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Der Wildensee am Hodiplateau des Toten Gebirges 

Eine limnologische Studie. 

Von W e r n e r  M a h r i n g e r ,  Wien. 

Mit 16 Abbildungen. 

Zusammenfassung: Am Beispiel des Wildensees, eines alpinen Dolinensees 
der nördlichen Kalkalpen (47043' n. Br., 13052' ö. L., 1540 m Seehöhe) wurde der 
Versuch unternommen, ein Gesamtbild der in einem derartigen See beobachtbaren 
physikalischen Vorgänge im Zusammenspiel mit den meteorologischen Umwelt- 
gegebenheiten zu entwerfen. 

An Hand eines im Ablauf von 3 Jahren gewonnenen Beobachtungs- und Re- 
gistriermaterials wurden U. a. die thermischen Gegebenheiten im Tages- und 
Jahresablauf sowie die Einzelkomponenten des Wärmehaushaltes an ausge- 
wählten Tagen eingehender studiert. 

Es folgen weiters Angaben über das Strahlungsklima des Sees, über die ver- 
tikale Schichtung der chemischen und optischen Eigenschaften des Sees, über den 
Wasserhaushalt, über Strömungen im See sowie über die Wechselwirkung zwi- 
schen den lokalklimatisch interessanten Klimabedingungen in der Seedoline 
und dem Wasserkörper des Sees. 

Summary: The most important physical events in an alpine lake, the Wil- 
eensee (470 43' n. l., 130 52' e. l., 1540 m abova sealevel) were studied during a period 
af 3 years. 

Many data were measured and recorded in order to observe the physical 
processes, partly also the chemical ones in connection with meteorological condi- 
tions of the surroundings. Detailed informations were collected of the thermal 
conditions throughout the year and of the different factors of heat-balance on 
single days. 

Further observations deal with ol~tical and chemical stratifications, the 
water-balance, with currents in the lake and with correlations between the local- 
climate of the surr0udip.g~ and the lake. 

Während von Seen der Niederung in den letzten Jahrzehnten bereits ein sehr 
umfangreiches Beobachtungs-und Registriermaterial gewonnen wurde, das uns 
einen recht eingehenden Oberblick über viele Probleme des Zusammenhanges zwi- 
schen den physikalischen, chemischen und biologischen Vorgängen im See und den 
meteorologischen Umweltsbedingungen gibt, liegen von den schwerer zugängli- 
chen Seen des Mittel- und Hochgebirges bedeutend weniger und vielfach nur stich- 
probenartige Untersuchungen vor. - 

Zahlreiche Forscher haben sich auch in Usterreich mit der Untersuchung die- 
ser Seen beschäftigt. Es waren im besonderen die Arbeiten von 0. E C k e 1 (1, 2), 
1 . F i n d e n e g g  ( 3 , 4 ) , S . L e u t e l t - K i p k e  ( 5 ) , 0 . S t e i n b ö c k  (6 ,7) ,F .  
T u r n o w s k i  (8), 0. P e s t a  (9), V. P a s c h i n g e r  und I. F i n d e n e g g  
(10) und F. S a U b e r e r (I), um nur eine Auswahl zu nennen, die den Verfasser 
zu der vorliegenden Bearbeitung angeregt haben. 

In der folgenden Arbeit wurde versucht, an Hand von zahlreichen Mei3- und 
Registrierergebnissen, die im Verlauf von drei Jahren gewonnen wurden, ein 
Bild von den physikalischen und - sehr beschränkt - auch den chemischen Be- 



sonderheiten eines typischen Dolinensees des Kalkhochplateaus des Toten Gebir- 
ges zu geben. 

Der W i 1 d e n s e e, der für diese Untersuchung ausgewählt wurde, wurde 
bisher wissenschaftlich noch nicht näher untersucht. Er füllt den Grund einer aus- 
gedehnten dolinenartigen Mulde und ist allseitig von steilen Matten und Fels- 
hängen umgeben. (Abb. 1). Er liegt inmitten des stark verkarsteten Hochplateau5 
des „Toten Gebirges" in 1540 mm Seehöhe (Abb. 2). 
Seine Ausmaße betragen: 

Länge: 380 m 
größte Breite: 240 m 
Oberfläche: 4,3 ha 
Die Auslotung des Seebedrens ergab eine sehr regelmäßig gestaltete, im Ver- 

gleich zur Ausdehnnung sehr tiefe Wanne mit Fels- bzw. Geröllgrund (Abb. 3). 
Die Ufer fallen steil in die Tiefe ab, Wasservegetation fehlt nahezu völlig, der 
Untergrund besteht bis in die Tiefe aus Gestein und ist schlammfrei. Diese Tat- 
sache ist interessant, da die oberirdischen Zuflüsse von den umgebenden Wiesen 
und Weiden erhebliche Mengen von Humusstoffen und Erdreich in den See füh- 
ren. 
Der Wasserhaushalt 

Das Einzugsgebiet des Sees ist mit Ca. 1,4 km2 sehr bescheiden. Die Wasser- 
umsätze sind daher, von den Zeiten der Schneeschmelze abgesehen, klein. Ober- 
irdisch wird der See von mehreren kleinen Gerinnen gespeist, deren Wasserspen- 
de sehr variabel ist und von denen im Sommer nur drei dauernd Wasser geben. 
Die zugeführte Wassermenge liegt meist unter 2 lfsec. 

Der Abfluß des Sees führt mit einem kleinen Wasserfall in den durch eine 
Felsbarriere vom Seebecken getrennten zweiten Teil der Doline. deren Grund " 
meist trocken ist, und versiegt nach wenigen Metern Lauf im Boden. Seine Was- 
serführung entspricht etwa der der Zuflüsse. Bei sehr lang andauernden herbst- 
lichen Trockenperioden kann es zu einem Versiegen des Abflusses kommen, wobei 
ein Absinken des Seespiegels um etwa 10 cm beobachtet wurde. Bei einem Winter- 
besuch konnten weder Zu- noch Abflüsse beobachtet werden, weiters fehlte eine 
Eisbildung beim Wasserfall des Ausrinns fast völlig. Es scheinen daher nach Ein- 
tritt der Frostperiode die Wasserumsätze rasch zum Stillstand zu kommen. 

Die Tatsache, daß der Ausfluß nur in sehr langen Trockenzeiten versiegt, und 
auch noch bei nur unbedeutenden oberirdischen Zuflüssen zu beobachten war, 
Iäßt auf - wenn auch nicht sehr bedeutende - unterirdische Wasserumsätze 
schließen. Ein gleicher Schluß ergab sich auch beim Studium der hydrochemischen 
Schichtung, worauf später eingegangen werden soll. 

Die geringen Wasserumsätze ließen stabile thermische und chemische Schich- 
tungen im See erwarten, welche vor allem durch die meteorologischen Faktoren 
bestimmt werden. 
Die Umgebung des Sees und ihre lokalklimatischen Auswirkungen 

D,er Wärmehaushalt eines Sees ergibt sich aus seinem Strahlungshaushalt und 
der Wechselwirkung mit den Klimafaktoren seiner Umgebung. Für das Ver- 
ständnis der gefundenen Werte erschien daher die möglichst eingehende Erfassung 
der lokalklimatischen Eigenheiten der Seeumgebung von Bedeutung. Andererseits 
interessiert vom meteorologischen Standpunkt auch die Frage, wie eine größere 
Wasserfläche das ja bekannt exzessive Temperaturregime einer Doline (W. 
S c h m i d t  (12), S. A i g n e r  (13), F. S a u b e r e r  und I n g e  D i r m h i r n  
(14), D. L i t s C h a U e r (15) verändern kann. 



Abb. 1 a, b: Der Wildensee, von Osten gesehen, im Winter (links) und im Sommer 
(rechts). 

Abb. 2: Lageskizze des Wildensees (vom Originalmaßstab 1:100.000 auf die Hälfte 
verkleinert). 



a) Horizontabschirmung und Strahlungsgenuß: 

Gegenüber einem See mit freiem Horizont weist der untersuchte I)olilieil- 
see beträchtliche Veränderungen im Strahlungshaushalt an seiner Oberfläche auf. 
Die durch die Horizontabschirmungen verursachten Einstrahlungsverluste sind 
beträchtlich und für die verschiedenen Zonen der Seeoberfläche auch sehr ver- 
schieden. Auch die langwelligen Strahlungsumsätze werden modifiziert (F. L a U - 
s C h e r (16), allerdings in geringerem Ausmaße. 

Für drei charakteristische Tage des Jahres wurde die Verteilung der eifek- 
tiv möglichen Sonnenscheindauer über die Seefläche aus der Aufnahme der Hori- 
zontüberhöhung ermittelt. (Abb. 4 a, b, C). Der Verlust an Sonnenschein ist zu 
allen Jahreszeiten sehr beträchtlich, vor allem aber im Herbst (Frühjahr) und 
Winter. In  diesen Jahreszeiten gibt es Seeflächen, die keine oder nur geringe 
Sonnenbestrahlung erhalten. Die längste Sonnenbestrahlung tritt auf einem nur 
kleinen Flächenstück in Ausrinnähe mit 12,5 Stunden im Hochsommer auf. 

In der Tabelle 1 sind Angaben über charakteristische Werte der Sonnenstrah- 
lung bei wolkenlosem Himmel im Vergleich zu Flächen mit freiem Horizont ent- 
halten. 

Tab. 1: Werte der Sonnenstrahlung auf die Seeoberfläche bei wolkenlosem Wet- 
ter am 15. 6., 15. 9. und 15. 12. 
a)  Tagessummen in cal/cmz im Mittel der Seefläche und an begünstigten 

und benachteiligten Punkten sowie für freie Fläche. 
b) Prozentzahlen zu den Werten bei freiem Horizont. 
C) Prozentzahlen der langwelligen Ausstrahlung im Vergleich zu Punkten 

mit freiem Horizont. 

Mittel Max. Min. Freie Fläche 
15. 6. cal/cmZ 602 672 540 701 

!% 86 96 77 100 
15. 9. cal/cme 382 418 192 455 

% 84 92 42 100 
15. 12. cal/cmZ 45 102 0 136 

!% 33 75 0 100 
langwellige 
Ausstrahlung % 92 - - 100 

Wir sehen daraus, daß sich zu allen Jahreszeiten eine beträchtliche Vern~in- 
derung der Einstrahlungswerte ergibt, die an Schönwettertagen Ca. 100 cal, im 
Sommer, ca. 70 cal. im Frühjahr und Herbst beträgt. Dies wirkt sich im Wärme- 
haushalt des Sees sowohl beim Einzeltag (geringere Aufheizung) als auch im Jah- 
resablauf (Verlängerung der Vereisungsperiode) aus. 

Da im Frühjahr der Strahlungsfaktor eine wesentliche Rolle beim -4b- 
ichmelzen der Schnee- und Eisdecke spielt, ist an den verschiedenen bestrahlten 
Teilen der Seeoberfläche ein verschieden rasches Abtauen der Eisdecke zu erwar- 
ten, wobei bei einmal aufgebrochener Eisdecke dann Windeinwirkung und Was- 
sertemperaturerhöhung rasch ein völliges Abschmelzen auf der gesamten Ober- 
fläche bewirken werden. Tatsächlich konnte beim Verfolgen des Auftauprozesses 
Ende Mai 1964 ein enger Zusammenhang zwischen der Eisverteilung und den 
Unterschieden in der Sonnenbestrahlung über die Seeoberfläche gefunden werden 
(Abb. 5). 



Abb. 3 
m 

Abb. 3: Tiefenkarte des Sees sowie Profile in der Längs- und Querrichtung. 

Abb. 4: Effektiv mögliche Sonnenscheindauer in Stunden; a) am 15. 6., b) am 
15. 9., C) am 15. 12. 

Abb. 5: Verteilung des Oberflächeneises am 28. 5. 1964 sowie gemessene Ober- 
flächentemperaturen in OC. 



b) Das Dolinenklima am Wildensee 

Aus zahlreichen Arbeiten österreichischer Autoren sind Beschreibungen der 
-- 

sehr exzessiven Temperaturverhältnisse in Dolinen bestimmten Ausmaßes zu ent- 
nehmen. Das bekannteste Beispiel ist die Doline Gstettneralm bei Lunz, N.O., in 
welcher Minimumtemperaturen bis -52 Grad beobachtet wurden (W. S C h in i d t, 
F. S a u b e r e r  U. I n g e  D i r m h i r n  (14), D. L i t s c h a u e r  (15). 

Daraus ist zu entnehmen, daß in bestimmten Dolinen sehr große Tages- 
schwankungen der Lufttemperatur mit extrem tiefen Nachttemperaturen auf- 
treten, die auf Ansammlung von Kaltluft und weiterer Ausstrahlung bei extrem 
stabiler Schichtung am Grund der Becken zurückzuführen sind. Diese Erschei- 
nungen sind ganzjährig bei geeigneter Witterung zu beobachten, sind aber natur- 
gemäß im Winter, bedingt durch die lange Ausstrahlungsphase und die schlechte 
Wärmeleitfähigkeit der Schneedecke. bedeutend stärker. 

Auch die Seedoline ließ in ihren Ausmaßen und den orographischen Verhält- 
nissen die Bildung ausgeprägter Kaltluftseen erwarten. Es erschien reizvoll, einer- 
seits die Einwirkung dieses Kaltluftsees auf die Wasserfläche, andererseits die Be- 
einflussung der Umgebung durch den See mit seiner thermisch trägen Ober- 
fläche zu studieren. Hiezu seien einige Beispiele gebracht. 

Beginnen wir mit den Ergebnissen, die bei einem W i n t e r b e s U C h ge- 
funden wurden. Zu diesem Zeitpunkt lag der See unter einer 1,6 m dicken Schnee- 
und Eisschicht und hatte somit auf das Temperaturregime der Doline keinen Ein- 
fluß. Die Eisdecke setzte sich von oben nach unter wie folgt zusammen: 

40 cm Pulverschnee, trocken, ohne Schichtung 
4 cm Schneeis, hart 
24,5 cm Schnee + Wasser, nicht gefroren 
4 cm Schneeis, hart  
8 cm Schnee plus Wasser, nicht gefroren 
5 cm Schneeis, hart 
54 cm Schnee plus Wasser, nicht gefroren 
22 cm Klareis 

Ahnlicher Aufbau Yon Winterdecken wurde bereits mehrfach an Alpenseen 
gefunden. Er kommt dadurch zustande, daß die nach der Bildung einer festen 
Eisdecke einsetzenden Schneefälle diese unter das Wasserniveau drücken, wobei 
es zu mehrfachen Wassereinbrüchen über der Klareisschicht kommt. Zwischen den 
Schneefällen kommt es zu einem Gefrieren dünner Schichten des Schnee-Wasser- 
gemisches zu Schneeis. Vcn unten her kann es im Laufe des Winters zu einem 
allmählichen Abtauen der Klareisdecke kommen. 

Während zweier wolkenloser Nachte wurde die Temperaturverteilung in 
Bodennähe durch ausgelegte Minimumthermometer und durch Thermographen- 
registrierungen am Dolinengrund studiert. Die Ergebnisse sind in der Abb. 6 dar- 
gestellt. Bei einem Temperaturminimum von -14 Grad Celsius am ebenen Hoch- 
plateau des Toten Gebirges und -10 Grad an einer gleich hoch gelegenen Pla- 
teaurandstation (Feuerkogel) ergaben sich in der Doline die dargestellten Tempe- 
raturverteilungen mit Minimumtemperaturen von -35,5 Grad. Es niuß dabei 
darauf hingewiesen werden, daß auch die höchstgelegenen Minimumthermometer 
noch stark unter dem Einfluß der Dolinenkaltluft standen und keineswegs die 
Temperaturen der unbeeinflußten Umgebung wiedergaben. Diese Werte sind am 
ehesten aus den bereits oben erwähnten Beobachtungen der Ca. 4 km entfernten 
Station Appelhaus am Hochplateau oder der gleich hoch gelegenen Klimastation 
am Feuerkogel zu entnehmen. Damit ergeben sich in der Doline um mindestens 
22 Grad tiefere Temperaturminima als in der unbeeinflußten Umgebung. 



Wir finden somit die Ausbildung sehr tiefer Minima und stark inverser 
Schichtung bestätigt, die schneebedeckte Seefläche zeigte erwartungsgemäß keine 
Besonderheiten. Da im untersuchten Fall keineswegs ideale Bedingungen für Re- 
kordminima herrschten (kein Neuschnee, bereits relativ kurze Nachtperiode an- 
fangs März und keine sehr tiefe Ausgangstemperitur der freien Atmosphäre), so 
sind auch in dieser Doline Tiefstwerte weit unter -40 Grad, vielleicht auch unter 
-50 Grad wahrscheinlich. 

