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Mt. Waialeale 
Von D i e t e r H e n n,i n g, Bonn. 

Mit 2 Abbildungen. 

Zusammenfassiing: Es werden Informationen über den niederschlagsreich- 
sten Ort der Erde und seine Umgebung, die Insel Kauai, mitgeteilt, die auf einer 
Reise im September 1966 gesammelt, z. T. von S a u l  P r i c e ,  Regional Cli- 
inatologist in Honolulu, erhalten wurden; einiges Zahlenmaterial entstammt 
den ,,Climatological Data, Hawaii". 

Die Auffangfläche des Mt.-Waialeale-Totalisators befindet sich in 1547'm 
Höhe. Im Mittel über die z. Z. vom U. S. Weather Bureau verwendete, 34.36 Jahre 
umfassende Reihe beträgt der Niederschlag 12344 mm/a. Die Messungen werden 
etwa vierteljährlich vorgenommen, als Transportmittel dienen Hubschrauber. 
Die Regenhöhen gehen unterhalb des Gipfelniveaus sehr stark zurück; ini 
Südwesten der nur 1437 km2 großen Insel herrscht bei Mengen von weniger als 
600 mm/a Savannenklima. Man muß annehmen, daß der Regenfall U. a. über 
den hoch gelegenen Teilen der Insel einen Tagesgang aufweist. Uber der bis 
4502 m aufsteigenden Hauptinsel des Archipels, Hawaii, liegt die Region maxi; 
maler Niederschläge zwischen 650 und 900 m Höhe; hier stellt sich der Ostströ- 
mung jedoch ein konvex gekrümmtes Hindernis entgegen. 

Summary: Informations are given concerning the rainiest spot on earth 
a s  well as its neighborhood, the island of Kauai, which have been obtained du- 
ring an excursion in September 1966, in part from S a U 1 P r  i C e, Regional 
Climatologist a t  Honolulu. Some data were drawn from the "Climatological 
Data, 'Hawaii". 

Elevation of the Mt. Waialeale Storage rain gage is 1547 m (5075 Et.). She  
average precipitation for a 34.36 years period of record as now fixed by the 
U. S. Weather Bureau amounts to 12344 mm (486 in.). Measurements are carried 
out about every three nionths, the observer using a helicopter. Rainfall is di- 
minishing rapidly with height; at the southwestern part of the island coverjng 
only 1437 km? (555 sq.mi.) it is less than 600 mm (23.6 in.), a savannah-like 
climate existing there. I t  is to be suggested that there exists a daily Course of 
rainfall a. o. at  the higher parts of the island. Over the main island of the 
archipelago, Hawaii, which rises up to 4202 m (13786 ft.) the region of maximum 
rainfall is found within elevations of 650 and 900 m (2130-2950 ft.), this island, 
however, being an obstacle of convex curvature against the easterly current. 

Wenn Ferienorte klimatische Gegebenheiten zu Werbungszwecken benutzen, 
dann stehen hohe Sonnenscheindauer und Regenarmut im allgemeinen an erster 
Stelle. Daß auch äußerste Fülle an Regen als Touristenattraktion dienen kann, 
beweist ein Pronspekt des "Hawaii Visitors Bureau" für die Insel K a U a i, 
in dem außer entlegenen Stränden, Aussichtspunkten auf einen imposanten Ca- 
non, der Möglichkeit zur Ziegen- und Fasanenjagd, Bootsfahrten auf dem Wailua-< 
Fluß, Ananasfeldern und ähnlichen Seltenheiten der "Wettest Spot on Eearth" 
mit dem "B i r t h p 1 a c e  o f R a i n  b o W s" im Norden zu einem Besuch 
dieser Insel einladen. 

"Wettest Spot on Earth" ist der Gipfel des Mount Waialeale, in 22004' Nord- 
breite und 159030' westlicher Länge gelegen und etwa über der Mitte der nörd- 
lichsten der Hawaii-Inseln bis zu einer Höhe von 5080 Fuß (1548 m) aufragend 
(und nicht bis 1740 m, wie noch bei S C h o t t (6) auf S. T 16 angegeben); die 
Auffanzfläche des 900 inches 1) (22860 mm) fassenden Regensammlers befindet 



sich, wie die "Climatological Data, Hawaii" ausweisen, in 5075 Fuß (1547 m) 
Höhe ü. d. M. 

Wahrend des Meteorologie-Studiums erfahrt man in mittleren Semestern, 
daß der Südabhang der Khasi-Jaintia-Hills bei Cherrapunji das niederschlags- 
reichste Gebiet der Erde sei. Sehr häufig noch größere Jahresmengen des Nieder- 
schlags als dort würden allerdings auf einigen gebirgigen Inseln in den Tropen 
gemessen, auf denen die Besonderheiten der Orographie äußerst wirksamen Stau 
der Ostströmung verursachten. Der Mt. Waialeale dient hierfür als eindrucksvol- 
les, weil extremes Beispiel. 

Der Schreiber dieser Zeilen erhielt auf diese Weise im Herbst 1955 von 
der Existenz des Mt. Waialeale und dessen besonderer klimatolugischer Eigen- 
schaft Kenntnis. Vom 17. bis 23. September 1966 war es ihm vergönnt, Kauai zu 
besuchen und U. a. das zentrale Gehirgsmassiv der Insel - soweit die Bewölkung 
das zuließ - selbst in Augenschein zu nehmen. Was mit der Kamera davon 
festgehalten wurde, zeigen die beiden Bilder 1 und 2 (Abb. 1). 

Kauai besitzt eine Fläche von 1437 km' - die Hauptinsel des Archipels, 
Hawaii, dehnt sich über 10422 km%us - und ist annähernd kreisrund - s. 
Abb. 2 -; die Durchmesser der Insel belaufen sich in Nordsüdrichtung auf 
39 km, in Ostwestrichtung auf 48 km. Die Entfernung des Gipfels des Mt. Waia- 
leale von der Küste im Norden beträgt 17 km, diejenige von der Küste.im Osten 
knapp 19 km. Die Bilder wurden von den in Abb. 2 mit 2 und 1 baeichntten 
Punkten vo~mittags gegen 11.30 Uhr  Ortszeit im Abstand von etwa 20 Minu- 
ten aufgenommen. In Bild 1 ist der Blick nach Südsüdwesten gerichtet, man sieht 
die Ostseite des zentralen Gebirgsmassivs. Bild 2 zeigt, bei etwa nach Süden ge- 
richtetem Blick, eines der zahlreichen Täler, die sich nach allen Seiten hinabzie- 
hen. Die Wdkenuntergrenze befindet sich in beiden Fällen etwa 1000 bis 1100 ni 
ü. d. M., das Gelände im Vordergrund hat in Biid 1 eine Höhe von knapp 100 in. 

in Bild 2 befindet es sich nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. Die E x -  
fernung zu dem in Bild 2 noch sichtbaren Hang in Bildmitte beträgt knapp 7 km; 
der Gipfel des Mt. Waialeale wäre in Bild 1 ganz links zu suchen. Die in diese111 
Bild rechts im Mittelgrund gelegene, zwei Gipfel zeigende Erhebung ist in Bild 2 
auf der linken Seite zu sehen. Der Vordergrund in Bild 2 stellt ein ganz ebenes 
Gelände auf der linken Seite des Hanalei-Flusses dar, der wenige Kilometer rechts 
außerhalb des Bildes in die Hanalei-Bay mündet. Es ist eines der Gebiete, in dc- 
nen der Reis- dem Taroanbau weitgehend gewichen ist. 

Der Mt. Waialeale stellt - was vielfach unbekannt ist - nicht den höchsten 
Punkt der Insel Kauai dar; der 1,15 km weiter südlich gelegene Gipfel d o  
K a W a i k i n i überragt ihn mit 1576 m noch uni 28 In, trägt jedoch keiii 
Niederschlagsmeßgerät. Die Messungen auf dem Mt. Waialeale werden seit 1962 
unter Verwendung von Helikoptern ausgeführt.') Etwa seit dieser Zeit besteht 
auf Kaciai ein kommerzieller Helikopterdienst, der sich offenbar aus den Ein- 
künften von den Touristen bestreiten läßt. Die Messungen sollen etwa alle drei 
Monate stattfinden.') Der Beobachter wartet einen der seltenen Zeitpunkte ab, 
zu denen der Gipfel - zur Tageszeit - wolkenfrei ist; ein bereitstehender Heli- 
kopter bringt ihn dann in weniger als 15 Minuten dorthin. Die Landung ist 
möglich, da der Gipfel von einem fast ebenen, etwa 560 m' umfassenden, flachen, 
vegetationsarmen Becken eingenommen wird.') Daß der Beobachter auf eirieri 
-P- 

1) Von S a u 1 P r i C e, Regional Cliinetologist in I-fonolulu, rrhaltene Iri- 
forination. 



solchen Zeitpunkt oft tagelaiig warten muß, lasen z. B. die den "Climatological 
Data, Hawaii" vcm Dezember 1964 entnommenen Termine erkennen: 18. 12. 
1963, 14. 3. 1964, 2. 6. 1964, 4. 9. 1964, 4. 1. 1965; die Termine in Tab. 1 lassen 
das ebenfalls deutlich werden. Auch als Tourist kann man heute, falls man ge- 
nügend Zeit und Geduld hat, auf diese Weise zum "Wettest Spot on Earth" ge- 
langen. Bis 1958 war es hingegen so, daß der Beobachter anfangs Jeep und Pferd 
benutzte und den letzten Teil des Aufstiegs zum Gipfel zu Fuß zurücklegte, we- 
gen zu starker Wetterversclilechterung häufig aber auch vorzeitig umkehren 
und an einem anderen Tag einen neuen Versuch unternehmen mußte.1) Der 
Aufstieg erfolgte von Osten her, wobei die letzten 3000 Fuß Höhendifferenz 
b ~ w .  die letzten 7 km zum Gipfel entlang der Hauptwasserscheide - zwischen 
den nach Norden und den nach Osten entwässernden Flüssen - zurückgelegt 
wurden. Aufstieg von Westen oder Südwesten her hätte einen zu langen Weg 
durch wenig ersdilossencs und, bcsondcrs in den höheren Lagen, stark versumpf- 
tes Gelände erfordert. 

Abb. 1: B i 1 d 1 (links) : Ostabhang des Nordteils des zentralen Gebirgsmassivs 
auf Kauai, aufgenommen am 18. 9. 1966 gegen 11.30 Uhr von Punkt 2 
in Abb. 2 gegen SSW. 
E i 1 d 2 (rechts): Tal im Norden des zentralen Gebirgsmassivs auf Kauai, 
aufgenoinmen am 18. 9. 1966 gegen 11.30 Uhr von Punkt 1 in Abb. 2 
gegen S. 

Nach (6), Seite T 19 (Fußnote) wurden dort im Mittel über fünf Jahre 
jahrlich 13157 mm Regen gemessen. Viele Jahre lang war den meisten offenbar 
nur dieser Wert bekannt (1955 wurde er z. B. in einer vom Verfasser ge- 
hörten Vorlesung genannt). Der Mittelwert der z. Z. vom U. S. Weather 
Bureau verwendeten Reihe 1920-58 - die jedoch wegen Fehlens von Mes- 
sungen zwischen 24. 7. 1924 und 26. 1. 1928 sowie 31. 7. 1929 und 30. 7. 1930 1) 

nur 34.36 Jahre (zu 365.25 Tagen) umfaßt - ist etwas geringer, er beträgt 
12344 inin/a (486 inche~ja) 1) - was aber auch noch einen enormen Betrag 
darstellt. Er bedeutet, daß an jedem Tage im Durchschnitt fast 33.8 mm Regen 
fallen. Dabei sollte man im Auge behalten, daß ein großer Teil dieser Summe 
- wahrscheinlich der größere - durch R e g e n a u s „W a r m e n" W o  l- 
k e n bestritten wird. Wie der Verfasser an jedem der sieben Tage seines Auf- 
enthaltes beobachten konnte, hatten die Wolken im Bereich des Gebirgsmassivs 
zwar immer - im Vergleich zur Bewölkung über dem Rest der Insel - beacht- 
liche vertikale Mächtigkeit, die jedoch 3000 bis 3500 m auch wieder nicht über- 
schritt, d. h., die Quellungen gingen nicht über 4500 m Meereshöhe hinaus. An 
all diesen Tagen wir die tropische Ostströmung ungestört. Bei Wetterlagen, die 



diirch außertropische Zyklonen bestimmt werden, liegen Bewölkuiigsverli5lt- 
nisse und Niederschlagshöhe sicher weit über dem Durchschnitt, doch komnlen 
solche Lagen nach (7) im Sommer fast gar nidit, im Winter in etwa 40% der 
Fälle vor. 

Die größte auf dem Mt. Waialeale innerhalb eines etwa einjährigen Zeit- 
raums gemessene Niederschlagshöhe ist dem Verfasser nicht bekannt. Es ist je- 
doch nicht anzunehmen, daß die als absolut höchste Jshresmenge bekannte 
Summe von 26461 inm, die von August 1860 bis Juli 1861 in Cherrapunji ge- 
messen wurde (4), auf dem Mt. Waialeale bisher überschritten wurde. Inirnerhin 

Tab. 1: Niederschlagshöhen auf dem Mt. Waialeale seit 1962.. 

Zeitraum 
Höhe 

Tage aktuell reduziert 
(mm) (mmla) 

Die Werte wurden aus den Angaben der "Climatological Data, Hawaii" bzw., 
für die jüngste Periode, nach einer persönlichen Mitteilung von S a U 1 P r i C e 
bestimmt. 

betrug dort während des gut Sjährigen Zeitraums zwischen 30. 7. 1930 und 5. 8. 
1939 die mittlere Regenhöhe 14661 mm1a.l) Für die 28.31 Jahre umfassende, 
keine Lüdcen aufweisende Periode zwischen 30. 7. 1930 und 19. 11. 1958 be- 
lauft sich die mittlere Jahresmenge auf 12547 mm. 

Zwischen dem 19. 11. 1958 und dem 17. 5. 1962 wurden lt. "Climatological 
Data, Hawaii" keine Niedersd~lagsmessungen auf dem Mt. Waialeale vorgenom- 
men. 

Die Ergebnisse der neuesten Messungen enth'ält Tab. 1. Der aus der jüng- 
sten Messung errechnete Jahreswert erreicht nur gut 61% des Mittelwertes der 
Reihe 1920-58 und stellt damit die zweitniedrigste der seit Beginn der Mes- 
sungen - an1 17. Oktober 1911 1 )  - ermittelten Jahressummen dar. Ani 
schwächsten war laut Angaben der Regenfall auf dem Mt. Waialeale iin Jahre 
1926, als nur 5588 m m  (220 in.) Regen (d. s. gut 45% des eben erwähnten Mit- 
telwertes) fielen. Dieser Wert wurde aber vermutlich nachträglich mit Hilfe 
von Messungen an umliegenden Stationen bestimmt.') 

Seit 1963 versucht der U. S. Geological Survey in Zusammenarbeit mit dem 
U. S. Weather Bureau, den N i e d e r s c h l a g  a u f  d e m  W a i a l e a l e -  
G i p f e l  a u f  h y d r o l o i g i s c h e m  W e g e  z u  b e s t i m n ~ e n , ' )  wozu 
das erwähnte Becken die Möglichkeit bietet. Diese, bisher allerdings noch für 
kein Jahr vollständigen, Messungen lassen vermuten, daß d e r T o t a 1 i s a- 
t o r  n u r  e t w a  d r e i  V i e r t e l  d e s  t a t s ä c h l i c h  n i e d e r g e h e n -  
d e n R e g e n s a U f f ä n g t. Sollte das durch weitere Messungen bestätigt 
werden, dann würde der "Wettest Spot on Earth" in1 Mittel mehr als 600 inches 
(15240 mm) Regen jährlich empfangen. 

Daß derartige Regenmengen jedoch n U r ü b e r e i n e m ä U ß e r s t 
e n g  b e g r e n z t e n  G e b i e t  d e r  I n s e l  niedergehen und daß die Re- 
genhöhen sonst im allgemeinen gar nicht hoch sind, bzw. z U m T e i 1 N i e- 
d e r s C h 1 a g s a r m U t herrscht, mögen die Mittelwerte der Reihe 1931-60 
für einige andere Stationen zeigen, deren Lage Abb. 2 zu entnehmen ist. An den 



in Kübtennähe in Höhen zwischen 3 und 126 111 gelegenen Stationen PH Wainiha, 
Princeville Ranch, Kilauea Field 17, Moloaa, Anahola, Lihue, Kukuiula, Maka- 
weli, Kekaha und Mana betragen die mittleren Jaliressummen 3107, 2161, 2366, 
1288, 1260, 1092, 1028, 582, 510 bzw. 560 mm. Daß die Station Princeville 
Ranch weniger Regen erhält als Kilauea Field 17, kann bereits durch die unter- 
schiedliche Höhenlage bedingt sein. Das P H  Wainiha liegt in einem der nach 
Norden entwässernden, schon dicht hinter der Küste tief eingeschnittenen Ti- 
ler,?) was - bei Seewind-Einfluß - die 3000 inm übersteigende Summe er- 
klärt. Das Regenschattengebiet im Südwesten der Insel tritt deutlich hervor. An 
den eta-as höher gelegenen Stationen im Südosten und Süden, Koloa Mauka 
und Wahiawa Mt., fallen durchschnittlich 2419 bzw. 6377 mm Regen pro Jahr. 

Abb 2 : 

Abb. 2: a) 1 i n  k s : Kauai, Küstenverlauf, Lage und Höhe (m) der aufgeführ- 
ten Niederschlagsmeßstellen. Standpunkte, von denen die Bilder 1 U. 2 
aufgenommen wurden. Die Stationsnamen: A: PH (Power House) Wainiha; 
B: Princeville Ranch; C: Kilauea Field 17; D: Moloaa; E: Anahola; F: Ku- 
kuiula; G :  Makaweli; H: Kekaha; I: Mana; J: Mohihi Upper Crossing; 
K: Wailua Ditch; L: Iliiliula Intake; M: Waiahi Upper; N: Waiahi Lower; 
0: Wahiawa Mountain; P: Koloa Mauka; Q: Intake WPC (Wainiha Power 
C0.j. Mit vollem Namen eingetragen: Mt.Waialeale, 1547 m, im Zentrum 

.der Insel, und Liliue, 35 m, an der SE-Küste. 
. bj r e c h t s : Jahresniederschläge in Dezimetern (von den Stationen J, L, 
L, M, N und Q nur von 1964) und näherungsweiser Verlauf der Dohyeteti 
1000 mm = 10 Dezimeter und 5000 mm = 50 Dezimeter. 

