffrc-lsrnte~i, die dir Naclifrage auf dem gesamten 
?Trltmtirkt liätten beiriedigc:n iiiiniieii. Infolge tler Konkurrenz voii Mittclainerika 
iind anderen sii-danierikaiiisc~lic'n Staaten koniiteii die Preise nichl gelidteii wer- 
(l(.ii und es inußten z\visclien 1930 und 1914 5 l!illioiien Tonnen K:tiüet! vcrriichtet 
werden, d. i. die ?Vcltiiaclifrage vor] drei Jalireii. 

Scit 1!)39 bcwirlitrn Troek(1nlieit iiiid Fröste iii Iiölier gelcgeiirn Pilarizii1igc.11 
einen ständigen Rückgang d c ~  Erritet~rgt~biiisae bei gleiclizcitigrm Aiisticg iier 
Qualität. Die älteren Bgunie laaseii in der Ergiebigkeit nach und dic iin Ilinlllicli 
auf die frühere Untliil>rinplirliltf~ii dc's Kaffees vcrininderte Zahl lder Neupflan- 
ziiiigen junger Bäiin~c leiden unter dcr Troclieiilieit der letzten Jahre. Auf diese 
?Veise liaben Wittei-ungscinlliisse eine hlaiktri~gcluiig bewirkt; Rafftv l)raiiclit 
clcrxeit nicht mehr vernichtet zu werden. 11. T o l l n e r .  