Abb. 6 
MINIMUMTEMF! IN KUPPENLAGE 

APPELHAUS -15,5/-12 5 
FEUERKOGEL -12,W -8.0 

Abb. 6: Schematische Darstellung der Verteilung der Minimumtemperaturen (W) 
in der Doline Wildensee in den Nächten vom 1.-2. 3. und 2.-3. 3. 1963. 

Im S o m m e r sind in Dolinen ohne See ähnliche. wenn auch nicht so ex- 
treme Bedingungen zu erwarten. Die relativ warme und thermisch träge Wasser- 
Fläche modifiziert jedoch in unserem Fall die Temperaturverteilung (Abb. 7). 

Auch im Sommer traten in der Doline bei geeigneter Witterung relativ tiefe 
Nachttemperaturen auf und Nachtfröste kamen in allen Monaten bei Schön- 
wetter häufig vor. Durch die warme Seeoberfläche wird nachts ein lokales Luft- 
strömungssystem angeregt, das zu einem Ansaugen der kalten Dolinenluft gegen 
die Seemitte zu führt, wo dann eine aufsteigende Komponente vorherrscht. 
Schematisch ist dieses System ebenfalls in der Abb. 7a dargestellt. Hiedurch wird 
die Temperaturdifferenz zwischen Luft und Wasseroberfläche groß und die War- 
meabgabe an die Luft vergrößert (Abb. 7b). Im Herbst trägt dieser Umstand da- 
zu bei, daß der See schon relativ bald (manchmal schon im Oktober) zufriert. 

Die Temperaturverhältnisse des Sees. 
Besonderes Augenmerk wurde dem Studium der thermischen Eigenschaften 

des Seewassers und ihrer jahreszeitlichen Abhängigkeit geschenkt. Zu diesem 
Zweck wurden zwei Jahre hindurch zahlreiche Temperaturflotungen - wäh- 
rend der eisfreien Zeit von einem Schlauchboot aus - durchgeführt sowie die 
Wassertemperatur in 50 cm .Tiefe mit einem registrierenden Thermometer fort- 
laufend erfaßt. 



Der J a h r e s g a n g  d e r  T e m p e r a t u r  in 0,1, 5 und 1 0 m  Tiefe, wie 
er in der Abb. 8 schematisch dargestellt ist, zeigt eine starke Einengung der som- 
merlichen Temperaturverhältnisse, wie es der Höhenlage entspricht. Anfang 
Juni, in manchen Jahren sogar erst in der zweiten Junihälfte, geht der See von der 
Winter- in die Sommerschichtung über. Der Anstieg der Oberflächentemperatur 
erfolgt nach diesem Zeitpunkt ungemein rasch. In einem speziellen Fall wurden 
eine Woche nach dem Auftauen der Eisdecke bereits Oberflächentemperaturen 
von 12 Grad gemessen. Sehr rasch werden somit die Sommertemperaturen (14 
bis 18 Grad) erreicht, da die im See gespeicherte Wärmemenge durch die starke, 
hochliegende Sprungschicht gering bleibt. Während der Monate Juli und August 
ändert sich an diesem Schichtungszustand nur wenig. Sehr langsam sinkt diz 
Sprungschicht von anfänglich 3 m auf etwa 4 m Tiefe ab. Erst mit der im Septem- 
ber rasch einsetzenden Abkühlung sinkt auch die Thermokline rasch tiefer, bis 
im Laufe des Oktober Isothermie und kurzdauernde Vollzirkulation auftritt. Das 
Zufrieren des Sees erfolgt je nach Wetterlage Ende Oktober oder in der ersten 
Novemberdekade und geht infolge des Dolineneinflusses und der windgeschützten 
Lage rasch vor sich. Die vertikale Temperaturverteilung ist für das Jahr 1965 in 
der Abb. 9 graphisch dargestellt. 

Ab etwa 12 bis 15 m Tiefe weist die Wassertemperatur nur mehr unbedeu- 
tende jahreszeitliche Unterschiede auf, die Tiefentemperatur liegt konstant bei 
3,8 bis 4,O Grad. Dies ist eine Folge der sehr geringen Wasserumsätze im See. Eine 
eventuelle Einschichtung kalter und durch Suspensionen belasteter Schmelz-wäs- 
ser, die in manchen Hochgebirgsseen zu einer Erniedrigung der Tiefentemperatur 
unter 4 Grad führt, wurde nur oberhalb voll 10 m Tiefe beobachtet. 

Die im Sommer ausgebildete Sprungschicht ist sehr stabil und wird auch von 
starken Kälterückfallen nur wenig beeinflußt. Die witterungsbedingten, raschen 
Temperaturänderungen beschränken sich auf die obersten 3 bis 4 m. Hier treten 
recht rasche und markante Temperaturgänge auf, die aus den Registrierungen 
der oberflächennahen Temperatur in den Jahren 1963 und 1964 gut ersichtlich 
sind (Abb. 10). 

Die mittlere Temperatur der Seeoberfläche liegt in den Sommermona.ten 
recht beträchtlich über der mittleren Lufttemperatur, wie die T a b e 11 e 2 zeigt. 

Tabelle 2: Dekadenmittel der Wassertemperatur (OC) in 0,5 m Tiefe (W) und der 
Lufttemperatur (L) an einer benachbarten Bergstation gleicher Seehöhe in 
den Sommermonaten der Jahre 1963 und 1964. 

Mai 
1963 21.-31. 1.-10. 

L - 10.0 
W -  8.2 

Differenz - +1.8 
1964 L 8.3 11.8 

W 5.3 11.8 
Differenz +3.0 0.0 

Juni Juli  August 
11.-20. 21.-30. 1.-10. 11.-20. 21 -31. 1-10.11.-20.21.-31. 

7.6 13.8 11.7 13.1 14.3 14.4 - - 
11.9 14.0 16.2 15.5 18.3 17.0 - - 

4 . 3  -0.2 4 . 5  -2.4 -4.0 -2.6 - - 
11.8 9.5 8.8 14.4 13.8 9.5 9.5 12.7 
14.2 13.4 12.8 14.5 16.6 14.3 11.8 13.0 

-2.4 -3.9 -4.0 -0.1 -2.8 -4.8 -2.3 -0.3 

Die T a g e s s c h w a n k u n g  d e r  O b e r f l ä c h e n t e m p e r a t u r  be- 
trägt an schönen Sommertagen meist 1 bis 2 Grad. Vom 20. bis 21. August 1962 
wurde der in der T a  b e 1 1  e 3 dargestellte Tagesgang gemessen. 
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Ufer 

Abb. 7: a) Schematische Darstellung der Minimumtemperaturen (OC) in der Do- 
line in der Nacht vom 20.-21. 8. 1962, sowie schematischer Verlauf der 
Luftströmungen. 

b) Temperaturgradient in der wassernahen Luftschicht in Ufernähe (1) 
und in Seemitte (2), sowie Veränderung der Lufttemperatur in 1 m 
Höhe mit zunehmender Distanz vom Ufer. 

Tabelle 3: Tagesgang der Wassertemperatur in 0,1, 1, 2 und 3 m Tiefe an einem 
heiteren Sommertag (20. bis 21. August 1962). 

Tiefe 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 Uhr 

Die Tagesschwankung machte an der Oberfläche 1,2 Grad aus und nahm in 
3 m Tiefe auf 0,3 Grad ab. Die nächtliche Durchmischung reichte im betrachteten 
Fall bis zum Beginn der Sprungschicht, also bis 3,5 m. Das Temperaturmaximum 
trat um 16 Uhr ein, das Minimum um 6 Uhr. 

Es ist zu bedenken, daß an verschiedenen Stellen der Seeoberfläche etwas 
verschiedene Werte auftreten werden. Ein Beispiel ( A b  b. 1 1 ) soll die Grö- 
i3enordnung der horizontalen Unterschiede zeigen. Die Werte wurden am Ende 
des genannten Schönwettertages gefunden. Die dargestellte Situation erklärt 
sich aus dem Zusammenwirken von zwei Faktoren: 



1) wird durch die bereits in der Abb. 4 dargestellten verschiedenen Ein- 
strahlungswerte das Westufer geringer erwärmt als das Ost- und'südufer, 

2) wird durch einen tagsüber sehr gleichmäßig die Doline durchwehenden 
Talaufwind das warme Oberflächenwasser zum leeseitigen Ufer verfrachtet. An 
der gegenüberliegenden Seite führte aufquellendes Tiefenwasser zu tieferen Tem- 
peraturen. 

Allgemein wiesen die Uferzonen durch die größere Wasserruhe und die 
Strahlungsabsorption am Grund extremere Temperaturgänge auf als die freie 
Wasseroberfläche. Die Differenzen konnten + 1 Grad erreichen. 

Der Wärmeinhalt des Wildensees 

Anschließend an die Betrachtungen der thermischen Eigenschaften des Wil- 
densees ist es auch möglich, zwei wesentliche Fragen des Warmeinhaltes des Sees 
zu behandeln. 

Die Menge der in der obersten 10 m Schicht im Jahresverlauf gespeicherten 
Wärmemenge hängt von den Klimadaten der Umgebung (Lokalklima, Meeres- 
höhe) und von den orographischen und hydrographischen Eigenheiten eines Sees 
ab. Der Wildensee vermag trotz relativ hoher sommerlicher Oberflächentemoera- 

U 

turwerte nur relativ wenig Warme zu speichern, da die Warme infolge des ge- 
ringen Areals des Sees und der windgeschützten Lage nur wenig in die Tiefe ein- 
dringen kann ( T a b e 1 1 e 4 ). 

Tabelle 4: Durchschnittlicher Wärmeinhalt der Schicht zwischen 0 und 10 m des 
Wildensees am 15. jedes Monats. Werte in callcmz Seeoberfläche. 

Jan. Febr. März April Mai Juni 
3200 3000 2750 2750 3500 7050 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 
10200 10500 8200 5800 4000 3600 

Der Unterschied zwischen dem Wärmeinhalt einer 1 cm2 großen und 10 m 
hohen'wassersäule zwis&en Sommer und Winter beträgt nach Tab. 4 ca. 7500 cal. 
während die entsprechenden Werte der Seen in der Niederung etwa zwischen 
9000 und 17000 cal. liegen. Charakteristisch ist auch die starke Einengung des 
Sommerregimes mit dem Minimum des Warmeinhaltes im April sowie die rasche 
Zunahme des Warmeinhaltes vom Mai zum Juni. Dieser rasche Anstieg nach dem 
Auftauen des Sees im Laufe des Juni konnte ebenfalls näher untersucht werden. 
Verschwindet im Juni die den See bedeckende Eisschicht, so steht die kalte See- 
oberfläche einem bereits sommerlichen Umgebungsklima gegenüber. Alle Kompo- 
nenten des Warmehaushaltes bewirken zusammen eine rasche Energiezufuhr in 
den See, die so schnell eine stabile Sommerschichtung aufbaut, daß eine Vollzirku- 
lation im Frühjahr wohl nur selten zustande kommt. 

Eine tägliche Energiezufuhr von 400 cal. und mehr ist dabei möglich. Im jahre 
1964 konnte mit Hilfe von Lotungsergebnissen und einer Temperaturregistrie- 
rung in 0,5 m Wassertiefe der Energieinhalt des Sees vom Auftauchen an verfolgt 
werden. Das Ergebnis ist in der T a b e 11 e 5 enthalten. 

Obwohl die Witterung in diesem Fall eine rasche Erwärmung nicht sehr 
begünstigte, erfolgt doch der Ubergang in den Sommerzustand sehr rasch. An 
Hand der beigefügten Strahlungs-, Temperatur- und Feuchtewerte ist eine qua- 
litative Abschätzung der Richtung und Intensität der einzelnen Energieströme 



inöglich. Wir erkennen die dominierende Wichtigkeit der Einstrahlung, sehen 
aber auch, daß in der ersten Phase der Erwärmung auch der Warmeübergang von 
der Luft zum Wasser sowie Kondensationsvorgänge wesentlich zur Energiezw 
Fuhr beitragen. 

Abb. 8: Schematischer Jahresgang der Wassertemperatur in 0, 5 und 10m Tiefe 
im Wildensee (aus den Temperaturbeobachtungen 1962-1964). 

Abb. 9 a, b: Thermoisopleten der Wassertemperatur des Wildensees im Sommer 
1963 (a), Jahresgang der Temperaturschichtung (b). 

Die hydrochemische Schichtung 

Die Analyse einer Serie von Wasserproben, die während der Sommerstagna- 
tion am 22. August 1962 entnommen wurde, ergib eine merkwürdige Doppei- 
schichtigkeit des Sees ( A b  b. 1 2, o b e n ). Von der Oberfläche bis 10 m Tiefe 
zeigte sich eine durch Ca und Mg bedingte starke Leitfähigkeitszunahme von 
132 auf 167 . 10-6 kie, ~aral le l  eine entsprechende Zunahme der Alkalinität. Bei 
10 m wurde ein scharfer Knick im vertikalen Verlauf gefunden. Die darunter 
liegende Wassermasse erwies sich als weitgehend homogen. 



Tabelle 5: Tägliche Änderung des Wärmeinhaltes (callcm~) der obersten iOm 
Schicht des Wildensees während der Aufheizungsperiode vor und nach dem 
Auftauen am 29. Mai 1964. Dazu die wichtigsten Klimafaktoren. 

Mai 
1964 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 
dE - 0 155 215 156 245 404 210 
S - - - - -  - - -  
WT 4,O 4,O 4,5 5,Ol 5,2 6,O 7,2 7,8 
LT 10,8 11,5 7,5 7,9 8,O 7,7 9,9 12,6 
ew 6,3 6,3 6,4 6,6 6,8 7,l 7,8 8,O 
e 1 7,0 6,O 7,l 6,8 7,2 7,5 7,3 8,3 
Juni 

clE = tägliche Änderung des Energieinhaltes des Sees pro cm2 Oberfläche 
S Taizessummen seit dem Vortae der Globalstrahlune einer benach- 

barten Station 
WT = Tagesmittel der Wassertem~eratur in 0.5 m Tiefe. OC 
LT = ~agesmittel  der ~ u f t t e m ~ e r a t u r ,  OC 

' 

e W = mittlerer Dampfdruck der Seeoberfläche in mm Hg 
e I = mittlerer Dampfdruck der Luft in mm Hg 

Diese Schichtung kann infolge der geringen Wasservegetation nicht aus bio- 
gener Entkalkung erklärt werden, sondern mud hydrologische Ursachen haben. 
Auch eine Messung der vertikalen Verteilung der Lichtdurchlässigkeit mit einem 
Trübungsmesser nach Sauberer ergab einwandfrei zwei verschieden getrübte 
Wasserkörper, deren Grenze bei 10 m Tiefe anzusetzen ist (Abb. 13). Die Schich- 
tung fällt nicht mit einer entsprechenden Temperaturschichtung zusammen, kann 
also nicht reinthermisch bedingt sein. Als Erklärung möge folgendes dienen: 

Der See besitzt zwei Arten von Zuflüssen. Einerseits die wenieer konzen- 
U 

trierten, aber stärker getrübten Schmelz- und Regenwässer der oberflächlichen 
Zuflüsse. andererseits konzentriertere. aber reine unterirdische Ouellen. Im Früh- 

\ 

sommer werden noch vor Beendigung der Winterstagnation gewaltige Mengen 
von Schmelzwasser unter der Eisdecke dem See zugeführt und führen zu einer 
Verdünnung der obersten 10 m Schicht. Die Tiefenschichten bleiben stagnierend 
und werden von diesem Vorgang nicht wesentlich beeinflußt. Zufließende Tie- 
fenwässer führen eventuell zu einer allmählichen Anhebung der Chemokline. 

Der Ubergang von der Winter- zur Sommerschichtung erfolgt beim Auf- 
tauen des Sees so rasch, daß eine Vollzirkulation, die zu einer Zerstörung dieser 
Schichtung führen müßte, nicht eintreten kann. Sie bleibt somit den ganzen Som- 
mer über erhalten und wird durch die sehr stabile Tem~eraturschichtunn des ., 
Sommers durch die geringen sommerlichen Wasserumsätze konserviert. Im Herbst 
kann bei geeigneter Witterung Vollzirkulation eintreten, der bis in die größten 
Tiefen vorhandene Sauerstoff beweist dies, wodurch die sommerliche chemische 
Schichtung: zerstört wird und erst im Frühiahr neu entsteht. " 

Die Bestätigung dieser Oberlegungen erfolgte durch Probenserien vom 
2 .  März 1963, die tatsächlich einen einheitlichen Wasserkörper ergaben - ( A b  b. 
1 2, u n t e n ), und eindeutig die herbstliche Vollzirkulation bewiesen. Die etwas 
höheren Konzentrationswerte in den obersten Metern sind durch Ausfriervor- 
gänge erklärlich. 