DalS das Ubergangsgebict zwischen dcn cxtrcm hohcn Mengen iii i  Gipfel- lind 
den geringen im (flachen) Küstenbereich in1 Norden und Nordnordwesten auf 
geringere Höhen übergreift als im Osten und sich im Süden am stärksten auf 
große Höhen beschränkt, zeigen schon die Messungen nur eines Jahres: 1964 
wurden an der 213 in hoch gelegenen Station Intlke Wainiha PC 6693 mm Re- 
gen gemessen, an1 Wailua Ditch in 338 in Höhe 6132 nirn und am Wahiawa 
Mountain in 640 m ü. M. ,,nurw 6394 nim. Eindeutig im Regenschatten befindet 
sich der 11,5 km westnordwestlich vom Waialeale-Gipfel in 1067 m Meereshöhe 
aufgestellte Totalisator an der Mohihi Upper Crossing: hier fielen 1964 lediglich 
3007 nim Niederschlag. Der die Wasserscheide zwischen dem Norden iind dem 
Südwesten der Insel bildende Kamm dcs hier nach Nordnordwesten verlaufenden 

2) Die Strecke bis zur Mündung des Wainiha-Flusses beträgt noch 2,8 km, 
der Hang im Westen steigt bis 800 m an, der im Osten bis 320 m, der horizon- 
tale Abstand der Kämme beträgt 2,7 km. 



Wainiha-Tales 9 ist (in1 Ostnordosten) nur knapp 3 km von diesem Regen- 
sammler entfernt. Die markante Abhängigkeit der Regenhöhen von der Topo- 
graphie mögen die Jahressummen für 1964 für die - im Osten und Südosten 
der Gipfel dicht beieinandergelegenen - Stationen Wailua Ditch, Iliiliula Intake, 
Waiahi Upper und Waiahi Lower belegen, die 6132, 5536, 5260 bzw. 4365 mm 
betrugen. 

An allen niedrig gelegenen Stationen fallen die Niederschlagsmaxima im Mit- 
tel auf den Winter. Wie Tab. 2 zeigt, nimmt der Anteil der Winterregen mit 
- von Nordosten nach Südwesten - abnehmender Jahressumme zu, der der 
Sommerregen ab. Daß an allen Stationen sekundäre Maxiina auf den August, die 
Minima auf den Juni fallen, hängt mit der mittleren Häufigkeitsverteilung tro- 
pischer Zyklonen in diesem Gebiet zusammen. 

Tab. 2: Mittlerer Jahresgang des Niederschlags in Prozenten der Jahressumme 
an ausgewählten Stationen der Insel Kauai (Lage und Benennung der 
Stationen siehe Abb. 2 und Legende hierzu). 

J F M A M J J A S O N  D 
a) nordöstliches Binnenland 
B : Princeville 

Ranch 9,8 8,7 11,3 8,O 7,5 5,9 7,3 8,6 5,7*7,4 9,2 10,8 
C: Kilauea 

Field 17 10,s 8,8 10,6 8,4 8,l 5,4* 7,2 8,3 5,7 7,6 8?9 10,2 

b) Ostküste 
D: Moloaa 13,6 11,2 12,8 8,l 6,6 3,4*4,7 6,O 4,3 9,l 9,9 10,3 

Lihue 12,8 12,4 10,6 7,8 6,O 3,4*4,5 5,7 4,8 9,4 10,5 12,O 

C) Südwestküste 
G: Makaweli 17,O 15,9 10,9 4,9 3,8 1,6* 2,7 5,4 3,8 9,8 9,5 14,8 
H: Kehaka 18,3 14,5 12,6 5,3 3,9 1,7* 1,9 4,8 3,4 9,2 7,9 16,4 

Das Auftreten des Niederschlagsmaximums oberhalb 1500 m Meereshöhe 
auf Kauai weicht erheblich von den Verhältnissen auf den wesentlich höher 
- bis 3055 bzw. 4202 m - aufragenden Inseln Maui und Hawaii ab. Dort 
- auf Maui nur über dem Ostteil der Insel - werden die größten Mengen 
zwischen 650 und 900 m, auf (Ost-)Maui gebietsweise auch zwischen 650 und 
1200 m - an den Ost- und Nordosthängen - gemessen (3). Diese Unterschiede 
beruhen auf den verschiedenen Oberflächenformen der Inseln. Die noch ver- 
gleichsweise jungen Vulkane Mauis und vor allem Hawaiis stellen schwach ge- 
neigte, k o n V e X e Hindernisse der Ostströmung dar. D a s z e n t r a 1 e G e- 
b i r g s m a s s i v  a u f  K a u a i  b i l d e t  hingegen e i n  s t e i l  a u f s t e i g e n -  
d e s ,  q u e r  z u r  v o r h e r r s c h e n d e n  S t r ö m u n g s r i c h t u n g  v e r -  
1 a U f e n d e s, dabei stark zertaltes und somit k o n k a V e Farmen aufwei- 
sendes H i n d e r n i s. An den Hängen der Vulkane (Ost-)Mauis und Hawaiis 
gelangt die feuchte untere Passatluft (unter ungestörten Verhältnissen) nicht 
wesentlich über die in Höhen um 2100 m (5) anzutreffende Passatinversion hin- 
aus, sondern umströmt die Hindernisse im wesentlichen (2). A u f  K a U a i 
l ä ß t  d i e  G e s t a l t  d e s  H i n d e r n i s s e s  e i n  U m s t r ö m e n  h i n -  
g e g e n n i c h t z U, die zahlreichen engen, selbst in den Kammbereichen 
selten mehr als 3 km, im Osten teilweise kaum 2 km breiten Täler verstärken 

3) Der Höhenunterschied normal zum Kamm bzw. normal zur Talsohle 
beläuft sich über eine horizontale Entfernung von knapp 1,5 km auf 1000 m, das 
entspricht einem Gefälle der Seitentäler von Ca. 70%. 



statt dessen die aufwärts gerichteten Bewegungen beträchtlich (Düsen-Effekt) 
und führen zur Ausbildung der gut 3000 m mächtigen Bewölkung über dem 
zentralen Teil der Insel. 

Die Regenfälle über dem Kawaikini-Waialeale-Massiv weisen sicher einen 
T a g e s  g a n g auf. Die Effekte der differentiellen Heizung durch Insel und 
Ozean führen zur Ausbildung von L a n d - S e e w i n d - Z i r k u l a t i o n e n  
- die sich in der Schicht unterhalb etwa 1200 m zu erkennen geben - zwar 
nur an der Nordwestküste, wo das Gebirge unmittelbar ins Meer abfallt, be- 
wirken jedoch ü b e r  d e m  O s t t e i l  d e r  I n s e l  t a g s ü b e r  e i n e  I n -  
t e n s i v i e r u n g ,  n a c h t s  e i n e  A b s c h w ä c h u n g  d e s  P a s s a t s  und 
damit einen Tagesgang der Bewölkung auch über dem zentralen Teil der Insel. 
Der Verfasser hielt sich an drei Tagen im Bergland etwa 18 km westlich des Ka- 
waikini-Waialeale-Massivs in Höhen um 1000 bis 1200 m, etwa am Rande des 
teilweise nur schwach geneigten Hochlandes auf, das den nordwestlichen Teil der 
Insel einnimmt. Nachts und am Morgen war es stets klar; aber schon gegen 9 Uhr 
Ortszeit wurden die ersten Wolken von Osten herübergarieben, und am späten 
Vormittag, spätestens mittags, setzte ein leichter, gelegentlich mäßiger Regen 
ein, der aus den für N i e d e r s C h 1 a g a u s „W a r m e n" W o  1 k e n ty- 
pischen s e h r  f e i n e n ,  a b e r  s e h r  d i c h t  f a l l e n d e n  T r o p f e n  be- 
stand - die hohe Flächendichte ist U. a. auf Brillengläsern unmittelbar wahr- 
nehmbar - dessen Intensität, in gewissen Grenzen, fast von Minute zu Minute 
wechselte -- s. a. (1) - und der dann, mit Pausen, bis zum Abend anhielt. 
Der gleiche Bewölkungs- und Niederschlagsgang wurde etwa vierzehn Tage zu- 
vor im Südosten von Hawaii in Höhen um 1200 m in einer Lage beobachtet, 
die ebenfalls gegen den Passat leicht abgeschirmt war. 

Der Verfasser hatte nicht gehofft (was ihm auch nicht vergönnt war), wäh- 
rend seines kurzen Aufenthaltes auf Kauai den Mt. Waialeale selbst zu Gesicht 
zu bekommen. Daß aber auch nirgends eine Ansichtskarte dieses Gipfels zu er- 
halten war, erstaunte ihn. Auf eine entsprechende Frage in einem Laden voller 
Muscheln und kunstgewerblicher Gegenstände von Tahiti, der irn Hanalei-Tal 
(das im Vordergrund zu Bild 2 zu seh.en ist), also im Norden des Gebirgsmassivs, 
seine Souvenirs - und ein großes Sortiment Ansichtskarten - anbot, erhielt er 
zur Antwort, der Mt. Waialeale sei "only a single mountain without any scenic 
attraction", weshalb es keine Ansichtskarten von ihm gebe - was den Tatsa- 
chen entsprach. Es erschien ihm daher angebracht, wenigstens einmal Teilansich- 
ten dieses Massivs wiederzugeben, eines Massivs, dessen Gipfel zwar - angeb- 
lich - des Reizes der malerischen Schönheit entbehrt, nichtsdestoweniger aber 
recht bemerkenswert ist. 
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Anhang 

In Tab. 3 sind lang- (bzw. mehr-) jährige Mittelwerte des Niederschlags von 
extrem regenreichen Stationen zusammengestellt. Die Werte von den Meßstellen 
mit nur 5- bis 8jährigen Reihen wurden der Vollständigkeit halber aufgenommen. 
In Isobi waren die Höhen in fünf der sechs Jahre um 736 bis 2617 mm höher, in 
einem Jahr - dem trockensten (der sechs) in Isobi - um 200 mm niedriger 31:; 
in Debunsha. 

Tab. 3: Extreme mittlere Niederschlagshöhen auf der Erde. 

Station Breite Länge Höhe Mittelwert Reihe Jahre 
(m) (mmla) 

Mt. Waialeale 22004'N 159030'W 1547 12344 1920-58 34.36 

Cherrapunji 11674 --I940 38 
(Welsh mission 

house) 
Cherrapunji 25015'N 91044'E 1313 10869 1901-50 49 
(Obsy.) (Post 

Office) 
Cherrapunji 25017'N 91043'E I0807 -1940 70 
(Police Station) 10640 1901-50 48 
Mawsynram 25018'N 91035'E 12666 5 
(Obsy.1 11406 -1950 8 

Quelle 

Debunsha 4Q06'N 8059,2'E 10 9492 1896-1938 43 IV 
Isobi 4010'N 8059,5'E 10 10682 1928-38 6 IV 
Quibdo 5041'N 76038'W 138 10734 1926-37 5.5 V 

Quellen: I: Climatological Data, Hawaii; S. P r i C e. 
11: Memoirs of the India Meteorological Department (1949), Vol. XXVII, 
Part  V, Monthly and Annual Normals of Rainfall and of Rainy Days, 
Based on Records upto 1940. 
111: Memoirs of the India Meteorological Department (1962), Vol. XXXI, 
Part  111, Monthly and Annual Normals of Rainfall and of Rainy 
Days, Based on Records from 1901 to 1950. 
IV: W. S e m m e 1 h a C k : Die Verteilung der Niederschläge im Gebiet 
um das Kamerungebirge, Mitteilungen der Gruppe deutscher kolonial- 
wirtschaftlicher Unternehmungen, 2. Band, Berlin 1940, 76 S. 
V: R. D. S C h m i d t : Die Niederschlagsverteilung im andinen Kolum- 
bien, Bonner Geographische Abhandlungen, Heft 9, 1952, Studien zur 
Klima- und Vegetationskunde der Tropen, S. 99-119. 

Anschrift des Verfassers: Dr. D. H e n n i n g, Meteorologisches Institut der 
Universität Bonn, D-5300 Bonn, Auf dem Hügel 20, Deutschland. 



Zum Biokliina von Dahorney 
Von W a l t e r  M ü l l e r ,  Wien. 

Mit 1 Abbildung. 

Zusammenfassung: Das natürliche und das künstliche Bioklima zeitweise in 
klimatisierten Räumer! lebender Menschen in Dahomey, Westafrika, wird 
skizziert. 

Summary: A description on the natural and artificial (air conditioned) cli- 
inate of man in Dahomey (Western Africa) is given. 

I. Allgenieine Bemerkungen 

Der westafrikanische Staat Dahomey erstreckt sich knapp östlich des Green- 
wicher Nullmeridians von etwa 6 bis 120 nördlicher Breite Die Meereshöhen 
betragen rund 0 bis 900 m, wobei weniger als 2% des Landes oberhalb 500 ni 
liegen. Alle Landesteile gehören somit zum tropischen Klimagebiet, U. zw. nach 
der Einteilung von C. T r o 11 und K. H. P f a f f e n teils zum tropisch-som- 
merhumiden, teils zum wechselfeuchten tropischen Klima. 

Das Klima wird vor allem durch die jeweilige, jahreszeitlich wechselnde 
Lage der Intertropischen Konvergenzzone geprägt. Diese durchquert das Gebiet 
von Dahomey auf ihrer Nordwanderung von Januar bis Juli, liegt zur Zeit ihrer 
nördlichsten Lage im August nördlich von Dahomey, wandert mit geringfügi- 
gen Oszillationen ab September nach Süden und befindet sich von Ende Novern- 
ber bis in den Januar hinein südlich von Dahomey auf dem offenen Meer. 

Der Golf von Guinea, bekanntlich ein Teil des Atlantischen Ozeans, besitzt 
vor Dahomey nur unbeständige und schwache Bewegung. Der eigentliche Guinea- 
strom setzt an weiter westlich gelegenen Küstenstrichen sehr beständig und mit 
ttwa 30 sm/Etmal nach Osten. 

Die Temperaturen des Küstenwassers liegen, je nach Jahreszeit, zwischen 
26,5 und 29,50C, die Sättigungsdampfdrucke über dem Wasser also bei rund 26 
bis 31 Torr. Als Jahresmittel der Lufttemperatur und der relativen Feuchtigkeit 
in Cotonou gelten die Werte 26,80 und 85%, als Damp4drudrmittel also 
22,l Torr. Die Schwülegrenze von 14,2 Torr nach Lancaster-Carstens-Scharlau 
is t  also weit überschritten. In mb lauten die genannten Werte 29,5 mb und 
18,9 mb. 

Zufolge der jahreszeitlichen Verschiebung der Intertropischen Konvergenz 
ergeben sich die folgenden Jahreszeiten Dahomeys in großen Zügen: 

Trcckenzeit: November bis März, 
Regenzeit: April bis Oktober; im August herrscht „die kleine Trockenzeit". 
Innerhalb des Landes zeigt sich die bereits vorhin angedeutete Zweiteilung 

des Klimas besonders im Norden durch stark unterschiedliche Werte des Was- 
serdampfes. In der Trockenzeit nimmt der Dampfdruck von rund 30 mb im 
Lagunengürtel landeinwärts überaus schnell (auf 200 bis 306 km Luftlinie bei 
rund 200 m Terrainsteigung) auf Werte um 5 bis 10 mb ab und erreicht im Nord- 
osten des Landes wochenlang fast nie 3 bis 4 mb und liegt an Tagen mit dem 
berühmten austrocknenden Sudanwind, dem „ H a  r m a t t a n" unter 0,5 mb, 
die r e l a t i v e  L u f t f e u c h t i g k e i t  hierbei u n t e r  O,j%. Selbst Mo- 
natsmittel der relativen Luftfeuchte voll 18 bis 39% treten auf, z. B. in Kandi. 
In den Climate-Normalwerten der WMO für 1931-1960 ist ein Januarnorn~ale 
von 29% in Natitingou als niedrigctci Feuchteniittel auigewiesen. 



Dagegen herrscht an den küstennahen Gebieten ganzjährig Schwüle. Die 
relative Luftfeuchtigkeit liegt morgens stundenlang über 95%, zeitweise näs- 
sender Nebel ist häufig; selbst nachmittags werden 70% Luftfeuchte selten unter- 
schritten. Nur ausnahmsweise greift der Harmattan bis zur Küste, ja auf das 
offene Meer hinaus durch, und zwar an wenigen Tagen zwischen Ende Dezem- 
ber und Ende Februar für einige, meist in den Vormittag fallende Stunden. In 
manchen Jahren fehlt der Harmattan aber ganz. 

Nur  während der wenigen Harmattanstunden des Jahres (im Mittel u n t e r  
0,5% aller Stunden eines Jahres) fallt der Dampfdruck der Luft an der Küste 
(Cotonou) unter die Schwülegrenze nach L a n C a s t e r - C a s t e n s - S C h a r- 
1 a U (14.2 Hg) und erreicht ganz kurzfristig Rekordwerte von unter 15 nib 
(also etwa 11 Torr). 

Entsprechend dieser Klimazweiteilung während der Trockenzeit ändert sich 
auch das Landschaftsbild von Süd nach Nord sehr schnell: Im Süden wird die 
'Trockenzeit durch reichlichen Taufall. Nebelniederschlae und einzelne isolierte " 
Regenschauer gemildert, im Norden verursacht das Fehlen dieser Erscheinungen 
einen katastrophalen Wassermangel. 

Wahrend der Regenzeit, die extrem unregelmäßig einsetzt, herrschen er- 
hebliche, gewittrige, doch nie Hagel bringende Regengüsse, die vormittags ab- 
klingen; die Schwüle der Küste beherrscht dann das ganze Land. 

Das Temperaturregime ist bei der Gleichförmigkeit und Windarmut (bis 
zu 70% Calmen in Ina) des Tropenklimas nicht besonders erwähnenswert: die 
Mitteltemperatur zeigt an der Küste wie im Norden fast keinen Jahresgang und 
keinen Unterschied: sie liegt um 270, in der Trockenzeit 1.50 höher, in der Re- 
genzeit um den gleichen Betrag tiefer. Der Tagesgang ist an der Küste geringer 
(rund 60), im kontinentaleren Norden nennenswert: 110 (siehe auch (2)). 

In Kerozi ist der stärkste Tagesgang Dahomeys, und zwar in der Trockenzeit, 
beobaditet worden: im Mittel des Januars über 20"; hier treten ganz selten sogar 
'Temperaturen unter 10" auf. 

11. Bioklimatische Beobachtungen in Cotonou 

Bioklimatisch bedeutungsvoll am Küstenklima ist ganz besonders die Schwü- 
le. Die Abkühlungsgröße ist an der Küste, wenn überhaupt vorhanden, stets 
sehr klein. 

Die nachstehende Tabelle zeigt - im Vergleich zum trocken-windigen Nor- 
den - die Temperatur- und Dampfdruckunterschiede und den beträchtlichen 
Unterschied in der Abkühlungsgröße nacl~ Hill: 

(siehe Seite 103) 

Strahlungsmessungen fehlen zur Zeit noch in ganz Westafrika. Die Sonnen- 
scheinregistrierungen lassen jedoch sehr hohe Strahlungssummeil erwarten, die 
jedoch trotz des hohen Sonnenstandes - die Sonne steht anfangs April und 
anfangs September in Cotonou im Zenit - durch die enorme Wasserdampfab- 
sorption und den Dunst im Norden des Landes keine extrem hohen Werte er- 
reichen dürften. Die jährliche mittlere Sonnenscheindauer beträgt nach unseren 
Berechnungen an der Küste 2350 Stunden, irn Norden über 2900 Stunden (Kandi 
= 2899 Stunden), (Periode 1953-1965). 



Bioklimatische Kennwerte +: 

Küste (COTONOU) 
Trockenzeit: 

(Februar 1966) 
Regenzeit : 

(September 1965) 

Norden (KANDI) 
Trockenzeit : 

(Februar 1966) 

Regenzeit: 
(September 1065) 

Die Windgeschwindigkeiten wurden von 10 m Höhe auf Grund von Wind- 
profilmessungen mit Telewind auf 1 m über Steppengras reduziert (3). 

Während der Aufenthaltsdauer des Autors konnten folgende stark gegen- 
sätzliche Werte des Dampfdrucks und damit der Schwüle und AbkühlungsgröQe 
in Cotonou gemessen werden: 

Extremwerte der bioklimatischen Kennwerte 
in Cotonou 

während der Trockenzeit 1966167 
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Tag 1 war der sehr schwüle 27. Dezember 1966, Tag 2 der ,,Harmattantag6' 
des 21. Dezembers 1966. 

An sonstigen belastenden Elementen, was das Bioklima des Menschen asbc- 
langt, gibt es nur wenige: Winde sind selten, Stürme oder Tornados fehlen, Luft- 
drucksd~wankungen beschränken sich auf die tägliche Dappelwelle des Drucks, 
Fallwinde fehlen infolge der Orographie des Landes. 

An Tropenkrankheiten kommt die Malaria noch relativ häufig vor, eben- 
so die Wurmkrankheit; Schlafkrankheit und Lepra treten nur vereinzelt auf. 



Fälle von Kreislauferkrankungen sind iiahczu unbekannt, wozu allerdings 
der Altersaufbau der Bevölkerung beitragen dürfte. Bei Dauerbelastung durch 
Schwüle, aber völligem Fehlen von Temperaturstürzen, sowie Fehjen von Lutt- 
massenwechsrln und Druckschwankungen treten witterungsbedingte Erkrankun- 
gen (vor allem Kreislauferkrankungen) nicht in Erscheinung. 

Hinsichtlich der Bekleidung scheint der Hinweis bemerkenswert. daß trotz 
U 

des unterschiedlichen Klimas im Norden des Landes und an der Küste genau die- 
selbe Bekleidung bioklimatisch empfehlenswert erscheint: eine zwar helle und 
dünne, doch den Körper möglichst ganz deckende Kleidung: 

im Norden: hier gilt es, den Körper gegen die intensive Bestrahlung und die 
austrocknende Wirkung des Harmattans (Feuchte der Luft oft 1 bis 5%) 
zu schützen; 

an der Küste im Süden: um den Insekten, besonders nachts, möglichst ge- 
ringe Angriffsflächen zu bieten, empfiehlt sich auch hier eine mögliriist 
vollständige Redeckung der Haut; auch kann bei unbedeckter Haut die 
meist starke Hautfeuchtiakeit nicht an die Luft abgegeben werden 
(Luftfeuchte - abgesehen-von den ~ a c h m i t t a ~ s s t u n d e n -  ständig Uber 
55%). Auch das fast völlirre Fehlen ieglicher Luftbewemne Iäßt den Un- 
terschied der ~ e r d u n s t u i ~ s k ä l t e  nasser unbedeckter ~ ä u t  gegenüber 
jener der bekleideten Haut gering erscheinen. 

111. Klimatisierte Innenräume 
Die fortschreitende Entwicklung Iäßt auch in Schwarzafrika eine immer 

häufiger werdende Verwendung von Klimaanlagen erwarten. Der Berichterstat- 
ter versuchte. den Unterschied zwischen klimatisierten und nichtklimatisierten 
R.äumen in einem Neubau an zwei Meßtagen aufzuzeigen. Im folgenden wird 
die Messung vom 4. Februar 1967 mitgeteilt, bei der auch die bioklimatisch ent- 
scheidende Messung des Dampfdrucks dank eines Psychrometers vorgenommen 
werden konnte. 

Es handelt sich um Messungen im zweiten Stockwerk eines tropengerecht 
gebauten Bureauhauses (Betonplatten, Flachdach-Doppelisolation, 2 Stockwerke 
hoch, N-S Orientierung, Nord- und Südseite fensterlos, Mauerdicke 10 cm), 
hellgrau, je Raum 4 Einfachfenster, Spalettenkippfenster, undicht schlidend. Der 
klimatisierte Raum (Schlafraum) ist nach Westen, der unklimatisierte Raum 
nach Osten (Salon) orientiert. Bei der Klimaanlage handelt es sich um einen 
ständig auf ,,höchsterN Stufe regulierten Westinghouse-Apparat (6.5 amps), der 
unter den Fenstern, 30 cm über dem aus Steinfliesen bestehenden Zimmerboden 
angebracht ist. 

Temperatur- und Feuchtschichtung in klimatisierten und nichtklimatisierten 
Räumen in einem Bureauneubaii während der Trockenzeit in Dahomey (Cotonou) 

Meßtag: 4. Februar 1967 
Meßzeit: 14 bis 15 Uhr 

a) Klimabeobachtung um 14.15 Uhr: 30.70, 79% rel. Feuchte, 34.5 mb Dampfdruck, 
Außenklima, 2 m über Boden V (in 1 m): 1-2 m/s, intensive Sonnenstrahlung, 
2/10 Cirrusbewölkung. 

b) Innenklima des nichtklimatisierten Raumes (Salon): 

Boden : 
Zimmermitte, h:  1.5 m: 
Plafond, h:  3 m Ca.: 

Temperatur Dampfdruck 
30.90 34.6 mb 
31.50 34.8 mb 
32.10 35.5 mb 



C) Tnnenklima des klimatisierten Raumes: 
Temperatur Dampfdruck 

1 cm vor dem Klimagerät: 5.20 8.7 mb 
Boden (Zimmermitte) : 22.30 15.8 mb 
Zimmermitte (h: 1.5 m): 24.80 15.7 mb 
Plafond (h: 3 m ca.): 30.10 26.4 mb 

Diese Aufstellung zeigt den gewaltigen EinfluIS der Klimaanlage, die täglich 
von 21 bis 19 Uhr  in Betrieb gehalten werden kann: Die Tem~eraturerniedri; 
gung beträgt am Boden gegenüber dem nichtklimatisierten Raum 8.50, in Zim- 
mermitte 5.70, an der Decke 2.00. Der Dampfdruck wird unter 2 m über dem 
Boden auf weniger als den halben Außenwert gesenkt und somit unter die 
Schwülegrenze gedrüdrt. Dies ist aber von überaus großer bioklimatischer Re- 
deutung : 

1. E s  f ä l l t  m i t  d e r  E i n f ü h r u n g  d e r  K l i m a a n l a g e  d i e  
„ E i n f ö r m i g k e i t  d e s  T r o p e n k l i m a s "  f ü r  d e n  T r o p e n b e -  
w o h n e r  w e g .  

2. Der Mensch ist nicht mehr einer ~auerschwüle (Cotonou: etwa 99-99.574 
Schwülestunden) ausgesetzt. Das nachfolgende Diagramm (Abb. 1) zeigt den 
m i t t l e r e n  T a g e s v e r l a u f  d e r  b i o k l i m a t i s c h e n  G r ö ß e  d e s  
D a m p f d r U C k s für einen im regelmäßigen Bürodienst (klimatisierten Bü- 
roraum) stehenden Durchschnittsangestellten in Dahomey vor und nach der an- 
genommenen Klimatisierung von Bureau- und Schlafraum dieser Person. Fol- 
gender, den örtlichen Lebensgewohnheiten entsprechender Tagesverlauf liegt 
zugrunde: 

Abb. 1: Tagesverlauf des Dampfdruckes in mb als bioklimatisch belastendem 
Faktor 
a) oberer Teil der Abb.: ohne Klimatisierung 
b) unterer Teil der Abb.: bei überwiegendem Aufenthalt in klimatkier- 
ten Räumen 
Abszisse: Tagesstunden, Ordinaten: Dampfdruck in mb mit Hervorhe- 
bung der Schwülegrenze nach Lancaster-Castens-Scharlau. 
Nähere Erklärung der Tätigkeit während der einzelnen Tagesabschnitte 
im Text. 
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1: Aufenthalt in1 (in a nicht, in b klimatisierten) Schlafraum von 21 bis 
07 Uhr, 

2: Aufenthalt in der Küche, Weg zum Arbeitsplatz (7-8 Uhr), 
3: Aufenthalt auf den1 in a nicht, in b klimatisierten Arbeitsplatz, langsam 

wachsender Dampfdruck, 8-12 Uhr, 
4: Rückkehr vom Arbeitsplatz 12-12.15 Uhr, 
5: Mittagspause im eigenen, in a nicht, in b klimatisierten Eßraum, 12.20- 

14 Uhr, 
6: Rückkehr zum Arbeitsplatz, 14-14.30 Uhr, 
7: Aufenthalt im Arbeitsraum, in a nicht, in b klimatisiert, entsprechend 

dem Taaesaane zum Höchstwert noch schwach steigender Dam~fdruck. 
14.30-18 ~ l h r , -  

8: Rückkehr von der Arbeitsstätte. Kommissionen. Abendessen im Freien 
bis etwa 21 Uhr. 

Dieser etwas schenlatisdic Verlauf erfährt natiirlich je nach den1 Einzelfall 
mehr oder weniger starke Abweichungen. Grundsätzlich läßt sich aber doch er- 
kennen, welcher bioklimatischer Wechsel erfolgt, wenn der auch in Afrika in 
stetigem Wachsen begriffene Anteil der städtischen oder städtisch lebenden Be- 
völkerung zunehmend vom Bioklima der Skizze a in jenes der Skizze b ,,über- 
siedelt". War vor der Verbreitung der Klimaanlagen ein Tropenbewohner der 
Küste Dahomeys 99 bis fast 100% des Jahres einer Schwüle von extremer Inten- 
sitär ausgesetzt, so ist heute zumindest ein vermögender Bewohner Dahomeys 
(Cotonou) im Mittel nur noch 19-20% aller Stunden der Schwüle ausgesetzt. 
Gleichzeitig fallt die Umgebungstemperatur vom früheren Tagesmittel der 
Trockenzeit - rund 280 - auf etwa 23.50, wenn man den Tagesgang im klima- 
tisierten Raum und in der Umgebung im Freien, ebenso wie die Verteilung der 
Stunden im betreffenden Umgebungsklima in Rechnung stellt. 

Dieser Aufsatz entstand während der dreimonatigen Tätigkeit des Autors in 
Dahomey als Experte der OMM für Agrarmeteorologie von Ende November 
1966 bis Ende Februar 1967, welche ihm durch die Gewährung eines Karenzur- 
laubes durch das Bundesministerium für Unterricht ermöglicht wurde. 

Literatur: 
(1) Annuaire Hydrologique du Dahomey, Annke 1961, Orstom, Dec. 1963. 
(2) L a U s C h e r, F.: Die tägliche Schwankung der Lufttemperatur in Öster- 

reich, in Europa und in Afrika, Wetter und Leben, 16, 1964, 221-227. 
(3) D e a C o n, E. L.: Vertical profiles of mean wind in the surface layers of 

the atmosphere, Geophys. Mem. 11, no 91, London 1953. 



Das Mikroklima der Kieferlodikahlschläge 
111. Teil: Bodentemperatur 1) 

Von V 1 a d i m i r K r e E m e r, Zbraslav-Strnady. 

(Laboratorium für forstliche Klimatologie der Forstlichen Versuchsanstalt) 
Mit 4 Abbildungen. 

Zusammenfassung: Die dritte Mitteilung bringt die Ergebnisse der Boden- 
temperaturmessungen in zwei Typen von kahlen Kieferlochkahlschlägen und 
in einem Lochkahlschlag mit dem Jungwuchs von Laubhölzern. An Hand der 
dieijährigen täglichen Terminablesungen und der von zahlreichen kurzfristigen 
Messungen ausgewählten typischen Muster wird die tägliche und jahreszeitliche 
Dynamik des Bodenklimas in der Bodentemperatur auf der Fläche der Hiebe und 
im inneren Kiefernbestandessaum analysiert. Die mittleren Bodentemperatur- 
differenzen zwischen verschiedenen Meßstellen wurden auf eine längere Zeit- 
periode übertragen und zwar mit Hilfe ihrer Abhängigkeit vom Wettertyp, 
dessen Einfluß bis zur Tiefe von 10 cm nachgewiesen wurde. 

Summary: The third communication gives results of soil temperature mea- 
surements in two types of Scots pine gap clear cuttings and in a gap cutting 
with broadleaved second growth. Analysis is carried out on annual and daily 
dynamics of soil temperatures on the cutting areas and in the inner border of 
Scots pine forest stand. The work is based on daily readings a t  fixed hours for 
ihree years and on numerous short-termed measurements. The mean soil tem- 
perature differences among various sites of measurements were transferred on 
a longer period of time and that by means of its weather-type dependence whicll 
was proved down to the soil depth of 10 cm. 

2. 3. Bodentemperatur 

Die Resultate unserer Forschungsarbeiten bezüglich der Bodentemperatur 
haben gezeigt, daß der k l e i n e  L o c h k a h l s c h l a g  C i m  V e r g l e i c h  
z u m  L o C h k a h 1 s C h 1 a g B den Boden im warmen Halbjahr vor über- 
mäßiger Erwärmung schützt, im Winter jedoch im Gegenteil das Auskühlen bis 
zu einem bestimmten Maße hemmt. Im Winter ist der Boden inmitten des klei- 
nen Lochkahlschlages C in den Oberflächenschichten durchschnittlich um 0,5T,  
in einer größeren Tiefe maximal bis um 10C wärmer. Während der ganzen Ve- 
getationszeit ist der Boden des kleinen Lochkahlschlages kühler; im Sommer 
erreichen die größten durchschnittlichen Unterschiede in den Oberflächenschich- 
ten mehr als 7%. 

Fallweise ist die Mitte des kleinen Lochkahlschlages C in einer Tiefe von 
2 cm im Sommer sogar bis um 150C kühler. Die höchsten Unterschiede im Win- 
ter erreichen 3,50C zugunsten des kleinen Lochkahlschlages (siehe Tab. 12a). 

Die Temperaturverhältnisse des kleinen Lochkahlschlages C weisen - mit 
Ausnahme einer kurzen Periode zur Zeit des astronomischen Sommergipfels - 
keinerlei Unterschiede in der Flache auf, die erwähnenswert wären. Die Teni- 
peraturverhältnisse sind dort den Verhältnissen im unberührten Kiefernbestand 
ähnlich. 

~ e m ~ e ~ e n ü b e r  ist die Fläche des Holzschlages im großen Lochkahlschlag O 
der Bodentemperatur nach deutlich gegliedert (siehe Tabellen 12a und 12b), vor 
allem zur Zeit der Vegetation. Es entstehen da Standorte wesentlich vsrschie- 
dener Eigenschaften in Abhängigkeit von der Zeit und von der Dauer der direk- 
ten Bestrahlung durch die Sonne (Abb. 6 ) .  

1) I. Teil: Einleitung, Strahlung siehe Wetter und Leben, 18, 196617--8, 133- 
141; 11. Teil: 1,ufttemperatur siehe Hcft 9-10, 186-198. 



Man kann den täglichen Verlauf im Bereich der augenblicklichen Maxirnn 
der Bodentemperatur und der größten täglichen Amplituden in den Ab,b. 7 (a-d) 
und 8 (a-b) aufzeigen, sowie auch dessen Charakteristik in den verschiedenen 
Zeitabschnitten des Jahres. 

Tab. 12a: Häufigkeitsverteilung der Differenzen der Bodentemperatur in OC um 
14 Uhr zwischen den Mitten der Lochschläge B und C in den Jahren 1954- 
56. (GanzjLihrige Beobachtungen, insgesamt 1005). 

Differenz (W) Tiefe (cm) 
2 5 10 20 

14,6-15,5 1 - - 
15,6-14,5 2 1 - - 
12,6-13,5 5 4 - - 
11,6-12,5 19 10 - 
10,6-11,5 9 8 - 
9,6-10,5 18 14 - - 
8,6- 9,5 21 16 1 - 
7,6- 8,5 23 23 1 - 
6,6- 7,5 35 50 1 1 
5:6- 6,5 40 57 9 
4,6- 5,5 50 68 32 .15 
3,6- 4,5 63 57 96 32 
2,- 3,5 72 64 128 116 
1,6- 2,5 92 103 145 210 
0,6- 1,5 110 83 98 92 

--0,5-$0,5 326 322 303 267 
- 0 , 6  -1,5 90 97 164 24 1 
-I,& -2,5 22 21 19 22 
-2,6- -3,5 7 7 8 9 
- 3 , 6  -4,5 - - - 
Summe 1005 1005 1005 1005 

Tab. 12b: Häufigkeitsverteilung der Differenzen der Bodentemperatur in OC um 
7 und 14 Uhr zwischen der Mitte und dem Südteil des Lochschlages B in 
den Jahren 1954-56. (Beobachtungen aus April bis Oktober). 

7 Uhr 14 Uhr 
Differenz (W) Tiefe (cm) 

2 20 2 20 
14,6-15,5 - - 1 - 
13,6-14,5 - -- 2 - 
12,6-13,5 - - 2 - 
11,6-12,5 - - 11 - 
10,6-11,5 - -. 11 - 
9,6-10,5 - - 13 - 
8,6- 9,5 - - 23 
7,6- 8,5 - - 32 - 
6,6- 7,5 - - 43 
5,6- 6,5 - - 49 1 
4,- 5,5 - - 47 2 
3,6- 4,5 - 6 59 12 
2?6- 3,5 - 28 58 23 
1,6- 2,5 1 174 83 91 
0,6- 1,5 1 266 166 207 

-0,5-+0,5 51 161 39 164 
-0,6- -1,5 327 7 3 132 
- 1 , s  -2,5 237 - - 7 
-2,- -3,5 25 - -. - 
-3,6- -4,5 - - - - 
Summe 642 642 642 642 



Tab. 12c: Häufigkeitsverteilung der Differenzen der Bodentemperatur in OC um 
14 Uhr zwischen der Mitte und dem Nordteil des Lochschlages B in den 
Jahren 1954-56. (Beobachtungen aus April bis Oktober). 