Beim Auftauen des Sees (Juni 1963 bzw. 29. Mai 1964) konnten nochmals 
Leitfähigkeitsmessungen gemacht werden, die den neuerlichen Aufbau der cha- 
rakteristischen Sommerschichtung bestätigten. 

f MAI JUNI JULI AUG. SEPT.196L 

Abb. 10: Verlauf der Tagesmittel der Oberflächentemperatur, sowie der Luft- 
temperatur in den Sommern 1963 und 1964. 

Die Lichtdurchlässigkeit des Wildensees 

Zur Charakterisierung der optischen Eigenschaften des Seewassers, deren 
Kenntnis sowohl für Fragen des Warmehaushaltes als auch der biologischen Um- 
weltbedingungen im See nötig ist, wurden Messungen mit dem Lunzer Unter- 
wasserphotometer in sechs Spektralbereichen bis 10 m Tiefe durchgeführt. Zu- 
sätzlich wurden noch, wie bereits erwähnt, Durchlässigkeitsmessungen mit einem 
Trübungsmesser nach F. S a u b e r e r (16) zur Aufnahme der vertikalen Ver- 



änderung der optischen Eigenschaften bis zum Grund durchgeführt. Die Aufnah- 
men wurden mit folgenden Filtern bzw. Filterkombinationen gemacht: 

Tabelle 6: Optische Schwerpunkt (in nm) der verwendeten Filterkombinationen 
(Filter + Photoelement) 

Filter BG 12 BG 12 VG 9 OG I +  R ü  2 RG 5 
+UG 1 BG 18 

Schwerpunkt 377 435 525 590 660 700 

Die A b b. 1 4 zeigt das Ergebnis für die oberste 5 m-Schicht. Der See weist 
keine sehr hohe Durchlässigkeit auf, wie sie sonst in Hochgebirgsgewässern 
manchmal gefunden wurde. Die maximale Durchläsigkeit liegt im Grün bis Gelb- 
grün zwischen 70 und 74% pro Meter. Die Unterschiede der einzelnen Kurven 
erklären sich aus witterungsbedingten Trübungsunterschieden und sind infolge 
der geringen Durchflutung des Sees nicht groß. Auch unmittelbar n a h  dem Eis- 
aufgang im Juni weist der See keine verstärkte Oberflächentrübung auf. Die re- 
lativ geringe Durchlässigkeit drs Wassers der obersten Schichtung weist darauf 
hin, daß diese Schichtung vor allem von Schmelzwässern und humusstoffreichen 
Zuflüssen aus den umliegenden Matten gespeist werden, nicht aber aus Quellen. 
Wenn wir nochmals die A b  b. 1 3 betrachten, die die vertikale Trübungsver- 
teilung wiedergibt, so sehen wir, daß unterhalb etwa 10 m Tiefe ein sehr reiner, 
wahrscheinlich aus Tiefenquellen gespeister Wasserkörper liegt. 

Ergebnisse einiger Strömungsmessungen 

An einem der Untersuchungstage konnten auch einige Messungen der Strö- 
mungsgeschwindigkeit im Wildensee mit Hilfe von Driftkörpern durchgeführt 
werden. Dabei ging es in erster Linie darum, eine einfache Methode zu erproben, 
doch ergaben sich auch schon einige Anhaltspunkte über das Zirkulationssystem 
im Seebecken. 

Als Driftkörper wurden Polyäthylenschläuche verwendet (Durchmesser Ca. 
50 cm) die in Stücke von etwa 1 m Länge geschnitten, zugebunden, mit Wasser 
gefüllt und mit einem kleinen Gewicht versehen wurden. Eine sehr dünne Schnur 
entsprechender Länge trug an ihrem zweiten Ende ein kleines Korkstück, das 
durch seinen Auftrieb gerade das Gewicht des Driftkörpers im Wasser kompen- 
sierte. Der Sack wurde in der gewünschten Tiefe ausgesetzt und seine Verlagerung 
durch optische Visierung von zwei Uferpunkten aus bestimmt. 

Die Handhabung dieser Körper ist einfach, ihr Transportgewicht minimal 
und ihre Trägheit gegenüber unerwünschten Verfrachtungen etwa durch Wind- 
einwirkung auf den Korkträger infolge ihrer großen Masse groß. 

Die A b b. 1 5 zeigt das Ergebnis eines solchen Versuchs: 5 Driftkörper wur- 
den in 3 m Tiefe an verschiedenen Punkten des Seeareals ausgesetzt, 5 weitere in 
10 m Tiefe. Ihre Lage wurde um 9,40 Uhr, 10,50 Uhr, 12,30 Uhr und 14,40 U h i  
am 22. 8. 1962 bestimmt. Die interpolierten Verlagerungsbahnen sind in der Ab- 
bildung eingetragen. Wahrend der genannten Zeit herrschte gleichmäßiger Nord- 
westwind geringer Stärke (Mittelwerte 2,O bis 2,7 kmlh). Durch diese Luftströ- 
mung wurde das Wasser zu einer horizontalen Zirkulationsbewegung angeregt, 
die sowohl in 3 m als auch in 10 m Tiefe beobachtet wurde und etwa den dünn 
eingetragenen Stromlinien entsprechen dürfte. Auch eine vertikale Zirkulation 
war vorhanden, da am luvseitigen Ufer aufquellendes kaltes Tiefenwasser zu 
beobachten war. Die Strömungsgeschwindigkeiten lagen zwischen 0,l und 1,9 
cmlsec in 3 m, und zwischen 0,l und 1,O cmlsec in 10 m Tiefe. 



Ein zweiter Versuch wurde am Abend desselben Tages begonnen. Dabei wur- 
den 10 Körper in Tiefen von 1 bis 35 m in der Seemitte ausgesetzt. Dabei ergab 
sich in den obersten zwei Metern eine Driftbewegung gegen den Ausrinn zu, in 
den übrigen Tiefen das oben beschriebene Zirkulationssystem, in 25 und 33 m 
Tiefe jedoch keine mei3baren Verlagerungen mehr. 

Abb. 11: Verteilung der Seeoberflächentemperatur am 20. 8. 1962,, 18,15 bis 18,50 
Uhr. 

A bb. 13 Abb. 12 

Abb. 12: Ergebnisse der chemischen Wasseranalysen vom 22. 8. 1966 (oben) und 
2. 3. 1963 unten. Dazu oben noch Vergleichswerte vom 14. 6. 1963 und 29. 5. 
1964. Werte in Grammäquivalent. 10 - 511 und kI8 .10 - 6. 

Ahb. 13: Vertikale Trübungsverteilung, gemessen am 13. 6. 1963. 



Zur Frage des Wärmehaushaltes des Sees 

Uber die Erfassung der einzelnen meteorologischen Faktoren und ihrer 
Auswirkung auf den untersuchten Raum hinaus bleibt es ein erstrebenswertes 
Ziel, ihr Zusammenwirken und ihre gegenseitige Abhängigkeit in der Aufstellung 
einer Energiehaushaltsbilanz zu erfassen. Erst dadurch werden die Gesezzmäßig- 
keiten, die den Temperatur- und Energieinhaltsgang bewirken, in ihrer Gesamt- 
heit erkannt, und das Verständnis für die beobachteten Vorgänge wesentlich er- 
höht. 

In der vorliegenden Arbeit kann nicht daran gedacht werden, umfassende 
und endgültige Daten des Energiehaushaltes des Sees zu geben, doch wurde ver- 
sucht, in Einzelfällen und für  kurze Zeiträume alle Energieströme mit möglichst 
großer Genauigkeit zu erfassen, um zumindest in diesen Fällen auch quantitative 
Angaben über die einzelnen Warmeströme machen zu können. 

Es ist wohl verständlich, daß in so schwierigem und schwer zugänglichem Ge- 
lände das Instrumentarium auf ein gewisses Mindestausmaß beschränkt werden 
mußte, und daß die Messung und manchmal auch die Beobachtung eine konti- 
nuierliche Erfassung in vielen Fällen ersetzen mußte. Dennoch konnte festgestellt 
werden, daß manche Aussagen auch mit diesen einfachen Methoden durchaus ein- 
wandfrei gewonnen werden konnten. 

M e m e t h o d i k : Es wurde versucht, alle Einzelkomponenten möglichst 
genau zu erfassen, um bei der Endabrechnung noch eine Kontrollmöglichkeit zu 
haben. 

a) Messung der S t r a h 1 U n g s k o m p o n e n t e n : Die Globalstrahlung 
wurde durch Registrierung mit einem Robitzsch-Aktinographen gewonnen, des- 
sen Ausschlag stündlich mit dem eines geeichten Sternpyranometers verglichen 
wurde, sodaß eine Genauigkeit von etwa 3% für den Stundenwert zu erwarten 
war. Die Albedo der Wasseroberfläche wurde nach den Angaben von F. S a u- 
b e r e r und I. D i r m h i r n (17) berechnet. Die Gesamtstrahlungsbilanz wurde 
stündlich mit einem Strahlungsbilanzmesser mit Lupolenabdeckung nach F.S a u- 
b e r e r gemessen. Da sich die Untersuchungen auf Tage mit weitgehend unge- 
störter Einstrahlung beschränkten, lassen diese Einzelmessungen Schlüsse zur 
Bestimmung des Tagesganges zu. 

b) Z u r B e s t i m m u n g d e r V e r d u n s t u n g u n d d e s  W ä r m e  u m s a t z e s  
zwischen Wasser und Luft wurden die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit 
mit einem Thermohygrographen in Ca. 4 m Höhe über dem Seespiegel registriert. 
Auch dieses Gerät wurde stündlich mit einem Psychrometer nach Assmann ver- 
glichen, sodaß die gefundenen Temperatur- und Feuchtewerte eine gute Genau- 
igkeit aufweisen. Die Verdunstung der Seeoberfläche wurde außerdem noch mit 
Hilfe einer kleinen schwimmenden Verdunstungswanne gemessen, deren Stand 
auf 11100 mm genau festgestellt werden konnte. Die Wanne war aus Plexiglas, die 
Erwärmung des Wassers in der Wanne gegenüber dem Seewasser tagsüber sowie 
die Unterkühlung während der Nacht blieben meist unter 1 Grad. 

C) Die W i n d g e s c h w i n d i g k e i t  und W i n d r i c h t u n g  wurde in 
4 m Höhe über der Seeoberfläche mit Handanemometern bestimmt, die den 
Windweg zwischen zwei Ablesungen verzeichneten. Es wurden stündliche Verte 
bestimmt. 

d) Die W a s s e r t e m p e r a t u r e n an dcr Oberfläche sowie im vertikalen 
Verlauf bis zum Grund wurden durch stündliche Lotungen mit einem elektrischen 
Temperaturlot mit Thermistorfühler von einer Boje von der Seemitte aus sowie 
durch Einzelablesungen am Ufer erfaßt. Die Temperaturen der Zu- und Abflüsse 



sowie die Wassermengen dieser Gerinne wurden wohl auch laufend erfafit, doch 
erwies sich ihre Berücksichtigung für den Gesamtenergiehaushalt des Sees nicht 
als notwendig. Ebenso war es für die kurzen Untersuchungszeiträume nicht notig, 
die sehr geringen Anderungen des Pegelstandes zu berücksichtigen. 

Zur Berechnung der Verdunstung einer freien Wasserfläche sowie für die Be- 
rechnung des Austausches fühlbarer Wärme wurde für die notwendigen über- 
schlagsmäßigen Abschätzungen die einfache Formel von W. T r a b e r  t (18) ver- 
wendet. Von dieser hat F. A 1 b r e C h t (19) festgestellt, daß sie im Bereich mitt- 
lerer Windgeschwindigkeiten ziemlich genau der viel verwendeten S V e r d r U p- 
s C h e n Formel entspricht, wenn man die auf die Luft bezüglichen Temperatur- 
und Feuchtewerte in etwa 8 m über der Oberfläche gewinnt. 

Abb. 14 
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Abb. 14: Lichtdurchlässigkeit des Wildenseewassers, in %/m. Mittelwerte der 
obersten 5 m-Schicht. 

A bb. 15 ' " 1 1 1 1  

Abb. 15: Verlagerung von Driftkörpern im Wildensee am 22. 8. 1962. Die Punkte 
geben die Lage der Körper um 9,40 Uhr, 10,50 Uhr, 12,30 Uhr und 14,40 Uhr 
an. Strichlierte Kurven . . Versetzungsweg in 3 m Tiefe, volle Kurven . . 
Versetzungsweg in 10 m Tiefe. 



Die verwendeten Formeln lauten: 

und somit L = 0,41 (Tv-Ti) . in mm/Tag (Einheiten des 
a dV Verdunstoogs~quivaients 

Hiebei bedeuten: 
V = Verdunstung 
e W = Dampfdruck der Wasseroberfläche in mm Hg 
e i  = Dampfdruck der Luft in mm Hg 
V = Windgeschwindigkeit in m/sec 
L = Wärmeaustausch mit der Luft 
T W = Temperatur der Wasseroberfläche 
Ti = Lufttemperatur 
p = Luftdruck in mm Hg 
d = Verdampfungswärme 
cp = spez. Wärme der Luft bei konst. Druck 

Zu einer in Amerika viel verwendeten halbempirischen Formel (20), die fol- 
gende Gestalt hat 

V = const. V .  (ew-eil  

die also eine lineare Beziehung zwischen Verdunstung und Windgeschwindigkeit 
angibt, besteht ebenfalls eine recht gute Obereinstimmung in einem Bereich mitt- 
lerer Windgeschwindigkeft. Für die Messung der Größen in 4 m über Grund er- 
halten die Konstanten der Gleichung folgende Gestalt: 

V = 0,154 . V, (ew - e,) mm/Tag 

E r g e b n i s s e : In der A b b. 1 6 sind die Endergebnisse der Messungen 
vom 12. Juni 1963, 8 Uhr, bis 14. Juni 1963, 8 Uhr, für Zweistundenintervalle 
dargestellt. Die wichtigsten Wetterdaten für diesen Zeitraum enthält die T a -  
b e l l e 7 .  

Wahrend am 12. 6. tagsüber meist stärker bewölktes und relativ kühles Wet- 
ter herrschte, klarte es am frühen Abend auf, die Nacht war windschwach und un- 
gestört. Am 13. 6. herrschte überwiegend Schönwetter mit wechselnder Haufen- 
bewölkung, schwachem Wind und tagsüber stark ansteigender Lufttemperatur. 
Die Nacht zum 14. 6. war vor einem Schlechtwettereinbruch durch zunehmende 
hohe Bewölkung und aufkommenden Gradientwind beienflußt. 

Der Untersuchungszeitraum war etwa 10 Tage nach dem Auftauen des Sees. 
Trotz dieses relativ kurzen Zeitraumes lag die Seeoberflächentemperatur bereits 
bei 12 Grad, das vorhergegangene Schönwetter hatte sehr rasche Erwarmung be- 
wirkt. Die Untersuchungstage brachten eine weitere, wenn auch nicht sehr starke 



Tabelle 7: Wetterbeobachtungen für den Zeitraum der in Abb. 16 dargestellten 
Periode vom 12. bis 14. Juni 1963. 

Zeit Bewölkung 

6)i0 Cu vesp. 
5/10 Sc 

Oll0 
0110 
1/10 Cu 
5/10 Cu 
4/10 Cu 
5/10 Cu 
6/10 Cu 
5/10 Cu 
5/10 Cu 
7/10 Cu 
4/10 Cu 
3/10 Cu, Ci 
8/10 Ci 
9/10 Cs 
5/10 Ci 

10/10 Cs 
8/10 Ci, As 
8/10 Ci, As 
8/10 Ci 

Sonne 

- 
meist 0 

-- 
wechselnd 

- 

wechselnd 
Sonne 4 
wechselnd 
wechselnd 
Sonne 4 
wechselnd 
Sonne 3 
Sonne 4 
- 

- 
- 

Sonne 3 

Wind 

W 1  
NW 1-2 
Calme 

SE 1 
SE 1 
Calme 
NW 2 
- 
- 
Calme 
WNW 2 
NW 1 
Calme 
WNW 3 
WNW 1 

Luft- Wasser- 
temperatur 
8,5 12,l 

11,l 12,5 
9,8 12,6 

11,4 12,9 
12.1 12.9 

CALIC~P h 

100 

0 -. .-. . -. . -*,. . .. . . ... . . . ...... . ....... . ., - .,...,... -.. %:&d+.::-<:: ....,..,,, - ...., <.X -C. ...., .... . . ..'.'. . ...... ' y *--.-- --- *.-I -.. C. 

'-..-. ./ ;- 
-50 

12 24 12 24 Uhr 
12. JUNI 1963 13. JUNI 1963 

Abb. 16: Verlauf der Einzelkomponenten des Wärmehaushaltes des Wildensees 
vom 12.-14. 6. 1963. 
SB . . . Strahlungsbilanz 
W .  . . Energieänderung der Wasserschicht 
V . . . Verdunstung 
L .  . . Austausch mit der Luft 
Angaben pro cm* Seefläche. 



Erhöhung des Wärmeinhaltes des Sees. Die T a b e 1 1 e 8 enthält die Summenwer- 
te der Einzelkomponenten für die Tages- und Nachthälfte für die erwähnten Ta- 
ge und für einen ebenfalls untersuchten Spätsommertag. Die Angaben beziehen 
sich auf die Energieumsätze pro cm* des Seeareals. 

Tabelle 8: Summenwerte der Einzelkomponenten des Energiehaushaltes des Sees 
sowie der resultierenden Energieänderung des Seewassers für die Tages- 
und Nachthälfte der untersuchten Tage sowie für den ganzen Tag. 
Werte bezogen auf 1 cm2 der Seefläche in cal. 
SB = Strahlungsbilanz 
W = Energieänderung des Seewassers 
V = Energieäquivalent der Verdunstung 
L = Wärmeaustausch mit der Luft 

a) 6 bis 18 Uhr 
SB V L W 

cal 324 -74 -53 197 
!% 100 -23 -16 61 

cal 418 -75 38 381 
X 100 -18 9 91 

ca! 389 -103 -19 267 
Y;, 100 -26 -5 n9 

b.) 18 bis 6 Uhr 

12.-13. 6. 63 c.al -43 -2 1 -5 8 -122 
% -35 -17 -48 -100 

13.-14. 6. 63 cal -54 4 7  --I29 -230 
% -23 -2 1 -56 -100 

20.-21. 8. 62 cn! -83 -58 -36 -177 
:S -47 -33 -20 -1 00 

c i  Tagessumme 

12.-13. 6. 63 

13.-14. 6. 63 

20.-21. 8. 62 

cal 281 -95 -111 75 
% 100 -33 - 4 0  27 
cal 364 -122 -9 1 151 
Y6 100 -33 -25 42 
cal 306 -161 -55 90 
?6 100 53 -1 8 29 

Die Größen sind positiv, wenn ein Energiegewinn des Sees, negativ, wenn 
ein Energieverlust zu verzeichnen ist. T a g s ü 6 e r wird der Großteil (63 - 
90%) der als Strahlungsbilanz dem See zugeführten Energie als Warme gespei- 
chert, 18 bis 26% werden durch Verdunstung abgegeben, während der Warme- 
umsatz mit der Luft geringe positive oder negative Werte aufweist, in der Ge- 
sammtsumme aber eine nicht sehr bedeutende Rolle spielt. N a  C h t s wird ein 
Großteil der gespeicherten Warme wieder abgegeben, wobei Strahlung, Aus- 
tausch und Verdunstung jeweils in erheblichem Ausmaß beteiligt sind. Die Wir- 
kung des Austausches fühlbarer und latenter Wärme wird in vielen Fällen durch 
das im Kapitel über das Umgebungsklima beschriebene Luftströmungssystem er- 
höht, durch welches kalte Dolinenluft gegen die Seemitte angesaugt wird, die 
tiefe Temperatur und niedrige Taupunktwerte besitzt. Durch die aufsteigende 
Komponente der Strömung wird Feuchtigkeit und Wärme nach höheren Luft- 
schichten abgeführt. 

In der T a  g e s s u m m e ergab sich an allen drei Tagen ein in vielen Punkten 
ähnliches Bild. Die W ä r m e s p e i C h e r U n g war am 13.114. 6. am größten, 



aber mit 151 cal bedeutend niedriger als die unmittelbar nach dem Auftauen in 
einigen Fällen gefundenen Beträge (bis 400 calJTag). Im Spätsommer, wenn die 
Erwärmung des Sees am Höhepunkt ist, wird auch bei Schönwetter nur mehr 
wenig Warme gespeichert. Die V e r d U n s t U n g stellt, da sie meist ganztägig 
wirkt, oft den größten negativen Posten dar, der Austausch fühlbarer Wärme ist 
stark vom Temperaturniveau der Umgebung abhängig, infolge der tiefen Nacht- 
temperaturen aber auch bei warmem Schönwetter in der Tagessumme nur selten 
positiv zu erwarten. 

Der Austausch fühlbarer und latenter Wärme weist meist einen entgegen- 
gesetzten Tagesgang auf. Die Verdunstung erreicht am Nachmittag die Höchst- 
werte, ihr Minimum in der Nacht, beim Austausch fühlbarer Wärme tritt tags- 
über bei warmem Wetter sogar Vorzeichenwechsel auf. 

Die Zunahme des Wärmeentzuges im Laufe der Nacht, die in der A b b. 1 6 
sichtbar ist, dürfte keine allgemeine Erscheinung sein, sondern wurde in der er- 
sten Nacht durch das allmähliche Aufklaren (zunehmende Ausstrahlung), in der 
zweiten Nacht durch zunehmenden Austausch mit der Luft bei Aufkommen von 
Gradientwind bewirkt. 

Es ist dem Verfasser eine angenehme Plicht, insbesondere der Osterreichi- 
schen Akademie der Wissenschaften den Dank für die finanzielle Unterstützung 
dieser Untersuchung auszusprechen. Mein besonderer Dank gilt auch der Biolo- 
gischen Station Lunz am See, vor allem ihrem Leiter Prof. Dr. I. F i n d e n e g g 
sowie Herrn Dr. F. B e r g e r, die bei der Beschaffung notwendiger Geräte halfen 
und die Ausarbeitung der chemischen Analysen übernahmen. In Dankbarkeit sei 
auch der zahlreichen Mitarbeiter an den oft recht schwierigen Geländeuntersu- 
chungen gedacht, Herrn A. G e b h a r t, der durch zwei Sommer hindurch wö- 
chentliche Lotungen im See durchführte und der Oberösterreichischen Kraftwerke 
AG für die Beistellung von Mitarbeitern. 
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Die globale Verteilung der Zahl der Tage mit Niedersdilag 

(Ein Beitrag zur systematischen Hydroklimatologie) 

Von F r i e d r i c h  L a u s c h e r ,  Wien. 

Mit 2 Abbildungen. 

Zusammenfassung: Im Mittel über alle Kontinente beträgt die jährliche 
Zahl der Tage mit Niederschlag etwa 106. Extreme Orte sind Arica, Chile, mit 
fast 0 und Ponape, Karolinen, mit 311. Gebiete mit mehr Tagen mit Niederschlag 
als Tagen ohne Niederschlag sind sehr selten. Selbst in Äquatornähe gibt es Orte 
mit nur 20 Niederschlagstagen im Jahr. Anderseits schwanken in den ,,Roßbrei- 
ten" die Einzelwerte der Meßstellen zwischen fast 0 und über 200 Tagen. 

Summary: The global average of number of days with precipitation is 106. 
Flaces of extreme values are Arica, Chile, nearly without precipitation, and Po- 
nape, Carolines, with 311 days with precipitation per annum. 

Abschätzungen zur globalen Hydrometeorologie 

Von der Sonnenstrahlung, welche auf die Erde als Planet trifft, nämlich rund 
2 calfcm2min werden etwa 40%, hauptsächlich von Wolken, sofort wieder in den 
Weltenraum reflektiert, weitere 16% in der Atmosphäre absorbiert. Für die Erd- 
oberfläche verbleibt somit ein Betrag von angenähert 0,88 calfcm2min. Da die 
Erde aber rotiert, verteilt sich die auf den Querschnitt auftreffende Strahlung auf 
eine Oberfläche vierfacher Größe. Als durchschnittliche Bestrahlung je 1 cm2fmin 
ist somit ein Wert von 0,22 anzunehmen. 

1 Stunde hat 60 min, 1 Tag 24 Stunden und 1 Jahr durchschnittlich 365,25 
Tage. Die Verdampfungswärme des Wassers beträgt im globalen Durchschnitt 
559 calfg. Könnte alle Sonnenenergie, welche die Erdoberfiäche trifft, restlos zur 
Verdunstung verwendet werden, so würde die h ö C h s t m ö g 1 i C h e V e r- 
d U n s t U n g im J ihr  zu errechnen sein aus: 
0,22 mal 60 mal 24 ma! 365,25 : 589 = 197 cm oder 1 9 7 0 m m. 

Der tatsächliche durchschnittliche J a h r e s n i e d e r s C h 1 a g (nach M e i- 
n a r d u S) und daher auch die Jahresverdunstung beträgt jedoch rund 1 0 0 2 mm, 
und zwar im Mittel der Meeresflächen 1139 mm und im Mittel der Landflachen 
670 mm (wie in Wien - Hohe Warte). Für die Verdunstung werden also rund 
51 % der Einstrahlung auf der Erdoberfläche (oder rund 22% der gesamten Zu- 
strahlung der Sonne zur Erde) verbraucht. 

Der mittlere Wasserdampfgehalt der Atmosphäre entspricht einem Nieder- 
schlagswert von 26,2 mm. Um einen Jahresniederschlag von 1002 mm zu liefern, 
muß also der Wassergehalt der Atmosphäre jährlich etwa 38 mal erneuert wer- 
den. Nehmen wir fiktiv an, dies erfolge in schnellstmöglicher Zeit mit einer Mzxi- 
inalgeschwindigkeit der Regentropfen von 10 mfsec aus einer Wolkenhöhe von 
maximal 6 km. Dann wären die 26,2 mm Niederschlag in 10 Minuten am Boden 
angelangt und die 38 Erneuerungsvorgänge würden insgesamt etwas über 6 Stun- 
den im Jahr beanspruchen,. Die wahre Niederschlagsdauer ist natürlich weitaus 
größer, aber wir kennen sie nicht, bzw. nur für wenige Orte (Wien - Hohe War- 
te hat durchschnittlich 907 Stunden mit meßbarem Niederschlag in den 8766 
Stunden des Jahres). Am besten noch ist die durchschnittliche Zahl der Tage mit 
meßbarem Niederschlag bekannt (Wien - Hohe Warte 164,8 Tage). 

In den Lehrbüchern der Meteorologie und Klimatologie ist diese Größe für 
eine Auswahl von Orten angegeben, doch wurde ein systematischer Oberblick 



über die globale Verteilung der Tage mit Niederschlag, die Breiten- und Längen- 
abhängigkeit, die mittleren und extremen Werte usw. noch nie gegeben. Diese 
Lücke habe ich - ursprünglich für Vorlesungszwecke - im Rahmen meiner 
persönlichen Arbeitsmöglichkeiten durch die nachstehende Ubersicht ausgemerzt. 

Globales Beobachtungsmaterial über die Zahl der Tage mit Niederschlag 

Die vom Meteorological Office London herausgegebenen Tables of tempe- 
rature, relativ humidity and precipitation for the word, London 1958, enthalten 
für 1602 langjährige Beobachtungsstationen auf Festlandern und Inseln in allen 
Erdteilen U. a. auch Durchschnittswerte der Zahl der Tage mit Niederschlag, al- 
lerdings mit etwas variierenden Mindesttagesmengen (0,l bis 1,O mm). Die Jah- 
reswerte dieser Tabellen haben wir hier ausschließlich benutzt. Ergänzun, wen aus 
den Klimatographien der einzelnen Staaten, aus Atlanten der Weltmeere etc. 
wären natürlich durchaus möglich gewesen, wären Hilfskräfte zur Bearbeitung 
zur Verfügung gestanden. Doch bietet schon die gegebene tibersicht mehr interes- 
sante Einblicke als bei ihrer Inangriffnahme erhofft wurden. 

Anstelle einer Weltkarte möge die ,,Tabellenkarte" der Tab. 1 dienen. Sie 
enthält die jährlichen Durchschnittszahlen der Tage mit meßbarem Niederschlag 
auf Festländern und Inseln für Felder von je 100 geographischer Breite und 200 
geographischer Länge vom Nordpol bis 700 Südbreite. Das früher von zu wenig 
Stationen besetzt gewesene Gebiet der Antarktis haben wir für die vorliegende 
Ubersicht ausgelassen. 

Nicht alle Felder sind durch Daten belegt. Die Anzahl der gebotenen Meß- 
stellen ist auch recht ungleich und schwankt zwischen 0 und 74. Die Durchschnitte 
der Felder liegen zwischen 5 für das Feld 20 bis 300N und 20 bis 400E (Libyen, 
Xgypten, Arabien) und 311 für das Feld 0 bis lOON und 140 bis 1600E (Karolinen 
Inseln im Pazifik). 311 für P o n a p e, 70N, 1580E, 39 m mit dreizehnjährigen 
Beobachtungen und einem recht ausgeglichenen Jahresgang der Niederschläge ist 
gleichzeitig der Extremwert für eine Einzelstation. Es fallen dort  durchschnittlich 
4859 mm im Jahr, also fast 16 mm pro Tag (231 mm an 21 Tagen im Februar, 
523 mm an 29 Tagen im Mai). Dort gilt also der oft zitierte Spruch „Täglich pras- 
seln die Regen hernieder" einigermaßen richtig, während er für viele Tropenge- 
genden eine Ubertreibung ist. 

Auf der westlichen Hemisphäre hat A n d a g o y a, Columbien, 50N, 770W, 
60 m, mit einer Durchsdinittszahl von 306 die größte Zahl von Niederschlags- 
tagen. Es fallen dort 7140 mm pro Jahr (495 mm an 23 Tagen im März, 663 mm 
an 25 Tagen im April). 17 Jahre mit Beobachtungen liegen zugrunde. 

Auf der westlichen Hemisphäre (und nicht im afrikanisch-asiatischen Wü- 
stengürtel) liegt auch die Beobachtungsstelle mit der geringsten Zahl der Tage 
mit Niederschlag. Es ist dies A r i C a, Chile, 180S, 700W, 29 m, am Fuß der Anden 
unmittelbar an der ~azifischen Küste gelegen. Dort gab es in 22 Beobachtungs- 
jahren nur so sporadisch meßbare Niederschläge, daß der Jahresdurchschnitt ge- 
ringer als ein Zehntel Tag angegeben werden muß. 

Die Mittelwerte für die einzelnen Breitenzonen wurden a) aus allen einzelnen 
Beobachtungsstationen, b) aus den Durchschnittswerten der einzelnen Felder be- 
rechnet und zwar sowohl getrennt für die westliche und die östliche Hemisphäre 
als auch im Mittel über die ganze Erde (Spalten für W H  a), 23H a), E a) und 
E b) ). Das höchste Zonenmittel ist 220 Niederschlagstage im Jahr in der Zone 
der braven Westwinde (50 bis 600S), gefolgt von dem erstaunlich geringen Mittel- 
wert von nur 165 in der tropischen Zone des ,,thermischen Aquators" 0 bis 10°N. 



Der Streifen zwischen den Meridianen 0 und 200E bringt es im Mittel auf 
nur 80 Tage mit Niederschlag im Jahr, da er große Teile der Wüsten Afrikas ent- 
hält, während der pazifische Streifen zwischen 140 und 1600E einen Mittelwert 
von 156 aufweist. 

Breitenabhängigkeit der Zahl der Tage mit Niederschlag 

Abb. 1 enthält eine Darstellung der Extremwerte einzelner Stationen und 
der Mittelwerte über alle Stationen der einzelnen Breitenzonen zwischen dem 
Nordpol und 70%-Breite. Die Antarktis weist sicher viel weniger Niederschlags- 
tage auf als die Arktis. Genauere Zahlen werden wohl in Kürze bekannt werden. 

Die Breitenabhängigkeit der Mittelwerte zeigt drei Maxima, das größte mit 
195 Tagen in der südlichen Westwindzone, das nächstgrößte mit 155 in der nörd- 
lichen Westwindzone, erst dann gefolgt von dem dritten Maximum in der Tro- 
penzone mit nur 135 Tagen mit Niederschlag im Jahr. Die Minima gibt es einer- 
seits in der Antarktis und in der Arktis, andererseits in den Roßbreiten, wobei 
aber Zonenmittel unter 60 kaum unterschritten werden (ausgenommen wahr- 
scheinlich in der Antarktis, von der z. Tl. erstaunlich geringe Zahlen von Tagen 
mit meßbaren Niederschlägen gemeldet werden). 

In den Roßbreiten schwanken die Einzelwerte der Meßstellen zwischen fast 
0 und über 200, am Aquator - anstelle der ,,täglichen Regengüsse" - zwischen 
nur 20 ( G a 1 k a y U, Somaliland, 70N 470E, 300 m;  die meisten Regenfalle gibt 
es noch im Oktober, bzw. im April und Mai) und dem bereits besprochenen Werte 
von 311 für Ponape, Karolinen. 