Differenz (W) 

4,6- 5,5 
3,6- 4,5 
2,6- 3,5 
1,6- 2,5 
0,6- 1,5 

-0,5- +0,5 
-0,G -1,5 
-1,6- -2,5 
-2,6- -3,5 
-3,6- -4,5 
-4,6 -5,5 
-5,6- -6,5 
-6,6- -7,s 
-7,6- -8,5 
-8,6- -9,5 
-9,G -10,5 
-10,s -11,5 
-11,6- -12,5 
-12,6- -13,5 
Summe 

Tiefe (cm) 
10 
2 

Tab. 13a: Durchschnittliche Differenzen der Bodentemperatur zwischen der Loch- 
kahlschlagsmitte B lind Lochkahlschlagsmitte C. Mittlere monatliche Dif- 
ferenzen aus dem Beobachtungstermin 14 Uhr MEZ. Reduziert auf 20jäh- 
rige Zeitperiode. 

Tiefe (cm) Monat 
J F M A M J J A S O  N D 

2 -0,6 -0,5 0,2 4,5 6,2 5,6 6,5 5,8 2,2 0,3 -0,5 - 
5 -0.5 -0,5 0,3 4,l 6,l 5,6 6,3 5,7 2,3 0,3 -0,4 - 
10 4 , 6  4,6-0,3 2,O 3,4 3,2 3,5 3,4 1,4 0,O -0,6 - 

Tab. 13b: Durchschnittliche Differenzen der Bodentemperatur zwischen der 
Lochkahlschlagsmitte B und dem Südteil des Lochschlages B. Mittlere 
monatliche Differenzen aus dem Beobachtungstermin 14 Uhr MEZ. Re- 
duziert .auf 20jährige Zeitperiode. (Vom November 'bis März keine Mes- 
sungen auf dem Südteil des Lochschlages B). 

Tiefe (cm) Monat 
A M J J A S O  

2 4,6 6,2 5,2 6,l 5,8 3,O 0,s 
5 3,6 5,3 4,6 5,4 4.8 2,6 0,6 
10 1,9 2,9 3,l 3,l 3,O 1,8 0,4 

In der Winterperiode (Abb. 7a) ist der Lochkahlschlag B auf dem größten 
Teil seiner Fläche beinahe isotherm. Die kühlste Stelle ist die zentrale Zone, die 
auch am tiefsten durchfriert und den Frost am längsten im Boden hält.. Die re- 
lativ größten Unterschiede zwischen dem Durchfrieren einzelner Stellen wurden 
im milden Winter ozeanischen Typs festgestellt. So war die 10 cm starke Ober- 
schichte des Bodens im Lochkahlschlag B im Winter 1956157 um 15 bis 20 Tage 
länger durchfroren als im Lochkahlschlag C. Auf Grund ihrer Eigenschaften 
stehlt der mittleren Zone der südliche Teil am nächsten, während der Nordran'd 
die geringste Tiefe des durchfrorenen Bodens und die kürzeste Dauer des Bo- 
denfrostes aufweist. Den winterlichen Charakter der Bodentemperaturen behält 



der große Lochschlag auch zu Beginn des Frühjahrs, da die Wärmeunterschiede 
zwischen seinem kalten Boden und dem bedeutend wärmeren Boden im kleinen 
Lochkahlschlag C während des kühlen Halbjahrs am größten sind. Besonders 
scharfe Unterschiede bilden sich zwischen den Bodentemperaturen im Lochkalil- 
schlag B und im nördlich gelegenen, von der Frühlingssonne erwärmten Be- 
standsaum (Abb. 7b) aus. 

Im Laufe der Zeit rückt mit der wachsenden Höhe der Sonne über dem 
Horizont der von der Sonne direkt bestrahlte Bereich vom Bestandsaum in den 
Lochschlag vor und verbreitet sich von der nördlichen Rundung weiter über 
seine Ränder in der Richtung zur Mitte (Abb. 7c, 7d). In der Vegetationsperiode 
wird zum kühlsten Bereich des großen Lochkahlschlages in Durchschnittswerten 
sein südlicher beschatteter Teil. Am wärmsten ist der nördliche Teil des Loch- 
kahlschlages. Der südliche Teil des Holzschlages nähert sich durch den Charakter 
seines Bodenklimas im Ten-iperaturbereich dein Bestandsklima. Er untersdieidet 
sich nur durch eine geringfügig höhere Temperatur und durch größere Ampli- 
tuden im Sommer, im Winter im Gegenteil d~ircli eine ein wenig tiefere Tenipe- 
ratur und eine stark gedämpfte An-iplitude. 

Im Frühling ist auch, dank der Bescnnung arn Naclimittag, die Wes t se i~~  
des Lochschlages sehr warm. Später - eindeutig ab Mai - nimmt seinen, in der 
durch die Temperaturen bestimmten Reihenfolge zweiten Platz der zentrale 
Teil des Lochkahlschlages ein. Ab August und deiitlich ab Septeiiiber ist der 
westliche Teil wieder wärmer. 

Die höchsten absoluten Maxiina der Bodcntemperatiir, die die Verjiiii- 
gung ungünstig beeinflussen können, erscheinen in1 nördlichen Teil des Loch- 
schlages. Von April bis Juli wandert der Bereich ihres Vorkommens vom Nord- 
rand des Loclikahlschlages der Mitte zu (Abb. 8a, L); iin Juni und in1 Juli weist er 
zwischen der Mitte des Lochschlages und den1 Rand in der Spannweite von1 
nordwestlichen zum nordostlichen Teil der Fläche des Lochschlages den gr6ßten 
Umfang auf. Dann zieht er sich durch den gleichen Vorgang zurück und im 
Laufe des Monats Oktober verschwindet er allmählich aus den1 Lochschlag in den 
Bestandsaum. Im Lochschlag tritt dann in den Temperaturverhältnissen des 
Bodens der Winterstand ein. 

Die Orientierung der großen Achse des elliptischen Loclikahlschlagcs in der 
allgemeinen Richtung West-Ost ermöglicht am Gipfelpunkt des Somniers dab 
Vorkommen absoluter Maxima der Temperatur der oberen Bodenschicl~ten auf 
dem größten Teil der im Laufe des Tages besonnten Fläche. Eine verhältnismäßig 
große Fläche wird auf diese Weise von der höchsten Temperatur zu einer Zeit er- 
faßt, die für das Vorkommen schädlicher Extreme günstig ist. Dem Frühjahr und 
dem Herbst zu sind die absoluten Maxima flächenmäßig nach ihrem Vorkom- 
men von den Morgenstunden bis zur Nachmittagsstunde regelmäßig verteilt, wo- 
bei auf die höchsten Maxima nach dem Mittag flächenmäßig kein großer Bereidi 
entfällt. 

Eine geringtügige Abweichung der großen Achse des Lochkahlschlages B aus 
ihrer genauen Richtung West-Ost verursachte einen größeren Teil des Jahres 
hindurch gemäßigtere bodenklimatische Bedingungen in einem größeren Aui- 
maß, als dies bei genauer Orientierung der Achse W-E der Fall wäre. 

Ein wirksamer Modifikator der Wärmeverhältnisse des Bodens ist die Bo- 
dendecke des Humus. Durch ihren isolierenden Einfluß kann sie wesentlich auf 
die geschilderte Verteilung der Rodenteniperatur auf der Fläche des Lochkahl- 
schlages einwirken. 



Aiis dcii gleiclicii Grüiidcil, die wir iiii Kapitel über die Lufttemperatur an- 
geführt haben, haben wir die Angaben, die wir in der verhältnismäßig kurzen 
Zeit von drei Jahren eigener Messungen gewonnen haben, auf ein bestimmtes 
N o r m a l e  e i n e r  l ä n g e r e n  P e r i o d e  übertragen. Auch da sind wir 
bei der Berechnung langfristiger durchschnittlicher Unterschiede der Boden- 
temperatur nach der grundlegenden Formel für den gewogenen Durchschnitt 
unter Benützung des Wettertypus und der durcl-ischnittlichen Bodentemperatur 
i i i ~  ausgcwählteii Typus vorgegangen (Tab. 13a, b). 

Abb. 6: M i l c r o k l i r n a t i s c h e  V e r h ä l t n i s s e  d e r  B o d e n t e m p e r a -  
t u r  i n  5 c m  T i e f e  a n  d e n  R ä n d e r n  d e s  L o c h s c h l a g e s  B 
a n  e i n e m  t y p i s c h e n  S o m m e r t a g  (11. Juli 1956). 
A b s z i s s e : Sagesstunden mit ~ a r k i e r u n g e n  des Sonnen-Auf- und 
Unterganges im Schlag und des astronomischen Sonnenunterganges. 
0 r d i n a t  e : ~immelsrichtung der einzelnen Teile des Schlagrandes 
(S = nach Norden exponierter Südrand des Schlages). 
Die starke, von links oben nach rechts unten verlaufende Linie gibt je- 
weils jene Schlagrandsrichtung an, welche genau gegen die Sonne expo- 
niert ist, also am Morgen die Westseite, mittags die Nordseite und abends 
die Ostseite des Schlages. 
Die oberhalb, bzw. unterhalb dieser starken Mittellinie verlaufenden dün- 
neren Linien grenzen die besonnten Schlagränder zu den betreffenden 
Tageszeiten ab. Beispielsweise ist um 9 Uhr der Schlagrand von der Süd- 
west- bis zur Ostnordostseite besonnt. In Form von Isoplethen der Tem- 
peratur in OC sind die Differenzen zwischen den Mittelwerten der gege- 
benen Stunde im Mittel über alle Schlagränder gegen die Werte an den 
einzelnen Schlagrändern in der gleichen Stunde. 
Vergleichsweise warme Gebiete sind schraffiert, vergleichsweise kalte 
punktiert. 



Abb. 7a-d: Tägliche Amplitude der Bodenteniperatur (Tiefe 5 cm) im Loch- 
kahlschlag B in verschiedenen Jahreszeiten. Volle Isolinien bezeichnen die 
Zane des Lochkahlschlageinflusses im Sinne einer Erwärmung, punktierte 
Isolinien die Zone des Einflusses im Sinne einer Abkühlung, gestrichelte 
Isolinien die Zone des Bestandsklimas. 
Abb. 7a: Messüng ain 1. 11. 1956. Charakteristisch für die Winterperiode, 
Abb. 7b: Messung am 12. 3. 1957. Charakteristisch für die Frühlingsperiode, 
Abb. 7c: Messung am 16. 5. 1957. Charakteristisch für Spätfrühling und 
Frühherbst, 
Abb. 7d: Messung am 11. 7. 1956. Charakteristisch für den Hochsommer. 

Als Beweis für die A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s s e  z w i s c h e n  
d e n  T e m ~ e r a t u r u n t e r s c h i e d e n  der Bodenmeßstellen u n d  d e n  
festgesetzten W e t t e r  t y p e n benützten wir die Angaben vom Juli für 
die Ternperaturunterschiede aus Bodentiefen von 2, 5, 10 und 20 cm um 14 Uhr 
zwischen den Mittelstellen unserer beiden Lochkahlschläge B und C. Unter 
Benützung der Größe ~2 und der serialen Korrelation haben wir bewiesen, 
daß außer der Tiefe von 2 cm auch die Tiefe von 10 cm einen geeigneten Grad 
korrelater Abhängigkeit zwischen den Temperaturunterschieden und dem Wet- 
t e r t v ~ u s  aufweist: Erst in einer Tiefe von 20 cm weist der Unterschied der Bo- 
den;kperaturen zwischen den Lochkahlschlägen zu dem Wettertypus desselben 
Tages keinerlei korrelate Beziehungen auf. 



Abb. 8 : 

Abb. 8a, b: Täglicher Gang der Zone der maximalen Bodentemperaturen (Tiefe 
5 cm) im Lochkahlschlag B. Isochronen mit der Stunde des Eintritts des 
Maximums bezeichnet. 
Abb. 8a: Messung an1 12. 3. 1957, 
Abb. 8b: Messung am 11. 7. 1956. 
Der Eintritt des Maximums in der schraffierten Zone ist unscharf und un- 
regelmäßig (im Bestande) oder es ist kein typischer Tagesgang vorhanden 
(z. B. im Frühling im Lochschlag bei gefrorenem Boden). 

Abb. 9 : 

Abb. 9a, b: Tagesgang der Bodentcmperaturen (Tiefe 5 cm) auf verschiedenen 
Orten der in der Richtung Nord-Süd orientierten Achse des Lochkahi- 
schlages A mit dem Jungwuchs von Laubhölzern. 
a) (links) bei voller Belaubung (Messung am 16. 7. 1938), 
b) (rechts) im unbelaubten Zustand ( ~ e s s u n g  am 25. 3. 1959). 



Tab. 14: Tagesamplitude der Bodentemperatur und Differenzen der Bodentem- 
peratur zwischen den Rändern und der mittleren Temperatur (aus allen 
Rändern) des Lochkahlschlages A (Tiefe 5 cm, nackter Boden). 

Rand des Lochschlages A Datum Bemerkung 

SW W NW N NE E SE S 

4,2 3,9 6,2 9,l 8,7 3,9 4,9 3,6 25.111.1959 8-18 Uhr 
..Tagesamplitude (OC) 

4,O 4,4 8,7 11,O 11,3 7,0 5,l 3,6 16. IV. 1959 8-18 Uhr 
5,3 4,5 4,5 4,5 4,7 4,5 5,O 3,7 15.-16.VII.1958 22-21Uhr 

Mittel aller 
Ränder 

Bodentemperatur- 4 , 4  4 , 8  1 1 , l  +1,9 -!-1:2 -1,0 -0,5 -1,5 25.111.1959 6,2OC 
differenzen zwi- 
schen den Tem- Mittel aller 

Ränder 
peraturen -1,8 -0,8 -1,7 $3,2 +2,7 -4 .7  -1,6 -2,5 16. 1V. 1959 Meßstellen und 10,9oC 

der Mitteltempe- Mittel aller 
ratur aller Schlag- Ränder 
ränder i 0 , 7  0,0 $0,5 0,O 0,O 4 , 2  - 0 , 3  4 , 7  15.-16. VII. 1958 19,lUC 



Für die Bercdiiiung der norinalcii Untcrscliicde auf Griind der Frequenzen 
der Wettertypen wurden die durchschnittlichen Unterschiede der Bodentempe- 
ratur unter dem Einfluß verschiedener Wettertypen entsprechend den Monaten 
in den Jahren 1954-1956 benützt. Die Frequenz der verschiedenen Wettertypen 
ist wiederum auf Grund des Durchschnittes von 20 Jahren (1936-1955) nach 
der komplex-klimatologisclicn Analyse dcr Station Novy Hradcc KralovC be- 
stimmt. 

Die Resultate unscrcr cinnialigcn Mcssungcn der Bodenteiuperaturen in 
ciner Tiefe von 5 ciii im L o c h s c 11 1 a g 111 i t J u n g W U C h s haben ergc- 
ben, daß die Verhältnisse in der Zeit, in der das Jungholz laublos ist, den Ver- 
Iiältnissen in1 kahlen Loclischlag B analog sind. Die ausgeprägteste Temperatur- 
gliederung ini Lochschlag mit bclaubteni Jungwuclis erfolgt uni die Zeit des 
Knospenausbruchs. Der Blattausbruch bcdeutct den Ausgleich der Wäriiiever- 
hältnisse in1 Boden (Abb. 9a, b). 

In Tab. 14 führen wir die täeliche Aiii~li tude und die Unterschiede der " 
Bodentemperatur der einzelnen Stellen ain Rande des Lochschlages A unter dem 
Jungwuchs gegenüber der Bodenteniperatur aller Ränder an. Eine wesentliche 
Verringerung der Unterschiede zwischen den Rändern des Holzschlages wird 
offenbar. Der Einfluß der Expositionsfaktoren kommt nur durch die Zeit des 
Eintritts des täglichen Maxiniums zum Ausdruck. 

Aktuelles und Berichte 
11. Deutscher und Usterreichischer Koagreß für Balneologie, Medizinische Klima- 
tologie und Physikalische Medizin in Salzburg und Hallein 

Der vom 12. bis 14. April 1966 abgehaltene Kongreß galt zugleicl~ als 
71. K o n g r d  der Deutschen Gesellschaft für physikalische Medizin, als 12. Ta- 
gung für Bäder-, Klimalieilkunde und Wiederherstellungsbehandlung des Bun- 
desministeriums für  soziale Verwaltung in Wien, als 6. Tagung der Osterreichi- 
sci~en Gesellschaft für Balneologie und Medizinische Klimatologie (Sekretariat 
A-6020 Innsbruck, Schöpfstraße 41) und 5. Tagung der Usterreichischen Gesell- 
schaft für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Grenzgebiete. 

Dem von obgenannten Sekretariat zur Verfügung gestellten, vom Notring 
der wissenschaftlichen Verbände Usterreichs in Wien gedruckten Heft mit Kurz- 
fassungen der Referate und Vorträge entnehmen wir auszugsweise Folgendes: 



1-1. N ü C k c I, Bad Lippspriilgc. beriditetc über Fortschritte auf dem 
Gebiet der Aerosoltherapie. N i d ~ t  weniger als 25 Bücher sind in den letzten vier 
Jahren über Aerosole und ihre Anwendung erschienen, zahlreiche neue Respira- 
toren, Einzel- und Rauminhalationsgeräte auf Ultraschallbasis, Elektro-Aerosole 
und Dosier-Aerosole zur Beimischung von Medikament-Suspensionen sind in 
den Handel gekommen. - H.  W. P a b s t, München, sprach über „Radioak- 
tive Isotope in der physikalischen Medizin", z. B. zur quantitativen Erfassung 
von Durchblutungsgrößen, D. R U s C h und B. R U i z - B 1 a n C o, Bad Nau- 
heim, über Erwärmungseffekte der Dezimeterwelle in Abhängigkeit von der 
Gewebszusammsnsetzung. Einen fesselnden Uberblick über ,,Meilensteine der 
Höhenphysiologie" brachte A. V. M U r a 1 t, Bern: 

Paul B e r  t (1878) hat als Erster die Ursachen der Wirkung großer Hö- 
hen auf den Menschen richtig erkannt: die Abnahme des Luftdruckes führt zu 
einer Verminderung des Teildruckes des Sauerstoffes und dadurch zu Hypoxie. 
V i a U 1 t (1890) hat die Erhöhung der Zahl der roten Blutkörperchen als Er- 
ster gemessen (Hijhen-Erythrocytose). M o s s o (1894) hat erstmals die re- 
spiratorische Erniedrigung des Kohlensäure-Teildruckes im Blut beim Höhen- 
aufenthalt festgestellt und die Hypokapnie beschrieben. J. B a r c r  o f t  (1921) 
verdanken wir eine groi3e Zahl grundlegender Messungen (Verschiebung der 
Sauerstoff-Dissoziationskurve bei Höh,enaufenthalt, Veränderung des Atmungs- 
volumens, Verschiebung des Säure-Basengleichgewichtes im Blut etc.). 

In mühsamen Expeditionen in große Höhen. (Monte Rosa, Pic von Tene- 
riffa, Anden von Südamerika) haben zahlreiche Forschergruppen bis 1930 eine 
Fülle von Erkenntnissen unter heroischen Leistungen zu Tage gefördert. In- 
zwischen entstanden aber auch richtige Höhen-Laboratorien und Höhen-For- 
schungsinstitute, wie Echo-Lake (3200 m), Hafelekar (2297 m), Co1 d'Olen 
(2900 in), Jungfraujoch (3500 m), Morococha (4500 m), Mount Evens (4700 in) 
und White Mountains (3800 m). 

Die Auswirkungen des Höhenklimas sind verschieden, je nachdem der Auf- 
stieg zur Höhe passiv oder aktiv, schnell oder langsam erfolgte, ob der Höhen- 
aufenthalt kurz oder lang dauert, ojb Leistungen verrichtet werden müssen oder 
nicht etc. Schon in mittleren Höhen gibt es deutliche physiologische Wirkungen 
des Höhenklimas. Die besonders bei alternden Menschen zu beobachtende Wet- 
terfühligkeit ist im Höhenklima subjektiv sehr verschieden. 

F. S t e i 11 h a U s e r, Wien, und E. F 1 a C h, Davos, behandelten biokli- 
n~atische Probleme des Gebirgsklimas, F. N e U W i r t h, Freiburg, die Schwü- 
lebedinguilgen im Mittelgebirge. Im allgemeinen nimmt die Zahl schwüler 
Stunden mit der Höh.e rasch ab. Nur  bei ganz besonderen Verhältnissen können 
zeitweise in mittleren Höhenlagen die Schwülcwerte größer sein als in der Nie- 
derung. 

Eine Reihe von Vortragendeil, wie H .  H i 1 1 e, Freiburg, M. H a 1 h u- 
b e r und Mitautoren, 1.. H e n s e 1, Bratislava, W. S C h m i d t - K e s s e n, 
Freiburg, W. M e n g e r, Norderney, sowie H .  P i  r k e r, Spittal a. d. Drau, 
beschäftigten sich mit Klimatherapie in verschiedenen Klimaten und verglei- 
d~endeil Gruppenuntersuchungen über die entsprechenden physiologischen Wir- 
kungen. 

Die Texte aller dieser, sowie vieler weiterer Referate physikalisch-mrdi- 
zinischen Inhalts werden in einen1 ausführlichen Tagungsbericht veröffentlicht 
werden (Arch. Phys. Ther. 1912, 1967). 

F. L. 



Die Erneuerung uiiscre!, Städte, Märkte und Dörfcr 

Aus AnlaR ihres zehnjährigen Uestehens wählte die F o r s ~ l i u i ~ ~ s ~ c s e l l s c h a f t  
für  den Wohnungsbau in ihrer vom 1. bis 5. 6. 1966 in Wien abgehaltenen 5. Ar- 
beitstagung das Generalthei-i-ia „Die Erneuerung unserer Städte, Märkte und 
Dörfer". Als Vertreter der Baukliinatologie nahmen R. R e i d a t, Hamburg, 
und der Referent, teil. Nach Begrüßungsworten des Vorsitzenden Min. Rat Dr. E. 
L i e p o 1 d t, nahm Bautenininister Dr. V. K o t z i n a auf die Wichtigkeit 
der Forschungsarbeit Bezug, deren bisherige Ergebnisse bereits jetzt imstande 
wären, die derzeitigen Schwierigkeiten auf dein Wohnbausektor zu lösen, wenn 
diese Fragen im politischen Leben besser berücksichtigt worden wären. 

Im Verlaufe der Tagung zeigten mehr als zwanzig in- und ausländische 
Referenten die Problematik der Erneuerung unserer Städte, Märkte und Dörfer 
\Ion allen Gesichtspunkten. Hierbei stellte Architekt Prof. F. S C h U s t e r in 
seinem grundlegenden Beitrag fest, daß die überstürzte Entwicklung des letzten 
Jahrhunderts die gesamte alte und neue Umwelt des Menschen in ein wirres 
Chaos zu stürzen drohe. Dies äußere sich in einer bisher fast unaufhaltsamen Auf - 
lösung der Dörfer, Märkte und Städte und ihrer Umwelt, wobei es sich nicht 
allein um äußere bauliche Erscheinungen handelt, sondern auch ein Kulturverfall 
Hand in Hand gehe, der tief in das Schicksal des Einzelnen und der Gemeinschaft 
eingreife. Deshalb sei Städtebaufojrschung auf breitester Basis notwendig, in 
die Soziologen, Mediziner, Psychologen, aber auch Philosophen, Theologen, Kli- 
matologen, Wirtschafts-, Finanz- und Rechtswissenschafter einbezogen werden 
sollen. 

Die Haupt-  und Koreferate wurden in Arbeitsgruppen diskutiert und zu 
Empfehlungen verarbeitet. In der Gruppe Planung konnte der Referent eine 
Empfehlung veranlassen, die auf die unerläßliche Notwendigkeit eingehender 
Kenntnisse der Stadt- und Gebäudeklimatologie hinweist, als einer der Voraus- 
setzungen für eine geordnete Erneuerung unserer Dörfer, Märkte und Städte. 

Das Ergebnis der Tagung wurde in Empfehlungen und in einer Resolution 
festgehalten, die auf die Notwendigkeit hinweist, die Erneuerung der Städte, 
Märkte und Dörfer schrittweise den veränderten Anforderungen anzuuassen. " 
Bei dieser Anpassung muß es sich um die plailvolle Erweiterung der Orte im 
Rahmen der Gesamtentwidclune der Reeion handeln. wobei historisch oder " 
künstlerisch wertvolle Altstadtviertel trotz Erneuerung zu erhalten sind. 

Uber Initiative des Landeshauptmannes von Salzburg und der Bürgermei- 
ster der Städte Krems und Salzburg bildete sich ein Gesprächskreis über die 
Probleme der Stadterneuerung, dessen Federführung der Forschungsgesellschaft 
für den Wohnungsbau übertragen wurde. Aufbauend auf das bereits 1964 in 
Krems abgehaltene einschlägige Symposium sollen fallweise in einer Landes- 
hauutstadt S~ezialthemen dieses Problemes behandelt werden. Die erste Zusam- 
menkunft, dfie sich mit Fragen der Finanzierung der Stadterneuerung befafite, 
fand im Oktober 1966 in Salzburg statt, ein weiteres Gespräch soll in Graz vor 
sich gehen. 

F. H a d e r, Wien. 



Vorankündigung 
Fifth International C o n g r e s s o n P h o t o b i o 1 o g y, 26.-31. August 

1968, Dartmouth College, Town of Hanover, New Hampshire, USA (Secretary- 
General National Laboratory-202, Argonne, Illinois 60439, USA). 

Referate 
Meteorologie, Klimatologie, Geophysik 

BERTRAM, F. W.: Bestimmung des bodennahen Wasserdampfgehaltes der Luft 
und seines vertikalen Gradienten aus Abs.orptionsmessungen im nahen Infrarot, 
Reitr. z. Phys. d. Atm.38, 314, 1965, 18&220. 

Die Absorption infraroter Strahlung in geeigneten Wasserdampfbanden ge- 
stattet e h e  streckenhaft integrierte Bestimmung der absoluten Fieuchte und ihres 
vertikalen Gradienten in Bodennähe. Die vorliegende Arbeit beschreibt ein Dif- 
ferenzverfahren, das in der 0m:ega-Bande und über ein,e horizontale Wegstrecke 
von 50 m mißt. 

G. H c l d .  

DINIES, E.: Zer Vorgeschichk strengcr Wiintc!! in Mitteleiiropa, Mitteilungen des 
Deutschen Wetterdienstes, 5, 36, 1965, 26 Seiten. 

Es wird zunächst gezeigt, daß sich mit einer Abnahme der Sonnenflleckenzahl 
die Zonalzirkulation gegenüb,er der meridionalen Strömung verringert. In allen 
Jahren mit einem strengen Winter in Mitteleuropa konnte ein:e Abnahme der 
Sonnenflecken vom Sommer zum Spätherbst festgestellt werden, wodurch sich 
die Meridionalzirkulation verstärkte. J e  nach Lage des Höbenkei's über Europa 
kam es in Mitteleuropa zu einem milden (H im Osten) oder kalten (H über West- 
europa) Winter. 

Im Anhang werden einige Mehrfachkorrelationstabcllcn angegeben, mit de- 
ren Hilfe man fast alle bisherigen kalten Hochwint,er extrapolieren kann. Durch 
die Verknüpfung von physikalischen und synoptischen Gedankengängen ,scheint 
.diese Vorhersagemethode den bisher gebräuchlichen bei weitem überlegen zu 
sein, jedoch sind einigermaß,en gesicherte Vorhersagen in den meisten Fällen erst 
unmittelbar vor dem Vorhersakczeilraum möglich. 

G. H c l d .  

C:LIIAK, K . :  l>ic Höhsnströmung iiber Wien I ~ e i  verschiedenen C;.roßwetterlagcn, 
Archiv für Met., G~wph. lind Biokl., Serie A, 15, 1 ,  1965, 62-89, Tcxt d.c..utsch, Zsf. 
deutsch, engl. und franz. 

Es werden die mittleren Hiihcnwindverhältnisiic über Wien bei vcrschiede- 
nen G~rofiwetterlagen betrachtet. Die Höhenwinder lassen sich nach ihrem mitt- 
leren Verhalten in Gruppen aufteil:en, die einigen Großwetterlagen entsprechen. 
wobei diese Gruppierung aber nicht in allen Jahreszeiten die gleiche ist. Es zeigt 
sicb, daß starke stratosphärische Winde bevorzugt mit einigen wenigen Großwet- 
terlagen in Verbindung stehen. Auch die Geschwindigkeitszunahme des Windes 
in den untersten Höhenschichten läßt sich besonders stark bei einigen bestimm- 
ten Großwetterlagcn beobachten. 

G. H e l d .  

FLIRI, F.: Synoptische Klimadiagramme, Die Erde, 96, 2, 122-135, 6 Abb. 
In der svnowtischcn Klimatologie soll die gegenseitige Abhängigkeit und 

verknüpfung"der-einzelnen ~limaelgmente erfaßt-werden, da in der 'nälytischen 
Klimatologie durch zeitliche oder räumliche Korrelationen von bloßen Mittel- 
werten der meteorologischen Parameter nur allzu oft falsche Schlüsse gezogen 
werden. Die vom Verfasser vorgelegten drei-, meistens jedoch mehrdimenstio- 
nalen Diagramme beinhalten zwar sehr viele gleichzeitig beobachtete Elemente, 
verlieren aber g e ~ a d e  dadurch viel von ihrer mersichtlichkeit. Ein wesitener 
Nachteil liegt in der überaus mühevollen Datenaufbereitung, die im allgemeinen 



nur von einem Computer bewältigt werden kann. Diene Darstellun@weise ist 
für spezielle Untersuchungen bestimmt sehr wertvoll, für einen allgemeinen 
Oberblick meiner Meinung nach allerdings weniger geeign,et und daher in den 
meisten Fällen d,en wesentlich übersichtlicheren, dreidimensionalen Isoplethen- 
darstellungen keineswegs vorzuziehen. 

G. H e l d .  

FLOHN, H.: Klimaprobleme am Roten Meer, Erdkunde, XIX, 3, 1965, 179-191. 
Der Autor setzt sich in dieser Arbeit mit den von C .  T r  o 11 am Rande 

des Roten Meeres gefundenen Nebelwäldern auseinander. Es erscheint dort 
nämlich eine einzigartige Verknüpfung von Winterregen auf der Sohle des Gra- 
benbruches, von Sommerregen im Hochland und ganzjährigen Niederschlagen 
im stark zertalten Abfall des Hochplateaus von Erythräa. Dieses Phänomen 
kommt durch das Zusammenwirken von regionaler Konvergenz der Boctenwinde, 
tagesperiodischen Windsystemen und vc'rschiedenen synoptischen Prozessen zu- 
stande. 

G. H c 1 d. 

HESS, M.: 0 Mezoklimacie Wypuklych i Wkleslycl~ Form Tei~enowych w PolSe 
Poludniowej (Uber das Mesokilma konvexer und konkaver Landschaftsforinen 
in Süd-Polen), Przeglad Geofizycny, XI (XIX), 1, 1966, 23-35, Text poln., Zsf. 
engl. 

In dieser Arbeit wird der Versuch unternomm.cn, die quantitative Abhän- 
gigkeit der mesoklimatischen Unterschiede konvexer und konkaver Landschafts- 
formen von den großräumig unterschiedenen, makroklimatischen Bedingungen 
eines Gebietes zu ergründen. Das vertikale Profil der untersuchten südpolnischen 
Landschaft variiert zwischen 200 und 1400 m Seehöhe. Es konnte eine direkte 
lineare Korrelation zwischen den einzelnen Klimaelementen und den Indizes 
konvexer und konkaver Laadschaitsformen gefunden werden. Zusätzlich wurde 
noch festgestellt, da8 diie Größe der Unterschiede zwischen den beid,en Land- 
schaftsformen vom allgem,einen therm.ischen Hintergrund abhängt. Demnach 
sollen Schlüsse auf die mikroklimatischen Verhältnistsc eines Gebietes an Hand 
des vorn normalen Klimiistiitionsneti.es ge1ief'crtc.n D.atenmatt?rials möglich sein. 

G. H e l d .  

HESS, M.: Znaczenie sredniej temperalury roku dla poznawania warunkow 
klimatycznych (Die Bedeutung der Jahresmitteltemperatur beim Erkennen kli- 
matischer Verhältnisse), Przeglad G,eograficzny, XXXVIII, 1, 1966, 17-40, Text 
poln., Zsf. russ. und engl. 

Es wird versucht, die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Klimaele- 
menten und der Temperatur aufzuzeigen und anzugeben, welche Schlüsse man 
daraus über die Jahres- und Monatsmittelwerte der verschiedenen klimatolo- 
gischen Parameter, die in ihrer Summe den jeweiligen Wetterzustand erge- 
ben, ziehen kann. 

G. H e l d .  

KRAUS, H., R. ROTH U. G. ROTHER: Probleme und Mögiichke.iten d e ~  War- 
nung vor Sbaßenglätte, Schweizer, Techn. Zeitschr. 1966. Nr. 46. 3-8. 

~ i e  außerordentlich vielfältigen Möglichkeiten der ~ i l d u n g  von Straßen- 
glätte, die prinzipiellen und technischen Schwierigkeiten von Warngeräten bei 
Eintritt von ~traßenglätte und die ~chwierigkeiten der Vorhersage dnes  örtlich 
und zeitlich so variablen Ereignisses werden erörtert. 

F. L a u s c h e r .  

KRAUS, H.: Wie entsteht der Tagesgang der Lufttemperatm?, Zeitschrift für 
Meteorologie, 17, 1966, 339-342. 

Unter Verwendung von Beobachtungsmaterial der meteorologischen Sta- 
tion beim Forschungsreaktor München in Garching wird der Tagesgang der 
Temperatur in der Schicht zwischen 50 und 600 cm Höhe über dem Boden quan- 
titativ abgeleitet, wobd auch die Differenz der Strahlungsbilanz in diesen beiden 
Höhen in Rechnung gezogen wird. 

F 1 , a i ' s c h c r .  



KRAUS, H.: Das Klima von Nepal, KHUMBU HIMAL, Ergebnisse, 4. Lieferung. 
Nepal ist schon deshalb ein klimatologisch besonders interessantes Land, 

weil aui  nur 150 km Entfernung der Ube~gang von der heißen Ganges-Ebene zur 
uber 8000 m hohen Zentralkette des Himalaya erfolgt. Die Gebirgsnatur des 
Landes bringt es auch mit sich, daß es überwiegend über die gewöhnlichen mon- 
sunalen Luftströmungeri Indiens hinausragt: Im Winter uberwiegen Westwinde, 
im Sommer Ostwinde, der Einsatz der sommerlichen Niederschlagszeit erfolgt 
nicht erst durch ,,hurst of the monsmn" von Sudwesten her, sondern konvektiv 
schon im Frühjahr. Zu dieser Zeit imst es auf den Höhen mit Westwinden um 
35 km/h relativ ruhiger als im Winter (80-100 km/h). 

Meteorologische Beobachtungen in Kathmandu, 1340 m werden seit 1901 
angestellt. Erst 1948 wurde ein Netz von 8 Meßstellen im Westen und 50 irn 
Osten des Landes errichtet, wozu in den letzten Jahren verschiedene Stationen 
und Beobachtungen auf Expeditionen europäischer Organisationen kamen. Die 
Jahreshöhen des Niederschlags liegen zwischen 1000 und 3500 mm. Tagesmengen 
uber 100 mm gab es relativ selten (Höchstwert 3802 mm in Chaunrikharka, 
2700 m),. Wintermonate sind nur selten frei von Niederschlag. Auch ein Schnee- 
zuwachs von 43 cm in 30 Stunden im März 1963 ist bemerkenswert, weil im all- 
gemeinen das Gebiet als ,,wintertrocken" gilt. In den Abschnitten über Tempe- 
ratur und Feuchtigkeit werden auch vollständige Auswertungen von Tagesgän- 
gen wiedergegeben. 

F. L a u s c h e r .  

PICHLER, H.: Zum Problem der Gebi,rgsüberströmung mit Bt%ücksi&bjgung dw 
Reibung, Archiv für Met., Geoph. und Biokl., Serie A, 15, 1, 1966, 2 6 3 1 ,  text 
deutsch, Zsf. deutsch, engl. und franz. 

Es wird ein beschleunigungsfreier dreidimensionaler Windvektor an d,er 
Erdoberfläche bei Oberiströmung eines Gebirges abgeleitet. Dabei wird gezeigt, 
daß hierzu dile Annahme einer stationären isentropen Strömung nicht notwendig 
ist. Weiters wird dann näherungsweise noch die Boden~eibung berücksichtigt. 