Abb. 1: Abhängigkeit der mitt le~en und extremen Werte der jährlichen Zahl der 
Tage mit meßbarem Niederschlag von der geographischen Breite zwischen 
900N und 700s. Die Antarktis hat wahrscheinlich eine relativ geringe Zahl 
von Niederschlagstagen. 
Man beachte den breiten Schwankungsbereich der Werte in allen Breiten- 
Zonen. Selbst in Äquatornähe gibt es fast niederschlagsfreie Gegenden. 



Tab. 1: Jährliche Durchschnittszahlen der Tage mit Niederschlag auf Festländern 
und Insdn in Feldern von je 100 geographischer Breite und 200 geographi- 
scher Länge (z. B. 85ON 80-90°N, 1700W = 180-1600W etc.). 

n = Anzahl der Beob.achtungsstationen, 
D= Durchschnittliche Zahl der Tage mit Niederschlag, 
WH, ÖH = westliche, bzw. östliche Hemisphäre, 
E= Durchschnittswerte für Zonen und Längenabschnitte, bzw. für die ganze Erde, 

a) berechnet aus der Gesamtzahl der Stationen, 
b) berechnet aus den Mittelwerten der Felder mit Beobachtungsstationen. 

Ea) n 20 18 28 64 73 109 50 19 93 474 
D 146 131 151 85 117 126 128 117 126 121 



Ost 10 30 50 150 170 ÖHa) 



Tab. 2: Jahresgang der durchschnittlichen Monatsmengen des Niederschlages in 
mm (M) und der Tage mit Niederschlag in Lagen mit extrem hohen Nieder- 
schlägen: A) Cherrapunji, Indien, 250N, 920E, 1313 m, 

B) Debundscha, Kamerun, 40N, 90E, 10m. 

J F M A  M J J A S 0 N D J a h r  
A) M 18 53 185 666 1280 2695 2447 1780 1100 493 69 13 10799 

T 1 3 7 16 22 25 27 26 19 9 2 1 158 
B) M 190 278 428 401 632 1270 1489 1375 1405 1130 597 297 9492 

T 9 14 20 20 23 26 28 28 28 27 22 14 259 

Tabelle 2 zeigt den typischen Jahresgang der Niederschlagsmengen und der 
Tage mit Niederschlag an zwei bekannten Orten extremer Niederschläge, einer- 
seits in Cherrapunji (Assam) am Fui3 des Himalaya (indisches Monsungebiet), an- 
derseits in Debundscha, Kamerun in1 Gebiet der innertropischen, in ihrer Lage 
jahreszeitlich und von Fall zu Fall relativ weniger wechselnden Konvergenzzone. 

In Cherrapunji fallen im Winterhalbjahr Oktober bis März 831 mm an 
23 Tagen, im Sommerhalbjahr April bis September 9968 m m  an 135 Tagen. Im- 
merhin sind selbst im Sommerhalbjahr 48 von 183 Tagen, also mehr als ein Vier- 
tel aller Tage niederschlagsfrei. 

In Debundscha währt die niederschlagsreichere Hälfte des Jahres von Mai 
bis Oktober. Sie bringt 7301 mm = 77% des Jahresniederschlages an 160 Tagen 
1- 62% der jährlichen Zahl der Tage mit Niederschlag. In der etwas regenärmeren 
Zeit ist die durchschnittliche Ergiebigkeit der Regen wohl auch geringer als in den 
regenreicheren Zeiten (22 mm pro Regentag gegen 46 mm), in erster Linie aber 
sind die niederschlagsfreien Tage häufiger (Wahrscheinlichkeit eines Nieder- 
schlagstages 0,55 gegen 0,87). 

Häufigkeitsgliederung der Gebiete nach der jährlichen Zahl der Tage mit Nieder- 
schlag 

Die geographische Breite erwies sich als ein nur wenig geeignetes Hilfsmit- 
tel zur Beschreibung der Niederschlagstätigkeit. In Abb. 2 ist deshalb eine Häufig- 
keitsvrrteilung der jährlichen Zahl der Tage mit Niederschlag (Abszisse) gegeben. 
Ordinate ist die Zahl der Stationen mit einer Jahreszahl von 0 bis 9,lO-19 etc. 
Tagen mit Niederschlag pro Jahr. 

Der Haufigkeitsgipfel wird in der Stufe 100 bis 109 Tage erreicht. Er stimmt 
also mit dem globalen Durchschnittswert gemäß Tabelle 1 etwa überein, welcher 
- je nach Berechnungsart - zwischen 102 und 118 Niederschlagstagen liegt. Man 
kann die Häufigkeitskurve vielleicht folgendermagen gliedern: 

Stufe 0- 4 = äußerst selten Anteil in Promille 16 
5- 29 = sehr selten 93 

30- 59 = relativ selten 143 
60- 99 = mittel häufig (unter dem Durchschnitt) 258 

100-139 = mittel häufig (über dem Durchschnitt) 290 
140-189 = relativ häufig 136 
190-239 = häufig 51 
240-289 = sehr häufig 11 
290-311 = äußerst häufig 2 

Gebiet I a 
I b  
I C 

I1 a 
I1 b 
I1 C 

I11 a 
I11 b 
I11 C 



Abb. 2: Häufigkeitsverteilung der jährlichen Zahl der Tage mit meßbarem Nie- 
derschlag in Promille je Intervall von 10 Tagen (0 bis 9, 10 bis 19 etc). Man 
kann drei Abschnitte der Kurve unterscheiden entsprechend 
a) einem fast niederschlagsfreien oder sehr niederschlagsarmen Gebiet bis 

zum relativen Minimum der Kurve im Intervall 20-29 Tage; 
b) das Hauptgebiet bis zum Intervall 180-189 Tage mit einem Häufig- 

keitsgipfel beim globalen Durchschnittswert (106 Tage mit Niederschlag 
im Jahr), 

C) das relativ sehr kleine Gebiet, in welchem es mehr Tage mit Nieder- 
schlag als Tage ohne Niederschlag gibt. 

Der Extremwert von 311 macht ersichtlich, daß selbst in der inneren Tro- 
penzone noch mindestens 54 Tage im Jahr ohne Niederschlag vorkommen. 

Die Teilabschnitte I (bis 59 Niedersdllagstage) und I11 (mehr als 189 Tage) 
umfassen zusammen 252, bzw. nur 64 Promille aller Orte. Es überwiegen also 
auf der Erde bei weitem die Gebiete mit einer Niederschlagswahrscheiniichkeit 
von rund 0,33 (1 Niederschlagstag : 2 niederschlagsfreie Tage), Gegenden mit 
mehr Niederschlagstagen als niederschlagsfreien Tagen sind selten, seltener als 
man annimmt. 



Für die Praxis 

Der winterlihe Straßenzustand 1964165 
in Wien I, Sdiottengasse und Helferstorferstraße 

Von P. L e a n d e r  F i s c h e r ,  Wien. 

Zusammenfassung: Ein Bericht über den Winter 1964165 in der Stadtmitte von 
Wien mit besonderer Berücksichtigung der Temperatur, des Niederschlages und 
des Zustandes zweier verkehrsreicher Straßen. 

Summary: A report of the winter of 1964165 in the centre of Vienna is given, 
Special Stress is laid on temperatures, hydrometeors and the condition of two 
important thoroughfares. 

Gber die Beobachtungstechnik und die Instrumente informieren früherz 
Arbeiten (I), (3) und (4). Die T a b e 1 1  e 1 gibt eine Dbersicht des Wettergesche- 
hens und der Straßenzustände zweier für die Stadtmitte charakteristischer Stra- 
ßen; in T a b e 11 e 2 kann der Leser den Winter 1964165 mit früheren, an der 
Station beobachteten Wintern (2) vergleichen. 

D e r  W i n t e r  1 9 6 4 1 6 5  w a r  m i l d ,  n i e d e r s c h l a g s r e i c h ,  o f t  
m i t  p l a t z i g e m  o d e r  g r a u p e l i g e m  S c h n e e ,  u n d  o h n e z u s a m -  
m e n h ä n g e n d e  S c h n e e d e c k e ;  d i e  l e t z t e n  W i n t e r t a g c  
(2 .  M ä r z - D e k a d e )  w a r e n  v o r w i e g e n d  h e i t e r  u n d  f ü h r t e n  
a l l m ä h l i c h  i n  d e n  v e r r e g n e t e n  F r ü h l i n g  ü b e r .  

Im November 1964 war nur der 8. ein Frosttag (November - Minimum: 
-0,60). Beachtliche Kälte konnte nur Ende Dezember, im Feber und dcr ersten 
März-Dekade beobachtet werden; bereits der 12. März war der letzte Frosttag. 

Was die winterlichen Niederschläge und ihr Schicksal auf Erdboden (Kon- 
ventgarten) und Straßen betrifft, seien die folgenden Daten angemerkt: 

9. Nov.: erster schmelzender Schnee; 
2.i3. Dez.: erster fester Schnee (Schneekristalle auf der Impluviometer- 

scheibe!); 
5. Dez.: Schnee und Reifgraupeln erzeugen erstmalig im Konventgarten ein 

leichtes Weiß („angezuckert"); 
21. Dez.: erste richtige Schneelage (4 cm) im Konventgarten; 
26. Dez.: Grundlegung einer ersten, nur 15 Tage dauernden Schneedecke in1 

Konventgarten; erstmalig auch auf den Straßen ein kurzlebiges ,,WinterbildC'; 
4. Jän.: infolge ausgiebiger Schneefälle hat die Schneedecke im Konvent- 

garten 19 cm erreicht; der Schnee ist formbar und schmilzt bodenseitig stark ab; 
ein ,,erster Winterhöhepunkt"; 

16. Jän.: patziger Schnee; die 8 cnl sind nach drei Tagen weggeschmolzen; 
26. und 27. Jän.: zwei Tage mit Schneelage iin Konventgarten; 
2. Feb.: Beginn einer zweiten, nur 12 Tage dauernden Schneedecke im Kon- 

ventgarten, die am 5., 6. und 7. durch Schneefälle aufgebessert wird und am 8. 
(Schneeregen!) zu vereisen beginnt; am 6 .  Feber wird das Winterminimuin er- 
reicht; 

17. Feb.: Beginn des längsten (etwa 50 Stunden) ununterbrochen dauernden 
Schneefalls (24 mm Wasserwert) und der 14 Tage dauernden dritten Schneedecke 



Tab. 1: Übersicht: Witterung und Straßenzustände im Winter 1964165. 

14 - tägiger 

Zeitabschnitt 

3. - - 16. XI. 
17. - 30. XI. 
1. - 14. XII. 

15. - 28. XII. 
29. XII. - 11. I. 

12. - 25. I. 
26.1. - 8.11. 

9. - 22.11. 
23.11. - 8.111. 

9. - 22.111, 
23.111. - 5. IV. 

Summe 

T e m p e r a t U r O C Niederschlag Straßenzustand in der 
(mm Wasserwert) Schottengasse Helferstorferstraße 
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C; *) F = Frostsumme im Konventgarten des Schottenstiftes, gebildet aus Thermographen - Auswertung mit zweistün- 
digen Intervallen. 



dieses Winters, der am 19. Feber mit 24 cm Schnee im Konventgarten seinen 
„zweiten Höhepunkt" erreicht; 

6 .  März: letzter ausgiebiger Schneefall des Winters mit 14 cm Neuschnee 
(etwa 20 mm Wasserwert); die dabei entstandene Schneelage wurde sehr bald 
matschig und dauerte nur 5 Tage; noch einmal winterliches Strai3enbild, aber nur 
für wenige Stunden; 

8. März: letzte völlig unbedeutende Schneefälle. 

Tab. 2: Vergleich der letzten 12 Winter. 
(I bis V1 = Straßenzustände; siehe Tabelle 1) 

Winter 

Temperatur, OC 
(Oktober bis April) 

Prozentanteil der einzelnen 
Straßenzustände 

(Mittel aus beiden StrafJen) 
1. Dez. - 22 (21.) März 

Literatur: 

(1) F i s C h e r, P. L.: Der winterliche Straßenzustand 1962163 in Wien I, Schotten- 
gasse und Helferstorferstraße, Wetter und Leben, 15, 1963, 165. 

('2) Analoge Berichte: Wetter und Leben, 9, 1957, 58; 10, 1958, 87; 11, 1958, 139; 12, 
1960, 377; 13, 1961, 248; 14, 1962, 251; 16, 1964, 227. 

(3) F i s C h e r, P. L.: Eine vereinfachte Klassifikation der Straßenzustände, Wet- 
ter und Leben, 15,1963, 162. 

(4) F i s C h e r, P. L.: Ein Impluviometer, Wetter und Leben, 14, 1962, 191. 



FOGG, G. E.: Algal Cultures and Phytoplankton Ecology. The University of Wis- 
consin Press, Madison and Milwaukee, 1965, 126 S., 31 Abb., 3 Farbtafeln. Preis: 
T T S  Dollar 5.50. (Adresse 114 North Murray St., Madison, Wisc. 53715, USA). 

Das Phytoplankton - die pflanzliche Schwebewelt in Teichen, Seen und im 
Meer - ist von großer Bedeutung als Primärproduzent organischer Stoffe, von 
denen dann die übrigen Wasserorganismen leben. Stellenweise übertrifft die 
Photosyntheseleistung der Phytoplankter diejenige der Landflora. 

Der bekannte englische Algologe bringt in dem vorliegenden Buch eine Uber- 
sicht über die Ergebnisse, die an Algenkulturen im Laboratorium gewonnen wur- 
den und betrachtet, in welchem Maße diese Erkenntnisse auf die Planktonpopu- 
lationen in der freien Natur angewendet werden können. Untersucht wird das 
Wachstum von Algenkulturen in einem begrenzten Nährlösungsvolumen, oder in 
kontinuierlicher Kultur, wo ständig frische Nährlösung zufließt, mit dem Ab- 
iluß aber auch Algenzellen wieder verloren gehen. Beide Möglichkeiten finden 
ihr Gegenstück in der Natur: in abgeschlossenen Systemen kommt nach einer 
üppigen Entwicklung bald ein Stillstand, wenn Mangel an einem oder mehreren 
Nährstoffen eintritt. Bei stark durchflossenen Gewässern stellt sich ein Gleichge- 
wicht zwischen Zuwachsrate und Verlust an Zellen durch den Ausfluß ein. Doch 
sind heute die Faktoren, die die von See zu See und im Laufe des Jahres stark 
wechselnden Planktongesellschaften bestimmen, erst teilweise bekannt. Durch 
genaue Bestimmung der chemischen und physikalischen Verhältnisse eines Ge- 
wässers werden die floristischen und quantitativen Planktonanalysen ergänzt. 
Die Algenkulturmethoden haben schon einen hohen Stand erreicht, synthetische 
Medien erlauben, Süßwasser- und Meeresalgen in kontinuierlichen und soge- 
nannten Synchronkulturen, in welchen alle Zellen gleichzeitig ihre Teilungs- 
schritte durchführen, zu halten. Bisher sind zwar erst wenige Planktonalgen kul- 
tiviert worden, doch sind auch hier große Fortschritte in naher Zukunft zu er- 
warten. 

Dieses Buch bildet eine solide Grundlage für künftige Untersuchungen dieser 
Art und gibt mit seiner präzisen Tatsachenschau tiber Feld- und Labortechnik 
sicher manche Anregung für Limnologen und Marinbiologen. Darüber hinaus 
wird es vielen Botanikern und Zoologen wertvoll und interessant sein. Neben 
zahlreichen Kurven und Diagrammen ergänzen drei Farbtafeln dieses in eng- 
lischer Sprache verfaßte Büchlein. 

E l s a l o r e  K u s e l - F e t z m a n n ,  Wien. 

SARGENT, F. 11. and S. W. TROMP: A survey of human biometeorology, (Ein 
Uberblick über die Biometeorologie des Menschen), WMO, Technical Note No. 65, 
1964, Verl. Sekretariat der WMO, Genf, 113 Seiten Sw. fr. 14.-. 

Dieser Uberblick entstand aus der Zusammenarbeit der Internationalen Ge- 
sellschaft für Biometeorologie (ISB) und der von der WMO Kommission für 
Klimatologie gebildeten Arbeitsgruppe für Bioklimatologie des Menschen. Mit 
aieser Veröffentlichung soll Meteorologen und Klimatologen der gegenwärtige - - - 
Stand des Wissens vermittelt werden. 

- - 

In den einzelnen Kapiteln wird auf eine Anzahl von aktuellen Fragen ein- 
gegangen wie: die Wichtigkeit dieser Forschung, die physiologische Regulation, 
das System Mensch und Umwelt bis zur biometeorologischen Wetterkennzeich- 
nung. ferner die Beziehungen zwischen den meteorologischen Faktoren und dem 
~ikFoklima in den ~ ä u m & ,  die Wirkung der natürlichen Strahlung, der Einfluß 
von Hitze und Wind auf die Behaglichkeit, Akklimatisation, die Bedeutung des 
erniedrigten Sauerstoffpartialdruckes, Ionisierung der Luft, atmosphärische 
Elektrizität, Versuche an Pflanzen und Tieren und schließlich die Luftverunreini- 
gungen und ihre Wirkungen. 

Der Einfluß von Wetter und Klima auf den Menschen wird auf rund 30 Sei- 
ten skizziert. Die jahreszeitlichen Unterschiede einer Anzahl biologischer Funk- 
tionen, im besonderen der Wettereinfluß auf Erkrankungen wie: Asthma bron- 
chiale, Rheuma, Herzkrankheiten, den physikalisch-chemischen Zustand des Blu- 
tes und die Wirkung auf Medikamente. Von allgemeinem Interesse scheinen der 
Wettereinfluß auf die Reaktionszeit des Menschen, Arbeitsleistung und Unfälle. 



In der Gegenwart wird der Mensch immer mehr zu einem Bewohner der 
Großstädte oder er ist durch seinen Arbeitsplatz eng mit diesen verbunden. Auf 
die Großstädte konzentrieren sich die Wohnstätten und die Verlagerung der In- 
dustrie in diese Gebiete hat daher wesentlich zur Luftverunreinigung beigetra- 
gen. Die Biometeorologie hat daher diesen Problemen besondere Aufmerksam- 
keit geschenkt. Etwa 10 Seiten umfaßt die Biometeorologie der Stadt. Ausgegan- 
gen wird vom Stadtklima, der Temperaturverteilung, Zirkulation, Sonnenschein- 
verhältnissen bis zur atmosphärischen Luftverunreinigung und der Stadtplanung. 

Der Gebäudeklimatologie sind weitere Kapitel gewidmet, in denen die The- 
men behandelt werden: das äußere Mikroklima von Gebäuden, das Mikroklima 
bei verschiedenen Wetterlagen, Klimatisierung während der heißen Jahreszeit und 
die natürliche Ventilation. Auf weiteren 10 Seiten wird der Einfluß von Wetter 
und Klima auf Haustiere und Insekten dargestellt, im besonderen auf die Gefähr- 
dung des Menschen durch Insekten. Auf die optimale thermische Umgebung für 
die Verbreitung von Insekten, deren Reaktion auf Kälte und Hitze, Anpassung 
und einige meteorologische Elemente wird eingegangen. 

Nur erwähnt werden die Klimatherapie und die günstigsten klimatischen Be- 
dingungen für die Errichtung von Heilstätten und Erholungsorten,. 

Uber zweihundert Literaturstellen ermöglichen es dem an diesen Fragen 
Interessierten, sich über das eine oder andere Thema näher zu informieren. 

W. U n d  t, Wien. 

DIRMHIRN, INGE: Das Strahlungsfeld im Lebensraum, Akademische Verlags- 
gesellschaft, Frankfurt am Main 1964, 426 S., 176 Abb., 116 Tab., DM 29.50. 

Diese stattliche. klar aufgebaute und überaus reich mit Diagrammen ausge- 
stattete ~ o n o ~ r a ~ h i e  wird weiten Kreisen von ~aturwissenschaftlern, ~ e d g i -  
nern und Technikern von Nutzen sein können. Sie ist in gewissem Sinne ein Ar- 
beitsbericht der Strahlungsforschung an der zentralanstak für Meteorologie und 
Geodynamik in Wien, wo man alle Unklarheiten, welche sich bei intensivem 
Iditeraturstudium ergaben, stets durch eigene Messungen zu klären und zu be- 
seitigen bestrebt war. Kapitel V, der Meßmethodik gewidmet, enthält demgemäß 
auch eine Reihe eigener Beiträge der Autorin zur Weiterentwicklung der S.trah- 
iungsmeßgeräte. Im Kapitel I wird ein Uberblick über die Grundgesetze der 
Sonnen- und Himmelsstrahlung, sowie der Ausstrahlung terrestrischer Objekte 
- fast ohne Mathematik - gegeben. Auch wird die Wirkung der Strahlung 
auf Lebensvorgänge systematisch überblickt. Kapitel I1 enthält eine meteorolo- 
gische Strahlungskunde, Kapitel I11 die Modifikation der Strahlungsfelder durch 
Pflanzenfelder, Kleidung, durch Wohnstätten, Aufenthaltsstätten im Tierreich, 
sowie in Städten. K a ~ i t e l  IV versucht die Einordnung der Lebewesen in die 
Strahlungsfelder zu analysieren, wobei Fragen der ~ G ~ a s s u n g ,  des Strahlungs- 
schutzes, des Frostschutzes usw. berührt werden. Uberschneidungen mit den an- 
deren ~ a ~ i t e l n  sind in diesem der Nutzanwendung gewidmeten Kapitel vielleicht 
nidit zu vermeiden. Reichliche Literaturzitate am Schlusse jedes Kapitels, sowie 
Namen- und Sachverzeichnis am Schlusse runden das verdienstliche Werk ab. 

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

Limnologie dm Donau, Eine monographische Darstellung im Auftrage der Ar- 
beitsgemeinschaft Donauforschung der Societas Internationalis Limnologiae, her- 
ausgegeben von Prof. Dr. R.' L i e p o 1 t. 

1. Lieferung: Prof. Dr. N. K o n C e k : Das Klima des Donaugebietes, 
Doz. Dr. W. L a s z 1 o f f y : Die Hydrographie der Donau. 

E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1965, 57 Seiten, DM 8.-. 

Der Plan, ein zusammenfassendes Werk über die Limnologie der Donau in 
Angriff zu nehmen, an dem führende Wissenschaftler der verschiedenen, von der 
Donau durchflossenen Staaten beteiligt sind, ist von unschätzbarer Bedeutung. 
Gerade die Fließgewässer, die unter dem zunehmenden Eingriff des Menschen 
starke Veränderungen erfahren, deren Ausmaße oft erst zu spät erkannt werden, 



bergen noch eine Fülle ungelöster limnologischer Probleme. Eine Zusammen- 
schau verschiedenster Teilprobleme zu einem Gesamtbild des Lebensraumes 
„Donau" wird angestrebt. In der ersten Lieferung sind Beschreibungen des Kli- 
mas des Donaugebietes von N. K o n C e k und der Hydrographie der Donau von 
W. L a s z 1 o f f y enthalten. 

Die Klimabeschreibung enthält in sehr knapper Form Angab2n über den 
durchschnittlichen Wetterablauf in den einzelnen Jahreszeiten vom Ursprung 
bis zur Mündung. Die Donau durchläuft in ihrer langen West-Ost-Erstreckung 
verschiedene Klimazonen von ozeanischen zu zunehmenden kontinentalen Ein- 
flüssen, von Gebieten geringerer zu solchen großer Jahresschwankungen der 
Temperatur, von Gebieten hoher zu solchen geringer Niederschläge. Man ver- 
mißt vielleicht ausführlichere Details über die Niederschlagseigenheiten der Ein- 
zugsgebiete sowie über die winterliche Schneelage, die für den Wasserhaushalt 
des Stromes von wesentlicher Bedeutung sind. 

Die Hydrographie umfaßt ausführliche und grundlegende Beschreiburigen 
U. a. des Gewässersystems, des Flußbettes, der Strömungsgeschwindigkeiten, der 
Spiegelschwankungen und Abflußgrößen. Sie enthält weiters einige Angaben 
über die Eisverhältnisse in den verschiedenen Stromabschnitten, wobei auch auf 
die Auswirkungen der künstlichen Veränderungen durch Regulierung und An- 
legung von Staustufen eingegangen wird. Den Abschluß bildet ein Kapitel über 
die Geschiebe- und Schwebstofführung des Stromes, das ebenfalls eine gute 
Orientierung über dieses Problem gibt. 

W. M a h r i n g e r ,  Wien 

World Meteorological Organization, Technical Note No. 59 
Windbreaks and Shelterbelts (Windschutzanlagen), Bericht einer Arbeitsgruppe 
der Kommission für Agrarmeteorologie, Genf 1964. 188 Seiten? Preis Sw. fr. 10.-. 

Unter der Leitung von E. V a n E i m e r n befaßte sich eine Arbe i t sgru~~e  
mit den Problemen V& Windschutzanlagen und gibt in dem vorliegenden Bericht 
eine umfangreiche und detaillierte Darstellung des derzeitigen Standes der Wis- 
senschaft aÜf diesem Gebiet. Damit ist zweif&llos dem ~ r a k t i k e r  und dem For- 
scher ein Hilfsmittel in die Hand gegeben, das ihm gestattet, auf einfache Weise 
die Kenntnisse, die bisher in Ost und West gesammelt wurden, sich anzueignen 
und zu verwerten. 

Besonders wertvoll ist es, daß sowohl die europäische, als auch die amerika- 
nische und russische Literatur berücksichtigt wurde. Eine Bibliographie, die rund 
1000 Nummern umfaßt, erhebt Anspruch auf Vollständigkeit und zeigt, wie um- 
fangreich die einschlägige Literatur auf diesem Gebiet bereits geworden ist. 

Windschutz von Bauwerken und Verkehrswegen, Schutz gegen das Kahl- 
blasen der Felder im Winter, gegen Bodenerosion, gegen Austrocknung der Bö- 
den, letztlich somit die Verbesserung des Ertrages von Feldern, Gärten und Obst- 
hainen ist für viele Länder bereits von lebenswichtiger wirtschaftlicher Bedeu- 
tug. 

Weiter Raum wurde der Veränderung des Windfeldes im Einflußbereich von 
Windschutzgürteln gewidmet, wobei die Ergebnisse sowohl unter natürlichen 
Bedingungen als auch im Windkanal gewonnen wurden. Die besten Wirkungen 
sind mit Anlagen mittlerer Dichte zu erzielen, während bei sehr dichten Hinder- 
nissen der geschützte Raum relativ klein und die Luftströmung sehr turbulent 
wird. Auch Anlagen im Gebirge werden besprochen, wobei gefunden wurde, daß 
solche stets an Stellen mit grö8ter Windgeschwindigkeit zu errichten sind. Die 
weiteren Kapitel befassen sich mit der Auswirkung auf das Mikroklima, die sehr 
vielfältig, positiv und negativ sein können. Verdunstungsverminderung, erhöhte 
Tagestemperatur, niedrigere Nachttemperatur, erhohte Bodenfeuchtigkeit, gleich- 
mäßigere Schneeverteilung, aber Wächtenbildung im Lee der Anlagen sowie 
Strahlungsverluste im Nahbereich der Gürtel sind nur einige der besprochenen 
Veränderungen, wobei die gefundenen Ertragsänderungen allgemein im Sinne 
einer eindeutigen Vermehrung liegen, die allerdings selten mit statistisch ein- 
wandfreien Methoden belegt wurde. 

W . M a h r i n g e r ,  Wien 



Referate 

Meteorologie, Klimatologie, Geophysik 

SCHIELDRUP PAULSEN, H. and K. A. TORHEIM: Atmospheric radiation in 
Bergen December 1957 - June 1959, Aarbok for Universitetet i Bergen, Mat. 
Naturv. Serie 1964, No. 11, 29 Seiten. 

Auswertung der Registrierungen mit einem Schulze Strahlungsbilanzmessa 
zeigten relativ hohe Werte der Gegenstrahlung (z. B. um rund 10% mehr als die 
Angström-Formel oder um etwa 20% mehr als das Möllerdiagramm). Die Kor- 
relation zum Dampfdruckglied der Bruntschen Formel war relativ gering, hinge- 
gen die zur Temperatur nach einer neu aufgestellten Formel relativ groß. Nach 
Erinnerung des Referenten brachten die Messungen von H. T o 11 n e r  1932133 
auf Jan Mayen Resultate, deren Analyse zu ähnlichen Folgerungen führen 
könnte. 

F. L a u s c h e r  

BAILEY, H. P.: Toward a unified concept of the temperate climate, Geogr. Re- 
view, New York, LIV, 196414, 516-545. 

Ausgehend von der Durchschnittstemperatur der Erdoberfläche (140C oder 
5i,20F) wird die durchschnittliche quadr~tische Streuung der Temperaturabwei- 
chungen von diesem Mittelwert als Maß der Temperiertheit oder Extremität eines 
Klimas empfohlen und in fünf Grade von ,,äußerst gemäßigt" bis ,,extrem1' ge- 
gliedert. F. L a u s c h e r  
HARDY, W. E.: Train derailments by tmnadoes, Monthly Weather Review, 921 
11, 1964, 553-534. 

Am 11. Juni 1964 wurde im zentralen Kansas ein Güterzug von 16 Wagen, 
welcher sich in langsamer Fahrt nach Westen befand, von einem Tornado aus 
Nord zur Hälfte umgeworfen. Die Lokomotive und der vordere Teil des Zunes 
setzten ihre Fahrt fort. Ähnliche Fälle aus 1919, 1931 und 1941 in Minnesota, 1957 
in Texas und 1958 in Oklahoma werden besprochen. Die Wahrscheinlichkeit. in 
solch ein Unglück verwickelt zu werden, ist ab& doch gering: Nach H. C. S. T h o m, 
Monthly Weather Review, 91110-12, 1963, 730-736 ergibt sich aus der Statistik 
der Tornados eine Wahrscheinlichkeit von einmal in 474 bis 1486 Jahren. 

F. L a u s c h e r  

CLAPP, Ph. F.: Global cloud Cover for seasons using Tiros nephanalyses. Monthly 
Weather Review, 92111, 1964, 495-507. 

Die Bewölkungbeobachtungen von Tiros-Satelliten aus gestatten auch die 
Berechnung von Vierteljahreskarten der Bewölkungsverteilung auf der ganzen 
Erde, wofür der Zeitraum März 1962 bis Februar 1963 herangezogen wurde. Vor- 
laufig geben die Analysen in stark bewölkten Gebieten etwas zu hohe und in 
klaren Gebieten etwas zu kleine Durchschnittswerte. 

F. L a u s c h e r  

BOSEN, J. F.: Farmula for approximation of the ratio of the Saturation vapor 
pressme over ice to that over water at the Same tempmature, Monthly Weather 
Review, 92/1,1, 508. 

Das Verhältnis zwischen dem Dampfdruck über Eis zu dem über Wasser in 
Abhängigkeit von der Temperatur in ~elsiusgraden kann für automatische Re- 
chenanlagen, wie folgt dargestellt werden: 

E über Eis: E über Wasser = 1 + 0.00972 t + 0.000042 tz. 
(Vgl. auch Referat in Wetter und Leben, 13,1961, 224). 

F. L a u s c h e r  

URFER - HENNEBERGER, Charlotte: Wind- und Temperatwverhältnisse an un- 
gestörten Schönwettertaeen im Dischmatal bei Davos. Schweizer. Anst. f. d. Forst- 
iiche Versuchswesen. 40h, 1964, 389 - 441, mit franz.; ital. und engl. Zsf. 

Im Jahre 1959 wurden in einem nach Nordwesten schauenden Nebental des 
Davoser Hochtales 5 Registrierstellen eingerichtet, eine in der Talmitte und je 2 
an den Talflanken und zwar in mittlerer Höhe und in Kammlage. Die Höhen la- 



gen zwischen 1700 und 2560m. Die Ausrüstung bestand in Hütten mit Thermo- 
hygrograph, Thermometer und Extremthermometer, Windweg- und Windrich- 
tungsschreiber, Regenschreiber, Regenmesser und Regenmesser mit Nebelfänger 
nach Grunow. Die Bedienung der Stationen erfolgte jeden dritten Tag. Die Sta- 
tionen waren bis 1961, zum Teil bis 1963 in Betrieb. Bearbeitet wurde der Verlauf 
von Temperatur und Wind an 22 ausgesprochenen Schönwettertagen, die Lokal- 
winde des Dischmatales, Einflüsse der Großzirkulation und die geländeklimato- 
logischen Temperaturunterschiede zwischen den fünf Stationen. 

F. L a u s c h e r  

PORTIG, W. H.: Central American rainfall, Geogr. Review (American Geogr. 
Soc. New York) Volume LVII, 1965, 68-90. 