QUITT, E.: Metody Konshukce M~zokiimatolo~cky& Map (Method,m der me- 
soklimatischen Kartierung), Sbornik Ceskoslovenske SpoleEnosti Z8emepisne, 70, 
3, 1965, 232-250, Text tschech., Zsf. russ. und deutsch. 

Es wird eine mesoklimatologische Karte im MaRstab 1:25.000 vorgelegt, die 
ein ungefähr 80 km* großes Gebi~et in der Tschechoslowakei (Striaanberk-Pribor- 
Koprivnice) umfaßt. Das Neuartige daran ist, daß außer den üblichen Klimafak- 
toren auch noch seltenere Angaben, wie Beschattung des Terrains, häufige Ne- 
belgebiete, Luftverunreinigung, Glatteis und Schneeverwehungen, sowie der 
Verbauungscharakter in der Karte eingetragen sind. Windangaben fehlen aller- 
dings, weil keine Beobachtungen vorlagen. 

G. H e l d .  

QUITT, E.: The Main Climatic Conations in the Mtwaviian Kairst, Problems of 
the Speleological Research, Prag 1965, 167-174, eTxt engl., Zsf. deutsch. 

Die Arbeit gibt einen kurzen Oberblick über die klimatischen Verhältnisse 
des Mährischen Karstes, unter besonderer Berücksichtigung des Höhenklimas. 

G. H e l d .  

RASCHKE, E.: Auswertung von infraroten Strahlungsmessu.ngen des mafeoro- 
logischen Sakllifen TIROS 111, Teil 11. Beitr. z. Phys. d. Atm. 38, 314, 1965, 153- 
187. -. .. 

Aus den Meßwerten d:er Strahlung im Spektralbereich der 6,3 y-Bande 
des Wasserdampfes und der Strahlung im absorptionsschwachen Fensterbereicii 
zwischen 8 und 13 y werden die mitt1,ere relative Feuchtigkeit d,er oberen Tro- 
posphäre und die Oberflächentemperatur der strahlenden Unterlage bestimmt. 
Die Ergebnisse vom 13. Juli 1961 sind in synoptischen Karten dargestellt. 

G. H e l d .  



ROTH, R. und H. KARSTENSEN: Ein Garät zur Untersuchung dser kurzfristigen 
Schwankungen meteorologisch@ Parameter, Universität München - Meteoro- 
logisdbes Institut, Wissenschaftliche Mitteilungen Nr. 10, 1965, 88 Seiten. 

Im ersten Teil beschreibt R. R o t  h ein Gerät, das die Streuungsquadrate 
und die Kovarianz zweier meteorologischer Parameter im Frequenzbereich von 
0,002 bis 2 Hz im Abstand von 6 Minuten berechnet und das in gemeinsamer Ar- 
beit mit H. K a r s t e n s e n an der Univers,ität München entwickelt und gebaut 
wurde. Der Apparat verwandelt kontinuierliche Schwankungsmessungen soiort 
in statistische Maßzahlen, die eng mit turbulenten Transportgrößen verknüpft 
sind, ohne daß erst an.sehließend an die Messungen ein umfangreiches Rechen- 
Programm durchgeführt werden muß. Das hier zugrundeliegende Verfahren ist 
nicht nur für eine klimato1ogi:srh.e Bearbeitung geeignet, sondesrn gestattet auch 
die Untersuchung interessanter Einzelfälle. An Hand von Messungen der Luft- 
temperatur wird die Problematik der Turbulenzmessungen diskutiert und die 
speziellen Fehler des Gerätes werden aufgezeigt. 

Im Anschluß daran gib.t H. K a r s t e n s e n technische Einzelheiten des 
Analog-Digital-Umsetzers und des Datenspeichergerättx., bekannt. 

G. H e l d .  

SARKER, R. P.: A Dynamical Model of Orogaphic Rainfall, Monthly Weather 
Review, 94, 9, 1966, 555-572. 

In dieser Arbeit wird ein dynamisches Modell zur Vorhersage von orogra- 
phisch vemrsachtem Niederschlag, unter besonderer Bezugnahm~e auf die West 
Ghats (Indien). vogestellt. Das Modell setzt eine gesättigte A t m ~ ~ s ~ h ä r e  mit 
pseudoadiabatische& Gradienten voraus und basiert auf linearisierten-~leichun- 
nen. Der von dem theoretischen Modell vorhergesagte Niederschlag stimmt so- 
wohl in der Verteilung, als auch mengemäßig-recht gut mit den auf der Luv- 
seite d.es Gebirges gemessenen Regenmengen überein. Allerdings kann das Mo- 
dell, den Randbedingungen entsprechend, keine Aussage über die Niederschlags- 
verteilung auf der Leeseite machen. 

G. H e l d .  

SCHMIEDEL, H.: Das Klima des Erzgebirges in standmtskundlich~ Sicht, Wiss. 
Zeitschr. d. Techn. Univ. Dresden 1513, 1966, 649-656. 

Die klimatischen Verhältnisse des Erzgebirgeis (Temperatur, Niederschlag, 
Wind, Sturm) werden von forstlicher Seite, besonders in Bezug auf die Fichten- 
wirtschaft beleuchtet und vergleichende Betnachtungen an Hand von 4 NS- und 
2 EW-Reihen angestellt. Das Leistungsoptimum der Fichte liegt zwischen den 
be~icien Ostwestreihen und wird von diesen in d.en Stationen Georgengrün, Rit- 
tersgrün, Neunzehnhain, Neuhausen und Klingenberg bemihrt. Das Klima dieses 
Gürtels, vorwiegend in Höhenlagen von 500-700 m, wird durch Jahresnieder- 
schlagssummen von 900-1000 mm und Mitteltemperaturen von 6 bis 7oC ge- 
kennzeichnet. In diesem relativen Klimaoptimum stocken Fichtenbestände von 
hoher Ertragsleistung. 

WALTER, H.: Das Pampaproblem und wine Lösung, Ben. Dt. Botan. Ges. 7918, 
1966. 377-384. 

Die südamerikanischen Pampas werden der semiarden Klimazone zugerech- 
net. d. h. die wotentielle Eva~oration ist höher als die Niederschla~smene. Als 
bemerkenswert wird das stark alkalische Wasser (pH 8 - über 9) d,& zahlkchen 
abflußlosen Seen und Tümpel (,,Laguneni') hervorgehoben. Die natürliche Ve- 
getation in den einzelnen Teilen des Pampasgebietes wird zu rekonstruieren 
versucht. 

M. 0 n n o. 

Gewässer 
ANDERLE, N.: Erläuterung zur Grundwasserkarte von Steiermark und Kärnten 
im Maßstab 1:500.000, Berichte zur Raumforschung und Raumplanung, 10, 1, 
1966, 5-10, mit einer Karte, Zusf. engl. 

Die Veröffentlichung dieser Grundwasserkarte stellt den Abschluß d e ~  er- 
sten Phase der Arbeiten zur Erfassung und Grundlagenforschi~ng des Crund- 



wasservorkommens dar, die im Auftrage der Landesplanungcstellen von Kärn- 
ten und Steiermark gemeinsam mit der Geologischen Bundesanstalt durchge- 
führt wurden. Nachdem bereits eine beachtliche Zahl von Detailkarten im Maß- 
stab 1 :25.000, bzw. 1 :50.000 angefertigt worden war, konnten, gestützt auf dieses 
Grundmaterial, je eine Karte der Grundwasserschutzgebiete und der Härtestufen 
des Grundwassers der Steiermark im Maßstab 1 :200.000 zusammengestellt wer- 
den, sowie die in dieser Arbeit vorgelegte Grundwasserkarte von Steiermark 
und Kärnten im Maßstab 1 :500.000, die eine Übersicht der geologisch zusammen- 
faßbaren Grundwassergebiete gibt. Da diese Karte universellen Charakter hat, 
können an Hand einer 14 Stufen umfassenden Klasseneinteilung Hinweise auf 
die Grundwasserhöhe, die Mächtigkeit und in groben Maße auch Informationen 
uber die Wasserspende entnommen werden. 

Im Hinblick auf die letzten Hochwasserkatastrophen, sowie in bezug auf 
die Planung von Pipelines und die Bedeutung fur den Straßenbau, ist die Er- 
forschung und Kartelierung des Grundwasservorkommens von enormer Wichtig- 
keit und sollte im gesamten Bundesgebiet mit gleicher Intensität und Gründlich- 
keit weiterbetrieben werden. 

G. H e  1 d. 

BJOR, K.: Temperaturgpadllenten betydning fm vannhusholdningen paa skogs- 
mark (Der Einfluß des Temperaturgradienten auf die Wasserbewegung in Wald- 
boden), Meddelser fra Det Norske Skogforsöksvesen, Vollebekk, XX, 76, 1965, 
276-306, Text norweg Z,sf. und Abbildungstexte norweg. und engl. 

Das Meßprinzip für die Wasserbewegung im Boden bestand darin, daß, 
ähnlich wie bei einer Lysimeteranlage, ein Behälter, der sich aus zwei überein- 
anderliegenden Teilen so zusammensetzte, daß eine Diffusion zwischen dem Un- 
tergrund und der Humusschicht möglich war, mit dem jeweiligen Humusboden 
samt Vegetation und Schotteruntergrund in den Erdboden versenkt wurde, wo- 
bei die Änderungen des Wassergehaltes durch Abwiegen a l k  vier Stunden fest- 
gestellt wurden. Die Temperaturgradienten wurden kontinuierlich von 2 m über 
bis 1.5 m unter der Oberfläche gemessen. Die Arbeit zeint sehr gut die Abhän- 
gigkeit des ~euchtigkeitsgehaltes-der verschiedenen ~odenschichten vom Nieder- 
schlag einerseits, sowie andererseits die Zusammenhänge zwischen dem Bewuchs 
der Versuchsgebiete, den Temperaturgradienten, dem Dampfdruck knapp über 
der Oberfläche, der Evapotranspiration und dem vertikalen Wassertransport im 
Boden durch Diffusion, sowie dessen täglichen Rhythmus. Die Er- 
fassung dieser Vorgänge ist jedoch insoferne unbefriedigend, weil sich die Be- 
stimmung der Gewichtsänderung, die gegenüber dem Gesamtgewicht des Erd- 
bodens sehr gering ist, äußerst schwi.erig gestaltet. 

G. II e 1 d.  

Schnee und Eis 
AMBACH, W.: Unkwuchungen des Energiehaushaltes und dtes freien Wasser- 
gehaltes beim Abbau der winterlichen Schmdecke, Archiv für Met., Geoph. und 
ßiokl., Serie B, 14, 2, 1965, 148-160, Text deutsch, Zsf. deutsch, engl. und franz. 

Energiehaushalt und freier Wassergehalt beim Abbau der winterlichen 
Schneedecke wurd'en in  eine^ 64-tägigen Meßreihe untersucht. Zur Messung des 
freien Wassergehaltes wurde ein neu entwickeltes Gerät verwendet. Das Prinzip 
des Gerätes beruht auf der Bestimmung der Dielektrizitätskonstatanten des feuch- 
ten Schnees. Di'e Ergebnisse zeigen, daß eine Änderung des freien Walssergehaltes 
zwischen Beginn und Ende einer Meßperiode beim Studium des Energiehaus- 
haltes berücksichtigt werden muß. Eine 1 m dicke Schneschicht verbraucht zur 
Vermehrung des frden Waselns um 5 Volumprozent 400 cal/cm? Für eine 10-tä- 
gige Meßperiode ist dieser Betrag etwa das Doppelte des fühlbaren und latenten 
Wärmestromes und etwa 70% der langwelligen Strahlungsbilanz. Der vollstän- 
dige Energiehaushalt wurde für die 44-tägige Ablationszeit berechnet, wobei der 
unterschied zwischen berechneter und g%ssener Ablation 4,8% beträgt. Zum 
Vergleich wurden die Komponenten des Energiehaushaltes auch für eine 20-tägi- 
ge Periode ohne ~ c h m e l z u n ~  ermittelt, wobei sich der große Einfluß der hohen 
Albedo deutlich zeigt. 

G. H e l d .  



AMBACH, W. and F. HOWORKA: Avalanche Activity and Free Wahr  Content 
of Snow at  Obergurgl (1980 m a. sl., Spring 1962), International Symposium on 
Scientific Aspects of Snow and Ice Avalanches, publication no. 69 of the I. A. S. 
H., pp. 65-72, Text und Zsf. engl. 

Um die Zusammenhänge zwischen Lawinentätigkeit und dem freien Was- 
sergehalt der Schneedecke genauer zu erforschen, wurd,e in Zusammenarbeit mit 
der Alpinen Forschungsstelle in Obergurgl der WRrmehaushalt von schmelzen- 
dem Schnee untersucht. Der freie Wassergehalt der Schneedecke wurde täglich 
durch Messung der Dielcktrizitätskonstanten 'es Schnees in verschiedenen Tie- 
fen bestimmt. Eine genaue Beschreibung des dazu verwendeten neuartigen Ge- 
rätes, das auf der verschiedenen Dielekt,rizitätskonstanten für trockenen Schnec 
(DK ca 2) und für Wasser (DK = 80) beruht, wird auch in ,,A c t a P h y s i C a 
A u s t r i a c a " ,  XX, 1-4, 1965 (W. A m b a c h ,  W. B i t t e r l i c h  und F. Ho-  
W o r k a : Ein Gerät zur Bestimmung des freien Wassergehaltes in der Schnee- 
clecke durch dielektrische Messung, Seite 247-252) gegeben. Ein Plattenkonden- 
sator wird in den Schnee eingerammt und die Veränderung der Kapazität mit 
Hilfe eines Quarz-Oszillators in H U t h - K ü h n Schaltung gemessen. 

Wie eigentlich zu erwarten war, ergibt sich eine h0h.e Korrelation zwischen 
erhöhter Lawinentätigkeit und großen Werten des freien Wassergehaltes der 
Schneedecke, die durch einen stark positiven Wärmehaushalt verursacht werden. 
(Vgl. auch W. A m b a c h : Wärmehaushalt und freier Wassergehalt beim Ab- 
bau d.er Schneedecke (Obergurgl, 1.980 m Seehöhe); Carinthia 11, 24. Sonderheft, 
Bericht über die VIII. Internationale Tagung für Alpine Meteorologie, Villach, 
9.-12. Sept. 1964, pp. 267-269). 

G. H e l d .  

AMBACH, W. and H. EISNER: Analysis of a 20 m. Firn Pit on the Kesselwand- 
ferne% (tbtztal Alps), Journal of Glaciology, 6, 44, 1966, 223-231, Text engl., Zsf. 
engl., franz. und deutsch. 
AMBACH, W., S. BORTENSCHLAGER and H. EISNER: Pollen-Analysis In- 
vesbigatim of a 20 m. Firn Pit on the Kesselwandfmner (otztal Alps), Journal of 
Glaciology, 6, 44, 1966, 233-236, Text engl., Zsf. engl., franz. und deutsch. 

Im ersten Referat wird an Hand eines 20 m tiefen, senkrechten Firnschach- 
tes in 3240 m Seehöhe die Stratigraphie im Akkumulationsgebiet eines Alpen- 
gleitschers beschriieben. In der zweiten Arbeit wird ein kurzer Oberblick über 
die vergleichsweise durchgeführte Pollenanalyse und die Untemchung des 
Staubgehaltes der Firnschichten gegeben. Alle Methoden lieferten eine überein- 
stimmende Datierung der Jahresschichten. 

G. H e l d .  

AMBACH, W. und H. EISNER: Untersuchung der RadioakäviCat d a  Finschich- 
ten eines Alpengletschiers zur Fmestlegung von Diltierusngsmarken, Acta Physica 
Austriaca, XX, 1-4, 1965, 58-62, Text deutsch. 

Es wird gezeigt, daß es allein auf Grund der Radioaktivität der Firnrückla- 
Een möglich ist. eine ebenso genaue Datierune der einzelnen G1,etscherschichten. 
wie s i e d k  jahreszeitlich bedingten ~ t a u b a b l ä ~ e r u n ~ e n  und Pollenanalysen, so- 
wie die Dichtestratigra~hie erbrachten, durchzuführen. Besonders das Profil des 
relativ langlebigen Ca6simus 137, das "on den Atombombenversuchen herrührt, 
eignet sich besonders gut, jedoch muß berücksichtigt werden, daß ein gewisser 
Teil der Radioaktivität auch vom eingesickerten Schmelzwasser aus späteren 
Jahren stammen kann. In den beiden jüngsten Jahresschichten verursachen die 
kurz1,ebigen Isotope eine hohe Beta-Aktivität. 

G. H e l d .  

DEUTSCH, S., W. AMBACH and H. EISNER: Oxygen Isotope Study of Snow 
and Fiirn on an Alpine Glacier, Earth and Planetary Science Letters, 1, Arnster- 
dam 1966, 197-201, Text und Zsf. engl. 

Die jahreszeitlichen Schwankungen des 018/016-Gehaltes zwischen Winter- 
und Sommerniederschlägen ergaben für dten Kesslelwandferner im Otztal eine 
Größenordnung von 114 Promille. In gemäßigten Breiten und mittleren Höhen- 



lagen ist es jedoch nicht möglich, aus diesen1 Verhältnis einen eindeutigen Schluß 
auf die Akkumulation des Schnees zu ziehen, wie dies erfolgreich in polaren oder 
sehr hohen Gebieten, in denen keine Schneeschmelze mehr stattfindet, nach der 
Methode von C r a i g durchgeführt wurde. Einen besseren Anhaltspunkt zur 
Feststellung von vergangenen Klimaschwankungen würde dagegen der mittlere 
018-Gehalt des Firnes liefern, der die meteorologischen Bedingungen aus frü- 
heren Epochen auch bei zeitweise aufgetretener Schneeschmelze wid~erspi'gelt. 

G. H e l d .  

BERGERON, T.: The Posdble Role of Snowdnift in Building up High Inland Icc- 
Sheets (Die mögliche Bedeutung der Schneedrift beim Aufbau hoher Inland- 
Eisflächen), Progress in Oceanography, Band 3, 1965, 385-390. 

Der Autor stützt sich auf Messungen der Station Eismitte I (1930/31), denen 
zufolge die jährliche Schneeanlagerung in Zentral-Grönland wesentlich größer 
ist als der äquivalente Niederschlag. Er vertritt daher. die Ansicht, daß nur etwa 
30-4OlX der Anlagerung durch tatsächlichen Schnte'efall verursacht werden, 
während der Rest auf Schneeüriften zurückzufuhren sei, deren Rolle keineswegs 
unterschätzt werden darf. 