Im Zuge der Vorarbeiten für das in Vorbereitung befindliche Werk ,,World 
survey of climatology" (Herausgeber H. E. L a n d s b e r g, Verlag Elsevier Pub- 
lishing Company, Amsterdam) hat F. L. Wernstedt die Daten von 320 meteorolo- 
gischne Stationen in Mittelamerika bearbeitet. W. P o r t i g weist nach, daß 
selbst diese relativ große Zahl von Stationen noch nicht ausreicht, die vielge- 
staltigen klimatischen Verhältnisse Mittelamerikas voll zu ergründen. Schon die 
Gegensätze in den Jahresmengen des Niederschlages: San Juan del Norte 
6588mm, Zacapa 485 mm deuten dies an. Trotzdem ist natürlich schon das bis- 
her gewonnene Bild sehr inhaltsreich: Z. B. Schnee kommt nur auf den höchsten 
Gipfeln der Berge von Guatemala vor. Kältewellen sind niederschlagsfrei. Auch 
Hagel ist selten, was wolkenphysikalisch nach L U d 1 a m und F r e e m a n in 
interessanter Weise erklärt wird. - Viele Trockentäler sind von grünen Bergen 
umgeben, die Zunahme der Niederschläge mit der Höhe also bedeutend. Im Jah- 
resverlauf beträgt die Verspätung der Höchstwerte der Niederschläge gegen die 
Zeitpunkte der Zenithöchststände etwa 40 bis 56 Tage. Feinanalysen lassen einen 
dritten Gipfel erkennen, der durch winterliche Polarlufteinbrüche mit Labilisie- 
rung über dem Golf von Mexico erklärbar ist. Zahlreiche weitere Analysen ma- 
chen die Arbeit bemerkenswert. 

F. L a u s c h e r  
MASON, B. J.: ZusammenstoR, Verschmelzen und Zerreißen von Tropfen, En- 
cieavour, XXIII, 1964, 136-141. 

Eine klare und durch bemerkenswerte Abbildungen ausgezeichnete Darstel- 
lung der physikalischen Vorgänge, auch unter Bedachtnahme auf den Einfluß 
elektrischer Ladungen. 

F. L a u s c h e r  

RIMA, A.: Considerazioni sulla correlazione fra i numeri relativi delle macchie 
solari ed i livelli medi del lago Vittorio (Betrachtungen dber die Korrelation zwi- 
schen den Sonnenflecken-Relativzahlen und den mittleren Wasserständen des 
Vicforiasees, Boll. Societa Astronomica Ticinese, Anno terzo 1963, Locarno 1964, 
19-32. 
(Vgl. zu diesem Thema Wetter und Leben, 1, 1948, 168, 280 und 357). 

Es steht nunmehr Daten aus 1899 bis 1961 zu Vergleichen zwischen den Was- 
serständen des Victoriasees und den Sonnenfleckenrelativzahlen zur Verfugung. 
Cer Verfasser analysiert nach Perioden von 2.0, 2.9, 4.0, 5.6, 8.0, 11.2 und 22.0 
Jahren. Die längste Periode trat erst nach 1920 in Erscheinung, als die bekannt 
enge Korrelation zwischen den Wasserständen und der elfjährigen Periode infol- 
ge Phasenverschiebung unbrauchbar wurde. Die kürzeren Wellen spielen keine 
wesentliche Rolle. Alles in allem zeigen die Fleckenzahlen einen deutlichen An- 
stieg, aber auch der Seespiegel läßt ein gewisses Ansteigen im Laufe der Jahr- 
zehnte erkennen. 

F. L a u s c h e r  

RIMA, A.: Considerazioni sugli inverni nell' Europa occidentale (Betrachtungen 
bber die Winter in Westeuropa), XII. Convegno Annuale della Associazione Geo- 
fisica Italiana, Roma. 21-22 Novembre 1963, 1-20. 

Die Winterindizes nach C. E a s t o n (Met. Z. 1928) wurden nach Andeutungen 
von Perioden untersucht. Die Resultate erscheinen schon deshalb zweifelhaft, weil 
sich die Perioden von 2 und 2.9 Jahren widersprechen und der Sinn einer Periode 
von 5.6 Jahren, angewendet auf Winter, nicht ersichtlich ist. Die weiteren ge- 
nannten Perioden wären 8.0, 11.2, 22 und ev. 25, 35, 40-50, 90 und 120 Jahre. 

F. L a u s c h e r  



Gewässer 

CRUICKSHANK, A. B.: Water-resource development in the Campsies of Scot- 
land, Geogr. Review (American Geogr. Soc. New York) Volume LVl2, 1965, 241- 
264. 

Die Industrielandschaft des Clyde-Tales in Schottland wird wasserwirtschaft- 
lich von allen Seiten her durchleuchtet, wobei insbesondere auch die geschicht- 
liche Entwicklung der verschiedenen Anlagen seit 1754 dargestellt wird. Inter- 
essanterweise hat sich schon der Public Health (Scotland) Act von 1867 mit der 
Reinhaltung der Gewässer beschäftigt und laufende Untersuchungen des Was- 
sers vorgeschrieben. Die Planung hat sich bis zum heutigen Tag elastisch weiter 
entwickelt. 

F. L a u s c h e r  

ROMATSU, Ts.: Aquatic insed Communities in Winter and the Biotic Index of 
the Rivers which flow into the Lake Biwa, (Wasserinsektengesellschaften im 
Winter und Biotischer Index der Zuflüsse des Biwa-Sees), Japanese Journal of 
Ecol. 1416, 1964, 217-223, Text japan., Zusf. engl. 

Im Winter 1964 studierte die Verfasserin die Wasserinsektengesellschaften an 
den Unterläufen von 7 Zuflüssen des Biwa-Sees (Japan) und berechnete den bio- 
tischen Index nach der Methode Beck-Tsuda. Der Vergleich mit den Ergebnissen 
vom Sommer 19613 ergab: Im Winter überstieg die Temperatur des Flußwassers 
nicht IloC, im Sommer überstieg sie zur Zeit der Probenahme 200C. Der pH-Wert 
des Wassers bewegte sich zwischen 7,O und 8,3. Die Wasserinsektenfauna zeigte 
in den 7 Flüssen Unterschiede zwischen Sommer und Winter. Drei der Flüsse 
hatten im Winter stärkeren Besatz als im Sommer, in den übrigen 4 Flüssen war 
er in beiden Jahreszeiten etwa gleich an Zahl. Der Anteil der einzelnen Lebens- 
formen am Besatz war in allen 7 Flüssen im Sommer und Winter verschieden. 

M. O n n o  

SEIDEL, Käthe: Abbau von Bacterium coli durch höhere Wasserpflanzen, Die 
Naturwissenschaften, 51, 1964116, 395-397. 

Reihenversuche im Laboratorium, im Rheinland, in den Berliner Wasser- 
werken, in Krefeld usw. haben das bemerkenswerte und wichtige Ergebnis ge- 
zeitigt, daß verschiedene höhere Wasserpflanzen, wie Flechtbinse, Meeres-Reis- 
gras, Wasserminze, Sumpfdistel, Schilf etc., wahrscheinlich durch starke Sauer- 
stoffzufuhr Bacterium coli schnell zum Absterben bringen. 

F. L a u s c h e r  

HÖFLER, K.: Physiologische Eigenart mariner Planktondiatomeen, Ber. dtsch. 
Rot. Ges. 7811, 1965, 13-18. 

Ebenso wie für B i d d U 1 p h i a t i t i a n a aus der küstennahen Zone des 
Golfes von Neapel wurde Isotonobinse (osmotischer Wert knapp über dem des 
Seewassers) auch bei allen Chaetoceratoideen und den meisten Solenoideen des 
pelagischen Planktons gefunden und als primitives Merkmal der phylogenetisch 
alten zentrischen Diatomeen gewertet. 

M. O n n o  

S&nee und Eis 

RERGER, H.: Vorgänge und Formen der Nivation in den Alpen, Buchreihe des 
Landesmuseums für Kärnten, XVII. Band, Klagenfurt 1964, 88 Seiten, 14 Bbb. 
und 31 Bildern auf 20 Anhangtafeln. 

Unter Nivation wird die unmittelbare Wirkung des perennierenden und des 
temporären Schnees auf den Untergrund durch Bewegung, Druck und durch seine 
Schmelzwässer verstanden. Der Autor legt Ergebnisse mehrjähriger eigener Be- 
obachtuneen und Messungen in verschiedenen Teilen der Ostaiwen vor als Bei- 
trag zur geographischen ~lchneeforschun~, zur Lawinenkunde U& zur Geschiebe- 
und Schwebstoffühmng alwiner Gewässer. Eingangs sind auch recht ausführlich - - 
neuere Ergebnisse der-s&neephysik und über die geomorphologische Wirkung 
des Schnees zusammengestellt, sodaß das Buch nicht nur als Arbeitsbericht, son- 
dern auch als kleine Monographie der alpinen Schneekunde gewertet werden 



kann. An vielen Stellen bringt der Verfasser eigene Vorschläge für weitere For- 
schungen und für die praktische Anwendung, wie z. B. Flächensignaturen zur 
Kennzeichnung der Schneearten bei Geländeaufnahmen U. V. a. 

F. L a u s c h e r  

Mensch (Medizin, Hygiene usw.) 

OBENLAND, E.: Untersuchung über die Wetterabhängigkeit des Kopfschmerzes, 
Arch. Met. Geophys. Biokl. Ser. B, 13, 3, 1964, 414-437. 

Dieser Untersuchung liegen lückenlose Eigenuntersuchungen zugrunde. ES 
werden verschiedene Erscheinungsformen unterschieden, wie sie beim gesunden 
arbeitenden Menschen vorkommen können. Für die Gegenüberstellung mit dem 
Wetter werden Tageswettertypen, die aus den Erfahrungen am Alpennordrand 
a.bgdeitet wurden, verwendet. Gegenüber dem ungestörten Hochdruckwetter fin- 
det sich eine signifikante, vermehrte Häufigkeit für die Summe der Kopfschmerz- 
fälle im Wettertyp der Tiefdruckvorderseite. Auch Föhnvorgänge sind von Be- 
deutung. Bei dem Wettertyp der zyklonalen Kaltluftlagen im Bereich ausgepräg- 
ter Höhentröge und Kaltlufttropfen bestehen ein gesicherter Einfluß auf die An- 
dauer stirnseitigen Kopfschmerzes. Bemerkenswert ist die Biotropie der konträ- 
ren Wettertypen zyklonale Kaltluftlage und Föhnlage. Eine hohe Wirkungswahr- 
scheinlichkeit haben auch die Frontalzonenlage mit rascher Folge von Wdlen- 
Störungen und schnellem Wechsel zwischen Warmluft und Kaltluft, sowie der 
rasche Obergang von der kaltluftadvektiven Zyklonenrückseite zur neuen Tief- 
druckvorderseite. 

Es besteht auch ein tageszeitlicher und ein Wochenrhythmus, der mit dem 
Ruhe - Arbeits - Rhythmus in Zusammenhang stehen dürfte. Daraus wird er- 
sichtlich, daß der Wettereinfluß kein ausschließliches Wirkungselement darstellt, 
sondern die Rolle eines zusätzlichen Ursachenfaktors spielt. 

Die aus der Individualstatistik gewonnenen Ergebnisse können zwar nicht 
verallgemeinert werden, diese dürften aber als repräsentativ für eine bestimmte 
Reaktionsweise unter ähnlich gelagerten konstitutionellen Voraussetzungen und 
Lebensbedingungen zu betrachten sein. Soferne im Einzelfall genügend lange 
Beobachtungen vorliegen, treten in diesen Gesetzmäßigkeiten hervor, die eine 
eingehende statistisae Bearbeitung rechtfertigen und zur Klärung biotroper 
Fragen beitragen können. 

W. U n d t  

SCHONFELDT, T. und CHRISTIANA FRIEDMANN: Ablagerung von inhalier- 
ten Spaltprodukten in der Lunge und den pulmonalen Lymphknotem des Men- 
schen, Research Contract No. 156lRB with the Int. Atomic Energy Agency, 1965, 
53 Seiten (Engl.) 

Das in der Lunge abgelagerte radioaktive Material läßt sich durch Messung 
der radioaktiven Strahlung nachweisen. Dazu wird Lungengewebe Verstorbener 
verascht und einer Gamma-Spektroskopie unterzogen. 

Insgesamt wurden 317 Befunde erhoben und der Ce-144 und Zr-95 - Nb-95 
Gehalt von September 1961 bis Oktober 1964 bestimmt. Die Bestimmung 
von Zr-95 - Nb-95 konnte erst ab Jänner 1964 durchgeführt werden, da die Akti- 
vität dieses Nukleides vorher zu gering war. Weitere Messungen wurden an 
Lymphknoten und anderen Geweben wie z. B. Leber, Nieren und Muskeln durch- 
geführt. 

Zum Vergleich der mit der Luft aufgenommenen Spaltprodukte wurden die 
Filter herangezogen, durch die an der Zentralanstalt für Meteorolonie in Wien 
durch 24 stunden Luft angesaugt wurde. Je  sieben aufeinanderfolgende Filter 
wurden zu einem Wochendurchschnittswert der Ce-144 Konzentration zusam- 
mengefaßt und mit dem vorhergesagten Wert verglichen. Ein Vorhersagewert 
ergibt sich aus der Ce-144 Lungenbelastung und den Filtermessungen. Hierfür 
wird ein Modell der Int. Commission on Radiological Protection herangezogen. 
Die durchschnittliche monatliche Belastung stimmt mit dem vorhergesagten 
Wert des Modells gut überein. Bei den vorliegenden Messungen scheint die Halb- 
wertszeit der Abgabe etwas länger zu sein, und beträgt wahrscheinlich 150 bis 
180 Tage anstatt 1'20 Tage. Da in den einzelnen Meßperioden individuelle Unter- 



schiede bestehen, können die Modellwerte nur als Durchschnittswerte angesehen 
werden, die häufig überschritten werden. 

Maximalwerte der durchschnittlichen monatlichen Ce-144 Lungenbelastung 
traten in den Sommermonaten 1962 bis 1964 auf. Als mögliche Ursachen hierfür 
werden angeführt: 1. Änderungen des Größenspektrums des inhalierten radio- 
aktiven Aerosols in den Frühlings- und Sommermonaten, die zu einer Zunahme 
der Ablagerungswahrscheinlichkeit führen. 2. Zunahme der Ablagerung durch 
Änderung von Temperatur und Feuchte der inhalierten Luft, ohne Änderung der 
Charakteristika des Aerosols. Das Verhältnis der spezifischen Aktivität der 
Lymphknoten zu derjenigen der Lungen wurde auch bestimmt. Verhältnisse von 
10 bis 20 sind ziemlich häufig. 

Aus der Ce-144 Belastung der Lunge wurde die Strahlungsdosis der Lungen 
der Einwohner Wiens bestimmt. Diese beträgt über 24 mrem pro Jahr. Nach Ver- 
gleichen dieser Dosis mit der aus natürlichen Strahlungsquellen beträgt die Zu- 
nahme etwa 12%. Bei den großen Streuungen waren große Dosen sehr häufig. 
Es kann sogar angenommen werden. daß bei 90% der Einwohner die Zunahme 
etwa 43 mr6m pro-~ahr betrug oder 20?4 der natürlichen Strahlungsquellen. Die- 
se Werte schließen aber neben der Zunahme radioktiven Materials bei der In- 
halation auch diejenige durch die Nahrungsaufnahme mit ein. 

W. U n d t  

Land- und Forstwirtsdiaft 

MYCZKOWSKI, St.: The Structure and Ecology of the Spruce Association Picee- 
turn tatricum at the Upper Limit of its Distribution Studied in the Valleys Dolina 
Stawow Gasienicowych and Panszczyca in the Tatra National Park, Ochrony 
Przyrody R. 30, 1964, 51-105, Text polnisch; Zusammenfassung, Abbildungslegen- 
den und Tabellen auch englisch. Mit 22 Abbildungen und 17 Tabellen. 

Der Verfasser studiert seit mehr als 19 Jahren als Forstökologe eingehend die 
Vegetation und den Einfluß der verschiedenen Umweltsfaktoren an der oberen 
Waldgrenze des polnischen Tatragebirges und kennt auch die Verhältnisse in 
anderen Gebirgen aus eigener Anschauung. Die Lärchen-Zirbenbestände des 
Tatra-Nationalparks werden als Reste alpiner Wälder der Alleröd-Zeit aufgefaßt, 
sonst bildet dort heute allgemein die Fichte die obere Waldgrenze. Während Zirbe 
und Lärche in der Kampfzone einzeln den Kampf mit der widrigen Umwelt auf- 
nehmen, schließt sich die Fichte zu charakteristischen, dichbemantelten Gruppen 
zusammen, deren Binnenklima durch außerordentlich große Niederschlagsarmut 
und Luftruhe gekennzeichnet ist. Großteils sind diese „Biogruppen" als bis zu 
50 m lange Baumreihen ausgebildet, die Einzelbäume in der vorherrschenden 
(WNW-) Windrichtung aneinandergereiht, bis zu 150 m über der allgemeinen 
Waldgrenze (1550m); sie gliedern - im Winter noch verlängert durch mehrere 
Meter lange Schneewächten - die Hänge wie Höhenschichtlinien. Die in der 
Windrichtung abenteuerlich verlängerten „Windfahnen-Äste" übertreffen ge- 
wöhnlich die Länge der Stämme und durch solche Ausläuferäste können sich die 
Fichtengruppen vegetativ fortpflanzen. Die episodisch in klimatisch günstigeren 
Jahren gebildeten Vertikaltriebe sterben immer wieder durch Frosttrocknis, 
Wind-Schneeschliff und Schneedruck ab. - Im Gegensatz zu dieser Struktur ist 
in den Alpen viel häufiger das Bild der auf Geländerippen in der Fallrichtung 
aneinandergereihten Pionierbaumgruppen anzutreffen, weil hier wegen gerin- 
gerer Windexposition die Wirkungen der mächtigeren Schneedecke für die Vege- 
tation der subalpinen Stufe entscheidender ist als der ökologische Wind-Ver- 
dunstungskomplex. 

H. T u r n e r  

KUOCH, R., W. FEDERER und J. R. de FRIES: Konstruktion und Einsatz von 
Zauntypen für schneereiche Lagen, Mitteilungen Schweiz. Anstalt f. d. Forstliche 
Versuchswesen, Vol. 4014, 1964, 249-331 mit einem Anhang (Werkstattzeichnun- 
gen und 82 Abbildungen). 

Zäune um Pflanzgärten und Verjüngungs- oder Kulturflächen im Walde sind 
notwendig, um Wildschäden zu verhüten. Hatte man in alter Zeit hiefür aus- 



schließlich Holz verwendet, so kamen seit dem ersten Weltkrieg immer häufiger 
Drahtkonstruktionen auf. In schneereichen Laeen sind besondere Konstruktionen 
erforderlich, wenn man allzu häufige ~ e r s t ö r u n ~ e n  der Zäune vermeiden will. 
Man kann im Prinziw denken an demontierbare. an abhängbare. an abklawwbare 
und an federnde ~ ä u i e ,  welche sich nach der ~chneeschmelye wieder aufrichten. 

Im schneereichen und lawinengefährdeten Gebiet der Stillbergalz, (Dischma- 
tal bei Davos) wurden in den wintern von 1958159 bis 1961162 zahireiche ein- 
schlägige Versuche durchgeführt, welche in dem vorliegenden Bericht überaus 
ausführlich beschrieben und illustriert werden. Es wurde eine ,,Bügelstütze" ge- 
funden, welche sich bei Lawinendurchgängen niederdrücken und überfahren 
läßt, ohne Schaden zu nehmen, und welche sich auch nach der Schneeschmelze 
tatsächlich selbsttätig wieder aufrichtet. Die Arbeit enthält auch eine große Zahl 
von praktischen Ratschlägen betreffend die Anlage solcher Schutzzäune. 

F. L a u s c h e r  

YOSHINO, M. M.: Some local characteristics of the winds as revealed by wind- 
shaped hees in the Rhone valley in Switzerland, Erdkunde XVIII, 1964, 28-39. 

Der durch eine große Zahl bemerkenswerter Veröffentlichungen bekannte 
japanische Geograph und Klimatologe hat einen Europa-Aufenthalt U. a. dazu 
verwendet, aus den Winddeformationen der Bäume im schweizerischen Rhone- 
tal, vom Genfersee bis hinauf zum Furkapaß Besonderheiten der lokalen Wind- 
Systeme zu erschließen. Süßkirschen, Kiefern, Pappeln, Lärchen und Fichten wa- 
ren seine hauptsächlichen ,,Windmesser". Der Talwind erwies sich am stärksten 
nördlich von Martigny. Im oberen Tal machen sich über den Grimsel übergrei- 
fende NE-Winde stark bemerkbar. Auch die Hangwinde ließen sich gut klassifi- 
zieren. Die Studie verdient Nachahmung in allen Gebirgsländern. 

F. L a u s c h e r  

STELZER, F.: Standortklima und forstliche Produktivität in der Steiermark, 
IiIitt. Naturwiss. Verein für Steiermark, 94, 1964, 136-145. 

Der Verfasser hat den in Wetter und Leben 12, 1959, 98-103 beschriebenen 
Climate-Vegetation-Production-Index von S. S. P a t e r.s o n für 152 meteoro- 
logische Stationen der Steiermark berechnet, wobei er einige Verfeinerungen an- 
brächte, wie Berücksichtigung der Dauer der ~egetationszeit nicht nur nach Mo- 
noten, sondern nach Tagen und Verbesserung des ,,Evapotranspirationreducer': 
nach den Sonnenscheinverhältnissen der Steiermark. Die berechneten Werte wer- 
den in fünf Kärtchen dargestellt und mit den Waldstufen nach Scharfetter ver- 
glichen, wobei sich folgende Zuordnung ergibt: Fichtenstufe CVP = 180-250, 
Buchenstufe CVP = 250-280, Laubmischwaldstufe CVP = 280-350 und Vor- 
alpenstufe CVP = 350-500. 

F. L a u s c h e r  

EGUCHI, T. U. a.: Studies on the frosthardiness of Cryptommia I., The relation 
between tree-type and frost-hardiness in Cryptomeria growing in southern Hok- 
kaido, Journal of the Japanese Forestry Soc. 4712, 1965, 45-50, japan., Zsf. engl. 

Schmalkronige Kryptomerienbäume erwiesen sich sowohl im Walde (Auf- 
forstung) als auch im Versuch an abgeschnittenen Zweigen als frosthärter als 
breitkronige. 

M. O n n o  

Van den BRINK, C. and R. L. CAROLUS: Removal of atmospheric Stresses from 
plants by overhead sprinkler irrigation (Befreiung der Pflanzen von atmosphäri- 
schen Spannungen durch Brausenberieselung von oben), Quarterly Bulletin, Mi- 
chigan State Univ. 4713, 1966, 358-363. 

In Perioden geringer Feuchtigkeit und hoher Temperatur werden Feldfrüchte 
oft durch übermäßige Transpiration geschädigt, insbesondere bei direkter Son- 
nenscheinstrahlung. Hierdurch werden die Pflanzen heftigen Spannungen aus- 
gesetzt. Diese Bedingungen ließen sich in Tomatenfeldern durch Berieselung von 
oben wesentlich mildern. 

M. O n n o  

WHEATON, R. Z. and E. H. KIDDER: The Effect of Frequency of Application on 
Frost Protection by Sprinkling (Der Einfluß der Applikationsfrequenz auf den 
Frostschutz durch Berieselung), Quarterly Bulletin, Michigan State Univ., 4713, 
1965, 439-445. 



Erhöhung der Applikationsfrequenz von Frostschutzberieselungen senkte bei 
gleichbleibenden übrigen Bedingungen die sichere Temperatur und die Tempe- 
raturschwankung an der Blattoberfläche. 

M. O n n o  

SEPPÄNEN, M.: Die Verteilung des Regenwassers in Kieferbeständen, Acta 
forestalia fennica 7618, 1964, 1-15, finn., Zsf. engl. 

Die Verteilung des Regenwassers im Innern von Kieferbeständen wird durch 
Abbildungen, Tabellen und Formeln dargestellt. 

M. O n n o  

REINHART, K. G.: Die Häufigkeit der Abflußmessungen zur Bestimmung der 
Wirkungen forstlicher Behandlung, US-Forest Service Research Notes, NE-23, 
1964, 7 Seiten. 

Vergleichende Messungen auf einer kahlgeschlagenen und einer zur Kontrolle 
dienenden bewaldeten Ablauffläche in West-Virginia (USA) zeigten, daß Mes- 
sungen in Intervallen von 7 Tagen unter Umständen schon aufschlußreich sein 
können, doch sind Meßtage binnen 24h nach größeren Wolkenbrüchen zu ver- 
meiden. 

M. O n n o  

HORNBECK, J. W.: Die Bedeutung des Taues in der Eimichtungsfmschung von 
Wasserablaufflächen, US-Forest Service Research Notes, NE-24, 1964, 5 Seiten. 

Die Menge des Taues ist im Untersuchungsgebiet in West-Virginia (USA) zu 
unbedeutend. um die Ergebnisse von Niederschlagsmessunaen auf kleineren Ver- 
suchsablaufflächen wes&tlich zu beeinflussen und eine besondere Messung des- 
selben bei hydrographischen Untersuchungen zu rechtfertigen. 

Witterungs beri& t 

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

Juli 1965 

Häufiges Einsickern ~ o l a r e r  Luftmassen bewirkte in fast ganz Europa, be- 
sonders im-~orden, übewiegend kalte Witterung. Die ~urchs&n=ittstemperaturen 
waren in Österreich um etwa 1 bis 20 C unternormal. an der Nordgrenze sogar 
um mehr als 20. Die Minima um den 6. lagen teilweise nur wenig über Null (Äd- 
rnont 2,20 am 7.). Richtig sommerlich warm war es hauptsächlich zwischen dem 12. 
und 15. unter Hochdruckeinfluß (Maximum 33.20 am 14. in Freistadt). 

Freistadt war auch der relativ niederschlagsärmste Ort (58% der Normal- 
menge, 15 Tage mit Niederschlag). Unternormale Mengen fielen im Alpenvorland 
von Oberösterreich und nördlich der Donau. Am häufigsten regnete es in den 
Nordalpenländern (Schoppernau 26 Tage mit Niederschlag), die größte Menge fie- 
len aber im Süden und Südosten (Villach 311mm=247% der Normalmenge, größte 
Tagesmenge 74 mm am l., Bernstein im mittleren Burgenland 306 mm = 255%). 
V b-Entwicklungen gab es vom 16.-18. und zu Monatsschluß. Lokals Unwetter 
und Hochwasserschäden waren weitverbreitet. 

Die relativ geringste Bewölkung hatten Bad Gleichenberg und Leibnitz mit je 
5 Zehntel der Himmelsfläche, die ungünstige mit einem Monatsdurchschnitt von 
7,8 Schoppernau. Die meiste Sonne wurde diesmal in Klagenfurt registriert (261 
Stunden=58% der möglichen Dauer), die wenigste auf dem Feuerkogel (161 Stun- 
den = 35%). 

Der Pflanzenwuchs war im allgemeinen ü~pig.  Blüte und Reife erfolgten al- - - -. 
lerdings recht langsam, besonders in höheren Lagen. Krautfäule bei ~a i to f fe ln  
trat auf, Erntebehinderungen durch Nässe und andere Erschwernisse. Immerhin 
konnte die ~etreideeinbringung in normalen Lagen etwa Ende des Monats be- 
ginnen. 



August 1965 

Auch die Durchschnittstemperaturen des August 1965 waren um etwa 1 bis 
20 C unternormal, die Witterung jedoch im allgemeinen etwas besser als im Juli. 
Relativ am kältesten war es in den südlichen Alpenländern, während die Mittel- 
temperaturen in Vorarlberg fast normal waren. 

Die Temperaturminima des Monats fielen auf die verschiedensten Tage; in 
Wien war schon am 3. die tiefste Temperatur des Monats mit 7,70 erreicht. Im 
Süden war es zu Monatsschluß besonders kalt (z. B. Minimum in Villach an1 29. 
nur 4,OO). 

Wieder gab es nur eine wirkliche Wärmeperiode und zwar um den 7. und 8. 
Dabei wurde in Salzburg sogar ein Temperaturmaximum von 36,OO erreicht. 

Die Monatsmengen des Niederschlags waren meistens etwas unternormal. Die 
Extreme der Prozentzahlen lagen zwischen 54% der Normalmenge in Rohrbach 
im Mühlviertel und 164% in Kornat im Gailtal. Relativ begünstigt waren auch die 
Festspielstädte Salzburg (58%) und Bregenz (56%). 

Die Niederschläge fielen durchschnittlich an etwa 13 Tagen (Neusiedl am See 
nur 6 Tage, Nordalpen und südliche Alpenländer bis über 20 Tage). Auch die 
größten Tagesmengen des Niederschlags waren in diesem Monat nicht exzessiv 
(Hüchstwert 62 mm am 24. in Amstetten). 

Bewölkung (um 5,5 Zehntel der Himmelsfläche) und Sonnenscheindauer (um 
200 Stunden) zeigten keine besonderen regionalen Unterschiede. Die längste Son- 
nenscheindauer wurde diesmal in Wolfsegg im Hausruck (etwa 230 Stunden) und 
in Schönfeld an der Wild (im Waldviertel, etwa 227 Stunden) registriert. 

Die Getreideeinbringung zog sich lang hin. Auch die erst anfangs August 
einsetzende und örtlich sehr ungleich ergiebige Marillenernte muß als beträcht- 
lich verspätet bezeichnet werden. Erst Ende August reifte der Holunder in Nor- 
mallagen und blühte die Kartoffel in Hochlagen. Die Blütenpracht in der Alm- 
region war bemerkenswert, zumal frühe und späte Pflanzen vielfach zugleich in 
Blüte standen. 

F. L a u s c h e r .  

Die Sonnentätigkeit 
(Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Juli 1965 

Die im Vergleich zum Vormonat weiter verminderte Fleckentätigkeit erreichte 
äm 11. ihr Maximum mit R 35 und ging um die Monatsmitte stark zurück. In 
der 2 .Monatshälfte hatte die Sonne an 10 Tagen keine Flecken. Auch die Chro- 
mosphäre verhielt sich - insbesondere in der 2. Monatshälfte - ziemlich ruhig. 
Ein Gebiet mit nennenswerter chromosphärischer Aktivität (zwei 1 + Flares am 
8. 7., ein 1+ Flare am 10. 7., sowie mehrere 1 Flares, Subflares und aktive Fila- 
mente) befand sich bei 190N, L = 2730 und ging am 10. 7. durch den Zentralmeri- 
dian. Ein weniger aktives Gebiet lag bei 170N, L = 1950. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen Juli 1965 
(herausgegeben von der Eidgen. Sternwarte Zürich) 

Tag R Tiig R Ta&? 
1. 18 11. 35 21. 
2. 20 12. 30 22. 
3. 19 13. 23 23. 
4. 17 14. 12 24. 
D. 8 15. 11 25. 
6 .  17 16. 8 26. - m 
I .  22 17. 27. 
8. 29 18. 6 28. 
9. 33 19. 0 29. 

10. 29 20. 0 30. 
31. 

Monatsdi~rchschnitt R = 11,9. 



August 1965 

Die gegenüber dem Vormonat weiterhin rückläufige Sonnenfleckentätigkeit 
hatte am 8. ihr Maximum mit R = 31, sank um die Monatsmitte auf R = 0 ab und 
stieg gegen Monatsende wieder an. Die Sonne blieb an 10 Tagen fleckenfrei. Die 
Chromosphäre wurde in der 1. Monatshälfte ein wenig aktiver und blieb in der 2. 
Hälfte sehr ruhig. Gebiete mit nennenswerter Aktivität befanden sich bei 35oN, 
L = 1900 (ein Randflare am 4.8. und ein 1-Flare am 8. B.), bei 31oN, L = 196O (meh- 
rere 1-Flares am 9. 8.) und vor allem bei 290S, L = 2130 (ein 1-Flare am 12. 8. und 
ein 2-Flare am 15. 8.). Vom 18.-21. 8. wurde ein magnetischer Sturm gemeldet. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen Aueust 1965 
(herausgegeben von der Eidg. Sternwarte Zürich) 

'L. 
3. 

Monatsdurchschnitt R=8,6. 
H. S c o t t i .  

Ionosphärenbericht 

(Ioncrsphären~tabion Graz) 

Juli 1965 

Die Ionosphäre zeigte hinsichtlich der F2-Schicht das gewohnte sommerliche 
Verhalten. Das mittägliche Maximum der kritischen Frequenz lag mit 5,6 MHz um 
11 Uhr Vormittag, das absolute Maximum hingegen trat zwischen 20 und 21 Uhr 
auf und dürfte annähernd die 6 MHz-Grenze erreicht haben. Auffallend war, da13 
die Aufspaltung der F-Schicht nur relativ selten deutlich auftrat, auch war - 
für sommerliche Verhältnisse - die sporadische E-Schicht oft nur sehr schwach 
ausgeprägt. Durch starke Dämpfung gestört waren die Beobachtungen am 11. Juli. 

August 1965 

Die kritischen Frequenzen der F2-Schicht lagen auch in diesem Monat außer- 
ordentlich tief, das vormittägige Maximum erreichte im Mittel nur 5,5 MHz und 
selbst auch das absolute Maximum (19 Uhr) lag unter der 6 MHz-Grenze. Mar- 
kante Störungen wurden in diesem Monat nicht beobachtet. Auch die sporadische 
E-Schicht blieb weiterhin schwach ausgeprägt, einige auffallend hohe Ionisations- 
werte wurden am 13. 8. zwischen 10 und 13 Uhr beobachtet (11 Uhr : 10,8 MHz!). 

0. B u r k a r d .  