G. H e l d .  

Meiisdn (Medizin, Hygiene usw.) 

KOCH, Inge U. E.: Einwirkung meteorologischer Faktoren auf aie Konzentra- 
tionsleidung bei Kindern, Arch. f. Phys. Therapie, Balneologie und Klimatologie, 
VEB G. Thieme-Verlag Leipzig, 18, 1966, H. 5-6, 435441  

Mit Hilfe der Schnulze'schen Buchstabentafeln wurde die Konmntrations- 
fähigkeit von 273 acht- bis neunjährigen Kindern morgens sechs Minuten hin- 
durch in den Monaten November 1964 bis Januar 196.5 überprüft. Aus unregel- 
mäßigen Folgen von Einzelbuchstaben waren 5 b>estimmte Buchstaben durchzu- 
streichen. Es zeigten sich bei zykloalen Wetterlagen um 121% mehr sehr gute 
Leistungen und um 13% weniger schlechte Leistungen als bei antizyklonalen 
Lagen. 

F. L a u s c h e r .  

NEUWIRTH, R.: Der Wald als Aer~solf~ilter, Der Forst- und Holzwirt, 20, 10, 
12-14, Text und Zsf. deutsch. 

Mit fast allen derzeit zur Verfügung stehenden technischen Hilfsmitteln 
wurden d,ie Beimengungen der Luft mit einer TeilchengröBe von weniger als 
10-7 cm bis über 10 Mikron gemessen. Bei d.er Auswertung der Ergebn.isse stellte 
sich hsraus, daß wohl bei austauscharmen Wetterlagen ein~e Anhäufung von Par- 
tikel auch im Wald möglich ist, bei Wetterlagen mit stärkerer Luftbewegung 
dagegen der Unterschied zwischen der reinen Luft des Waldes und der mit Bei- 
mengungen belasteten seiner Umgebung besonders klar hervor tritt. Die Wich- 
tigkeit des Waldes als Aerosolfilter darf daher bei der Neu~ründung und Aus- 
wahl von Erholungszentren, sowie bei der Planung von neuen Stadtteilen, auf 
kc inen Fall unterschätzt werden. 

G. H e l d .  

VENZMER, G.: Elektrok~imatologie - ein neuer Forschungszweig der medizi- 
nischen Meteorologie, Kosmos 62/12, 1966, 495497. 

Ein Kurzbericht über den Stand der Kenntnisse über den Wirkungsmecha- 
nismus der biotropen Wettereinflüsse auf den menschlichen OrganismÜs (,,Wet- 
terfühligkeit") mit Hinweis auf die Gründung der Forschungsgemeinschaft für - - - 
angewandte ~iokl imat ik  in Hannover. 

M. O n n o .  
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CHANSLER, J. F.: Cold hardiness of two species of Ips Beetles, Journal of Fo- 
reslry 6419, 1966, 62,%6124. 

Beobachtungen in den Wintern 1960161 und 1961162 zeigten, daß überwin- 
ternde 1maginn.s von I p s c o n f U s U s, die in Neumexiko und Arizona P i n U s 
e d U 1 i s (in Kalifornien und Süd-Oregon auch andere Kieferarten) bef,allen, um 
3-5 1/2W tiefere Temperaturen erfolgreich überdauern können, als der in 
Arizona nur P. p o n d e r o s a befallende I. 1 :e o n t e i. Während der Winter- 
monate tritt kaum weitere Abhärtung ein. Beide Käferarten ertrugen eber im 
zweiten Jahr tiefere' Temperaturen als im ersten. Die Sterblichkeit untzr der 
Rinde variierte nach Lufttemperatur, Expositionsdauer, Stammdurchm'esser und 
Rindenstärke. Beobachtungen in der Natur und Laborversuche brachten ü b ~ r -  
einstimmende Ergebnisse. 

M. O n n o .  

BERGA, J.: De edafiske og klimatiske vekstfaktorer i Finnmark (Die edaphischen 
und klimatischen ~achstumsfaktoren in Finnmarken)., Norsk Skogbruk i966/15- 
16, 505-507. 

Wie ausführlich dargestellt, ist die Temperatur der Hauptfaktor, welcher dei 
ßaumvegetation die Nordgrenze setzt. Dabei ist Nord-Norwegen durch den Golf- 
strom soweit begünstigt, daß 'ie nördlichsten Kiefierwälder der Welt in Finnmar- 
ken unter 700 stocken, während Grönland unter gleichen Breitegraden Eiswüste 
ist. Immerhin muß man mit Einbringungsversuchen von Nadelhölzern vorsichtig 
sein, wenn man sich um 200 m der Nordgrenze der Birke nähert. 

Ein positiver Wachstumsfaktor ist die ganztägige sommerliche Sonnenschein- 
dauer, die durch intensiven Wachstumsrhythmus die kurze Vegetationsperiode 
kompensiert. Die Erschleinungen der Inzuchtdegeneration, unter denen die nörd- 
lichsten Kiefer- und Fichtenbestände l~eiden, hofft man durch Auffindung geelg- 
neter Provenienzen zur Einkreuzung zu b,ekämpfen, auch setzt man Hoffnungen 
auf nordrussische Lärchenberkünfte. 

M. O n n o .  

CANOVA, P.: Ustojczivost na njakoi klonove topolli sresztu razhdata Melampsara 
allii-populina Kleb, i kafjavoto sluzoteczenie (Die Resistenz einiger Pappelklone 
gegen den Rostpilz Melampsora allii-populina und den braunen Schleimfluß), 
Gorstkostopaska nauka (Forest Science, Sofia) 11113, 1966, 22'1-232. Text bulg.. 
Zusf. russ. 

In Versuchen über dije Resistenz verschiedener P a ~ ~ e l k l o n e  geaen die ge- 
nannten gefährlichsten Pappelkrankheiten in ~ulgarien-zeigte sich; äaß die Re- 
sisbenz teils genetisch, teils witterungs- und standortsbedinnt ist und auch voa 
Alter und pflanzenverband abhängt: Doch zeigte sich im ganzen eine gleiche 
Tendenz der verschiedenen Klonen in verschiedenen Beobachtungsjahren. 

M. O n n o .  

CASTELLANI, E. und G. P. CELLERINI: Una pericolosa malattia dei pioppi 
euroammicmi de4wnuinata da Ma~ssoitina brunnea (Ell. et Ev.) P. Magn (Eine 
gefährliche Krankheit der euroamerlikanischen Pappeln, hervorgerufen durch 
Marssonina brunnea}. Cellulwa e Carta (Rom) 8, 1964, 1-15. Text ital., Zusf. 
deutsch. 

Seit 1963 wütet in verschiedenen Teilen d,cr Poebmene eine schwere Laub- 
krankheit der Hybridpappeln, die einen vorzeitigen Blattabfall bewirkt und als 
deren Erreger der im Titel genannte Pilz identifiziert wurde. Um eine Pilzinfek- 
tion hervorzurufen, muß ein leichter Wasserüberzug beständig auf den empfäng- 
lichen Organen der Pflanzen lagern und die Loslösung, Wanderung und Kei- 
mung der Konidien ermöglichen. Untersuchung der klimatischen Verhältnisse in 



Massenbefallsgebicten zeigte, da0 diese Masseninfektionen vorwiegend iin SOITL- 
mer in Dekaden mit mindestens 40 mm Niederschlag und einer mittleren Tem- 
pxatur  von 15-20oC erfolgen, im Frühling schon bei 20-310 mm Niederschlag und 
bei 12-160C. Während direkte Bekämwfune mit Pflanzenschutzmitteln nur im 
Forstgarten leicht durchführbar ist, wird für die Befallsfreihaltung der Pap- 
pelbestände die Suche nach resistenten Pawwelklonen emwfohlen. als solche 
Scheinen sich verschiedene Klone (vegatative ~khkommens&aften) Gon P. d e 1- 
t o i d e s a n g ul a t a bewährt zu haben. Auch Beschnitt, Düngung und Bo- 
dcnbcarbcitung haben günstigcn Einfluß auf dic Gesundheit der Pappeln. 

M. 0 n n o. 

IRGENS - MOLLER, 13.: Of what Value is Cliimatic Data in As~igniin~g Off-source 
Seed to Reforestati,on Site? (Von welchem Wert sind klimatische Angaben für die 
Zuteilung ortsfremden Saatgutes zum Aufiorstungsplatz?) Proceedings, Western 
Forest Genetics Ass., Olympia, Wash., 6.-7. Dez. 1965, 23-24. 

Während die Benützung klimatischier Daten von Wetterstationen nahe dem 
Herkunftsort für die Einführung exotischer Holzarten zur Vermeidung von Fehl- 
schlägen von Wert ist, wird herausgestellt, daß für die Verpflanzung von Wald- 
Saatgut auf geringere Entfernungen (z. B. innerhalb der Weststaaten von USA) 
der Wert der bisher verfügbaren Wetterangaben sehr beschränkt ist und es m,in- 
destens eines weit dichteren Netzes meteorologischer Stationen mit langfristigen 
Aufzeichnungen bedürfte, um solchen einen wirklichen praktischen Wert für die 
Samenherkunftswahl b,ei Aufforstungen beizumessen. 

Nach Ansicht des Verfassers liegt der sicherste Weg zur Wahl der richtigen 
tIerkünfte in der Aufsammlung von Daten über ihre bfsherigen Leistungen. 

M. O n n o .  

JOHNSON, Ph. L.: Radioactive Contamination to Vegetation, Photogrammetric 
Engineering 3116, 1965, 984-989. 

Es werden vielverspechende Ergebnisse eines luftphotographischen Nach- 
weises von Gammastrahlenverseuchung an Waldvegetation mittels vier verschie- 
denen Emulsionen, deren relativer Wert diskutiert wird, mitgeteilt. 

M. O n n o .  

KALININ, I<. K.: Ob izmemenii kliimaticueskich faktprov pode penvovo pmijema 
postepennoj rubki (Änderungen der klimatischen Faktoren nach der ersten 
Schirmschlag-Etappe), Lesnoj Journal (Archangelsk) 196613, 17-20. Text rusß. 

Nach der ersten Etappe eines Schirmschlages in einelm Fichtenbestand im 
Wolgaland, mit einer Vorratsentnahme von 53,576, änderben sich die klimatischen 
Faktoren in günstigem Sinne (Erhöhung des Lichtzutrittes auf das Optimum, Er- 
höhung der ~ieder&hlagsmenge, der ~Öden tem~era tu r  U. a.) für Samenkeimung, 
Wachstum und Entwicklung des Jungwuchses und der Keimlinge des Nadelholzes 

M. O n n o .  

LEE, R.. und A. BAUMGARTNER: Th'e Topography and Insolation Climabe of a 
Mountainous Forest Area (Topographie und Einstrahlungsklima eines Gebirgs- 
waldeebietes). Forest Science 1213. 1966. 258-267. 

6 ie  ~ögl ichkei t  der ~arstell 'ung "on Hangfacetten und Sonnenklimaten in 
einem Gebir~saebiet wird gezeigt. Die Exwosition der Terrainelemente an direkte 
~onneneins t raglun~ wird ~ o r m  eines ,:~trahlungsindex" beschrieben, d. i. das 
!!6 der den auffangenden Flächen verfügbaren normalen Strahlung. Gelegenheiten 
zur Prüfung oder Anwendung dieses Index sind zahlreich in Ökologie, land- und 
forstwirtschaftlicher Bonitierung und in Wärme- und Wasserhaushaltsstudim 

M. O n n o .  

LOWRY, W. P.: An~hdn~ende  meteorologische Bedingungen für eine reichliche 
Zapfenernte bei Douglasie, Forest Science 1212, 1966, 185-192. 

Statistische Auswertungen einer 48-jährigen Reih~e von Zapfenernteberichten 
über P s e U d o t s U g a m e n z i e s i i aus W'est-Oregon und Washington er- 
gaben, daß eine reichliche Zapfenernte in einem gegebenen Oktober einen warmen 
Januar desselben Jahres, hohe Niederschläge im März und April 1 % Jahre vor der 
Ernte und einen kühlen Juli zwei Iahre vor der Ernte voraussetzt. Uber die ur- 



sächlichen Zusammenhänge lassen sich bisher bloß vage Vermutungen ausspre- 
chen, da es sich um eine komplexe Wirkung verschiedener Faktoren handeln 
dürfte. 

M. O n n o .  

MORITA, K. und A. SAKALI: Studites on Frost Damage of Poplacrs I. Difference 
in Frost Hardiness among Varieties of Hybrid Poplms, Journal of tbe Japanesa 
Forestry Soc. 4817, 1966, 267-273. Text jacpan., Zusf. engl. 

Zur Bestimmung des Frosthärtegradm wurden die jahreszeitliche Variation 
der Frosthärte dünner Stämme (etwa 1 cm D) und der Efolg der Abhärtung bei 
00 und -30C an 16 Hybridpappelvarietäten vom September bis Dezember unter- 
sucht. Die Stämme begannen zwischen Mitte September und Anfang Oktober 
frosthart zu werden und ließen sich dann auf natürlichem oder künstlichem Wiege 
abhärten. Die Frosthärte dieser Bäume nahm mit sinkender Umwelttemperatur 
allmählich zu. Das Tempo der Härtezunahme wies beträchtliche Unterschiede 
nach Varietäten auf, während die Maximalwerte der Frosthärte im Winter bei 
allen Varietäten fast gleich waren. Alle Winterstämme der 16 Varietäten konnten 
nach Voreinfrieren bei -15W oder 20oC ein Eintauchen in flüssigen N überdauern. 
Die Unterschiede in der Frosthärte zwischen Pappelvarietälen lassen sich nach 
der Dauer der Vegetationsperiode und dem Zunahmetempo der Frosthärte be- 
stimmen und werden danach in drei Gruppen klassifiziert. 

M. O n n o .  

ORLOV, F. B. und P. E. SOVERSZAJEV: Der Einfluß der lebenden Bodendecke 
auf die Resistenz der Keimlinge von Waldkwlturen gegen Unterdrückung durch 
Frost, Lesnoj Journal (Archangelsk) 196614, 3 7 4 0 .  

Im Gebiet von Archangelsk erfolgt di'e Bewachsung der Pflanzstellen auf 
Schlagflächen in 1. Linie durch Moose aus der Gattung P o 1 y t r i c h um.  Stau- 
den siledeln sich langsamer an. Unaufgelockerte Flächen bewachsen sich schneller 
als aufgelockerte. Dimes ist die Ursache der geringeren Frostgefährdung der Keim- 
linge und Jungpflanzen auf unaufgelockertem Boden. Die auf den Saatstellen 
aufkommendie Moosdecke wirkt sich günstig auf die Resistenz der Keimlinge ge- 
gen die Frostunterdrückung aus, und daher sollte sie in den ersten Kulturjahren 
nicht entfernt werden. Das gleiche gilt für die Staudenvegetation (bei einer Dek- 
kung von 0,3-0.4) in den ersten 2 bis 3 Kulturjahren. Diese Wirkung erklärt sich 
daraus, daß die lebende Bod~endecke den Zuzug von Feuchtigkeit stark verringert, 
das Auftreten von Kristallen an der Bodenoberfläche verhindert, die Oberschicht 
festigt und deren gleichmäßigere Senkung beim Auftauchen sichert. 

M. O n n o .  

ROTH, L. F. und E. G. KUHLMAN: Phytophthora cinnamomi, eine unwahrschein- 
liche Bearohung der Douglasienforstwirkcliaft, Forest Science 1212, 1966, 14'1- 
159. 

Der Pilz P h. c i  n n a m o ni i tritt als Forstschädling auf der ganzen Welt 
in Gegenden mit mildtem Klima auf und hat sich auch für die Douglasie (P s. 
ni e n z i e s  i i) in Kulturen in Süd,europa und den Südoststaaten der USA als 
pathogen envi-esen. Auch die natürlichen Douglasienwäldw des pazifischen Nord- 
amerika wurden insbesondere seit 1950 als bedroht angesehen, als der Pilz in 
Baumkulturen von West-Oregon und Washington auftrat. Untersuchungen erga- 
ben eine Temperatur von 51oC als notwendig für die Infektion. An den natür- 
lichen Douglasienstandorten wird zwar diesle Temperatur an Südhängen von 
Juni bis Oktober zumeist im Boden überschritten, doch sind die Böden zu trok- 
ken; an den Nordhängen ist die sommerliche Bodenfeuchtigkeit für die Pilzin- 
fektion ausreichend, die Temperaturen erreichen aber nur w,enige Stunden um 
den 1. August d.en genannten Schwellenwert. Die Waldböden von West-Oregon 
sind im allgemeinen im Sommer für die Infektion zu trocken und die Herbstregen 
liefern zwar die entsprechende F,euchtigkeit, senken aber die Temperatur unter 
den Schw.ellenwert. Dies hind.ert allerdings den Pilz nicht am Vberleben, und der 
Befall von Zierbäumen wird durch die sommerliche künstliche Bewässerung an 
warmen Standorten, wie an der Südfront von Gebäuden gefördert. Für die Wäl- 
der der pazifischen Nordweststaaten kommt aber P. C .  kaum als B,edrohung in 
Betracht. 

M: 0 n n o. 



CHO, K., M. SASAKI und M. SAITO: Tlie Influence of Environmental Tempe- 
rature an the Nubrition of Poultry I. The Relation between Tempqatirre and 
Digrs4ib lity of Crude Protein and Crude Fat. Bull. College of Agr. and Vet. 
Medic. Nihon Univ. (Jauan.) 22. 1966. 38-44. Text i a ~ a n . .  Zusf. ennl. 

Im ~em~era tu rbe re ich  von 2&35W bestand kein signifikent& Unterschied 
in der Verdaulichkeit von Roheiweiß und Rohfett für Haushühner bei 50'% rel. F. 
Dagegen bewirkte eine Steigerung der Temperatur im genannten Bereich eine 
Abnehme der Futteraufnahme und Zunahme der Wasseraufnahme. Damit waren 
auch Änderungen im Wasaergehaltes des Kotes verbunden 

M. O n n o .  

KAMBARA, Ts.: A Few Trials on Occulting the Sunshine Untermittently, Bull. 
of tbe College of Agric. and Vet. Medic. Nihon Univ. 21, 1965, 61-70. Text jap., 
Zusf. engl. 

Es werden einige Versuchsanordnungen zur vorübergehenden Verdunkelung 
der Sonne zum Zwecke von Versuchen über den Einfluß der Verdunkelung auf 
die Photos.ynth:ese beschrieben. 

M. O n n o .  

KIAUTA, B.: On the odonate fauna of Warmbad Villach in Southern Carinthia, 
Rivon-Comm. 221, Beaufortia, Amsterdam, 131152, 1965, 315-46. 

Von den Thermalquellen von Warmbad Villach (20,9-29,2QC) wird eine 
ch~ra~kteristische Odonatenfauna beschrieben, ähnlich jener der Thermalquellen 
von Medno in Slowenien (180). Auch auf die übrige Flora und Fauna des Ther- 
malgebietes wird Bezug genommen. 

M. O n n o .  

R. L.: In diesem Herbst ein ,,zweiter Frühling", Neue 111. Wochenschau (Wien) - 
1966143, 9. 

Es werden Beobachtungen vom zweiten Blühen vieler normal im Frühjahr 
oder Frühsommer blühendaer Pflanzenarten im warmen Herbst 1966 nach den 
ungewöhnlichen sommerlichen Wetterschwankungen mitgeteilt, mit Bemerkun- 
gen von Prof. Dr. E. A i C h i n g e r (Sandhof bei Klagenfurt). Danach handle es 
sich um einen ,,JarowisierungseffektU, der nach dem spätsommerlichen Kälte- 
schock im warmen Herbst das vorzeitig- Austreiben der für das kommende Früh- 
jahr bestimmten Knospen und damit den Aufbrauch der Reserven auslöste, die 
damit für das kommende Frühjahr verloren sind, es wird also dann zu keiner 
Blute an den betreffenden Sprossen kommen. 

M. O n n o .  

MORTON, F.: Die Flora im Schafbergtunnel (Salzburg), Die Höhle (Wien) 1713, 
1966. 69-70. ---- ,  - -  - 

Der in etwa 1700 m Seehöhe gelegene Tunnel der Schafberg-Zahnrad'aahn 
unterscheidet sich kleinklimatisch von and,eren ..HöhlenG' durch verhältnismäßig 
größere Trockenheit und Wärme, was vielleicht Verein mit groben ~auchmen-  
gen der Dampflokomotiven die Ursache dafür ist, daß nur ein einziges Moos 
- L e s c u r a e a  a t r o v i r e n s  v a r .  t e n e l l a  - die Felswand überzieht. 
Ubrige Pflanaenfunde und Lichtmessungen werden mitgeteilt. 

M. O n n o .  

MORTON, F.: Das Magnophragmitetum des Hollarecks - Bine schukzbedürftige 
Pflanzengesellschaft. Mit einem Anhange: Equlsetum palustre Pa. polystachyum 
arn ~ r a u n s e e  (Hollereck). (Arb. aus de;~ot. Station in Hallstatt ~ r .  287), ~ a h r -  
buch des 0. 0.. Musealvereines 111. Bd., Linz 1966, 519-523. 

Das sumpfige Geländ,e des Hollerecks, südlich von Altmün.ster am Traun- 
See, steht seit 15 Jahren unter D,auerbeobachtung durch den Verfasser. Schon in 
diesem kurzen Zeitraum haben wesentliche Verän,derungen stattgefunden. Den 
bemerkenswertesten Teil stellt ein Magnophragmitetum, d. h. ein geschlossener, 
undurchdringlicher Schi1fb)estand von 3-9,8 m Höhe. In seinem Inneren leben 
viele Pflanzenarten, die im tiefen Schatten sehr hochwüchsig, teilweise ,,etioliert" 
werd.en. Die Lichtmessung ergab am 10. Ju l i  1958 um 12 ZJhr bei Rewöllcung 71 



und S0nn.e: auf der Winse westlich des Phragmitetums 94.500 Lux, im Phragmi- 
tetum in 2 m Höhe 52.400 Lux, in 1 m Höh.e 18.200 Lux, auf dem Boden bei üppig 
wuchernden, bis zu 15 cm hohen Moosen 7.100 Lux. Imm,erhin dringen bei hoch- 
stehender Sonne die Strahlen zwischen den Schilfhalmen so tief hinab, daß sogar 
am Boden Sonnenflecken vorkommen. An einer stark bewachsenen .Stelle wur- 
den an  d?mselbmen Tag sogar nur 3.400 Lux gemessen. Unweit d,es Magnophrag- 
mitetums treten im Seichtwasser kleine Quellen von wesentlich niedrigerer Tem- 
peratur als das Seewasser aus. Erwähnt werden hier Myosotis palustris f. sub- 
merse florens Morton und einige Arten von Köch,erfliegenlarven. Anhangsweise 
wird von einer benachbarten Wiese eine Form des Sumpfschachtelhalmes mit 
größ,erer Zahl fertiler Äste erwahnt. 

M. O n n o .  

MORTON, F.: Die Helicbhichon Parlatorei-Matten auf der Katrin, (Arb. aus 
der Botan. Station in Hallstatt Nr. 283, zugleich Vorarb. zu einer Pflanzengeogr. 
des Salzkammergutes LXXI). Jahrb. des 0 .  Ö. Musealvereines 111. Bd., Linz 1966, 
524-532. 

Die Helictotrichon-Matten am Südhang der Katrin bei Bad Ischl in Ca. 
1500 m Höhe werden als ausgezeichnete Gesellschaft thermo- und xerowhiler 
Pflanzen beschrieben. Die klimatischen Verhältnisse sind besonders .günstig: im 
Oktober Bodentemperaturen bis zu -1-520 (Humusschicht in der Sonne) und 9-10 
~onnenscheinstun,den, im Hochsommer bis zu 12 ~onnensch.einstunden täglich. 
Pflanzensoziologische Aufnahmen werden gebracht. 

M. O n n o .  

MORTON, F.: Phänologische Beobachtungen 1965, (Arb. aus der Bot. Station in 
Halstatt Nr. 285), Jahrb. des 0. Ö. Musealve~eines 111. Bd. Linz 1966, 533-534. 

Für das witterungsmäßig außergewöhnliche Jahr 1965 werden eine Reihe 
bemerkenswerter phänologischer Beobachtungen aus Hallstatt und Umgebung 
gebracht. 

M. 0 n n o. 

TOHVER, V. und E. LOKK: On the photohrophic properties and X-Ray resistance 
in root Noduie Bactieria (Prototrphe Eigenschaften und Röntgenresistenz von 
Knöllchenbakterien), Izvestija Akad. nauk Estonskoj SSR. Biol. Ser. 19.6613, 
347-356. Text russ., Zusf. engl. 

Die Rate der prototrophen Eigenschaften und die Röntgenstrahlenresistenz 
verschiedener Arten von Leguminosen-Knöllchenbakterien weisen eine positive, 
gesicherte Korrelation zueinander auf und sind größer bei den raschwüchsigen 
Arten ( R h i z o b i u m  l s g u m i n a s a r u m  von Gartenerbse und Rhi izo-  
b i LI m m e 1 i 1 o t i von weißem Steinklee und Luzerne) als bei den langsam- 
wüchsigen ( R h i z o b i u m  j a p o n i c u m  von Sojabohne und R h i z o b i u m  
1 U p i n i von blauer Lupine). 

M. O n n o .  

WATANABE, T. U. a.: Effect of Fmtilizing with Hen Exmement and Aaation 
on Pond Ckganhns, Ja,p. Journal of Ecology 1613, 1966, 119-123. Text japan., 
Zusf. engl. 

In den Teichen Arasakaike (A) und Nakaike (N) in der japanischen Provinz 
Osaka, beide mit Hühnermist gedüngt, nur N durchlüftet, wurde der stete Plank- 
ton- und Benthosbestand untersucht. In beiden Teichen waren Blau- und Grün- 
algen sehr reich an  Biomasse, ihnen zunächst folgten die Diatomeen. Der jahres- 
zeitliche Wmechsel der Dominanten wird in einem Graphikon dargestellt. Das 
Zooplankton war reich a n  Artenzahl, aber von geringer Biomasse. Teich N war 
an stetem Bestand von Plankton und Zoobenthos reicher als A. 

M. O n n o .  

ZIVADINOVIC, J.: Dynamik der Populationen in Waldböd,en am Igman, Jahr- 
buch des Biol. Inst. der Univ. in Sarajwo, 17, 1964, 207-220. Text s~erbokroat., 
Zusf. deutsch. 

Die Populationsdynamik der Bodentierwelt wurde in verschiedenen Wald- 
gesellschaften des Igman-Gebirges in Rosnicn vom Aug~isf.  19.50 bis zLim J i i l i  



1960 untersucht. Die Verteilung der einzelnen Tiergruppen auf die Waldgesell- 
schaften wird graphisch dargestellt. Am Igman deckte sich die Dichte der Tier- 
populationen genau mit der Niederschlagsmenge: in den feuchten Monaten wa- 
ren die Bodentiere am zahlreichsten, dabei tritt in den Herbstmonaten das Ma- 
ximum im August oder September ein, in den Nadelwäldern finden wir ein 
Wintermaximum der Tierpopulationen im Januar. In den kältesten Monaten 
(Dezember bis März) wandern die Tiere in den oberflachlich schneebedeckten 
Boden ab. In den Nadelwäldern mit ihrer minimalen Streudecke erfolgt diese 
Abwanderung in die Erde selbst, wo dann das Populationsdichtemaximum im 
Dezember-Januar eintritt. Bei den Arachniden und Collembolen, die in der 
Bodenfauna am zahlreichsten sind, stimmen die jahreszeitlichen Fluktuationen 
der Populationsdichte am besten mit denen der gesamten Tierwelt überein. 

M. O n n o .  

FUFAREK, P.: Die Waldgesellschaften und Waldtypen der dinarischen Gebirge 
im Rahmen des taxonomischen Systems der Schule Braun-Blanquet. I. Die sy- 
stematische Einteilung der Schibljaks der Balkanländer ~ a r o d n i  Sumar ( ~ a r a -  
jevo), 1961'214, 503-508. Text serbokroat., Zusf. deutsch. 

Die Schibljak-Gesiellschaften der Balkanhalbinsel, großflächige Dauerge- 
sellschaften in der fortschreitenden Sukzessionsrdhe von verkarsteten Weiden 
und Wiesen zu Mischlaubwäldern des submediterranen Trockenklimas, werden 
vom Verfasser wie folgt eingeteilt: C o t i n o - P a 1 i U r e t a 1 i a, m u e  Ord- 
nung (südeuropäisch-balkanische Schibljaks): 1. P a 1 i U r o - P e t t e r i o n, neu- 
e r  Verband (Schibljaks der adriatischen Gebiete); 2. C o t i n o - C o t o n e a- 
s t r i o n. neuer Verband (Schibljaks der Inlandsgebiete), 3. B U X o - S y r i n- 
g i o n, neuer Verband (Schibljaks der ägäisch-pontischen Gebiete). Hiervon 
werden die ,,Pseudoschibljaks" im Gebiete der klimatogenen Wälder des Q U e r- 
C e t o - C a r p i n e t u m  unterschieden, die als besonderer Verband L i g U s t r i- 
o n oder C o r y 1 i o n abzutrennen wären. 

M. O n n o .  

GMEINER, F.: Pflanzenkultur im kontinuierlichen und intermittierenden Licht, 
Osterr. Kuratorium für Landtechnik, Wien IV, 1966, 1-107. 

In zwölfstündigem kontinuierlichem Licht von Philips-Leuchtstoffröhren 
(100 Wattlrn2) zeigten alle Versuchspflanzen Lichtmangeherscheinungen (Etiole- 
ment), umso deutlicher bei noch kürzeren Belichtungen. Vor allem wird hierfür 
zu kurze Belichtungsdauer, geringe Lichtintensität und damit verbunden hohe 
Lufttemperatur verantwortlich gemacht. Trotzdem konnten verschiedene Arten 
bis zur Blüte kultiviert werden. Da die als pflanzennotwendig geltenden Spek- 
tralbereiche minimal vertreten waren, wird an eine teilweise Ersetzbarkeit feh- 
lender Bereiche gedacht. J e  weiter die Entwicklung fortgeschritten war, desto 
besser konnte der Lichtmangel kompensiert werden, und Stecklinge bewurzelten 
sich bei der konstant hohen Luftfeuchtigkeit des Versuches gut. Gleich lang inter- 
mittierend und mit gleicher Energie intermittieriend belichtete Pflanzen (m Ver- 
gleich zu den Versuchspflanzen im kontinuierlichen Licht) zeigten eine schlech- 
tere Entwicklung als die kontinuierliche Variante. 

M. O n n o .  

KNAPP, R.: Einfluß der Laubstreu einiger afrikanischer Gräser und Trockenge- 
hölzarten auf die Keimung, Ber. Dt. Botan. Gesellschaft 7917, 1966, 329-335. 

Laubstreu von einigen afrikanischen Grasern und Trockengehölzen wirkten 
sich auf die Keimung verschiedener einjähriger Pflanzen in verschiedenem Gra- 
de hemmend aus. Die Stärke des hemmenden Effektes war in manchen Fällen 
je nach der Versuchtemperatur (16 oder 32W) verschieden. Die Wirkung, die 
mit jener von europäischer Gräcerstreu ubereinstimmt, wirkt sich in der Natur 
des tropischen Afrika in einem stark reduzierten Auftreten von Keimlingen an- 
nueller Pflanzen in den Gras- und Trockengeholzformationen gegenüber den von 
hochwüchsiger Vegetation auf freien Flächen aus. Der Einfluß der aus der Streu 
freiwerdenden Substanzen wirkt sich, wie der Verfasser vermutet, besonders bei 
beginnender Keimung zu Regenszeiten aus, wo die Konkurrenz um die Wasser- 
versorgung keine Rolle spielt. 

M O n n o .  



ROHLER, A.:  Ambrosia chamissionis (Less.) Green,e, eine Neophyt der chileni- 
schen Pazifikküste, Ber. Dtsch. bot. Ges. 7917, 1966, 313-323. 

Nach den Untersuchungen des Verfassers auf Grund älterer Literatur ist 
A m b r o s i a C h a m i s s o n i s (Compositae) in den Dünengesellschaften der 
chileni.schen Küste nicht autochthon, sondern ein voll naturalisiertzr Neophyt, 
von der nordamerikanischen Pazifikküste eingewandert. Die Pflanze weist eine 
weite klimatische Amplitude vom arid-mediterranen bis zum ozeanisch-feuchten 
Klimatyp auf, und di,e Arealbildung in Chile hat sich ganz innerhalb der klima- 
tischen Grenzen ihrer Heimat gestaltet. Wichtige Eigenschaften sind gefördertes 
Wachstum durch Zuwehen und Verträglichkeit gegen Me?rwassereinfluß, wo- 
durch sie das Vegetationsbild entscheidend umgestalten konnte. 

M. 0 n n ». 

POLIDINI, L.: Alcune stazioni dii. Leccio nell' Alto Friuli Ocddentale, Giornale 
Botanico Ital. 7313, 1966, 149. 

Aus dem westlichen Oberfriaul werden einige neue Reliktfundorte von 
Q U e r C U s i 1 e X gemeldet. Einige, die sich unmittelbar oberhalb der quartären 
Moränen befind,en, zeugen davon, daß die Steineiche im Postglacial an diese 
Standorte geleangt sein muß. 

M. O n n o .  

POPOVICI, G.: Der Einfluß des Lichtes auf Bildung und Umwandlung einiger 
freim Aminosäwm in Blättmn von Macharka (Nicotiana rustica) I. Teil, Revue 
roumaine de biologie. Serie de botanique 1014, 1965, 315-326. Text russ. 

Der Einfluß des Lichtes auf die Bildung von Aminosäuren in Blattschichten 
von N i C o t i a n  a r U s t i C a, 48h lang parallel im Licht und im Dunkeln ge- 
halten, zeigt sich in Änderungen des Gehaltes an Aminosäuren insgesamt und 
an  den ein~eln~en Aminosäuren im besonderen. Asparaginsäure wird im Dunkeln 
mehr als im Lichte sythetisiert, ihr Gehalt im Dunkeln erreicht 29% des gesamten 
Zuwachses. Gl~tam~insäure und Aminobuttersäure werden mehr im Lichte ge- 
bildet, ihr Gehalt variiert dann zwischen 17% und 42% des gesamten Zuwachses. 
Der Unterschied zwischen den Summen dieser Säuren mit und ohne Glukose im 
Lichte beträgt nur 10%. Bei Belichtung der Blattschnitbe ohne CO2 werden vor 
allem die beiden letztgenannten Säuren gebildet. 

Der 11. Teil der Arbeit (1. C. 1016, 499-505) wurde schon in Wetter und 
Leben 18/9-10, S. 2118 besprochen. 

M. O n n o .  

DUSHETSHKIN, V.: Photopmicdiic reaction and powth of vmious forms of Red 
Clover under a covening crop (Photoperiodische Reaktion und Wachstum ver- 
schiedener Rotkleeformen unter Deckfrucht), Izvestija Akad. nauk Stonskoj SSR. 
Biol. Ser. 196613, 33-41. Text rum,  Zusf. engl. 

Fünf photoperiodisch verschiedene Rotkleeformen. nämlich 3 Kultur- und 
2 Wildformen, wurden mit und ohne Oberbau von Gerste kultiviert, unter wel- 
chem die Pflanzen nicht nur sehr schwachen Lichtintensitaten, sondern auch 
Kurztagsbedingungen ausgesetzt waren. Unter der Deckfrucht wuchs am besten 
eine frühreife südlich#e Sorte. Die beiden Lokahr ten,  eine früh- und eine spät- 
reife, standen ihr nur wenig nach. Die beiden Wildformen dagegen wuchsen un- 
ter der Deckfrucht bedeutend schlechter und wurden unterdrückt infolge des bei 
Kurztag beschränkten Wachstums. 

M. O n n o .  

FRIEDEL, H.: Kleinklima-Kwhgraphie, Beiträge zur subalpinen Waldfor- 
schung, Mitteilungen der Forstlichen Bundeis-Versuchsanstalt Mariabmnn, Heft 
66, 1965, 13-312, Text deutsch, Zsf. deutsch, engl., franz. und russ. 

Die großen ökologischen Unterschiede in Hochlagen von Gebirgsländern 
lassen sich besonders gut mit Hilfe der Schneedecken-Andauer im Verlaufe des 
Bergfrühlings und der Besonnungs-Andauer bei wolkenlosem Sonnentagbogen 
erfassen. Durch kartographische Darstellung dieser Isochionen und Isophoten 
hofft der Autor eine Querverbindung zu anderen reliefabhangigen Kleinklima- 
faktoren herzustellen, da sicherlich ein räumliher Zusammenhang zwisden . - 
den einzelnen Faktoren besteht. 

G. H e l d .  



Land- und Forst wirtschat't 

DOBOS, T.: Die Auswirkung des Photoperiodismus auf die vegetative Entwick- 
lung der Weißkiefer-Pflänzlinge, Erdeszeti es Faipari Egyetem tudomanyos köz- 
lemenyei 1964/2, 255-2186. Text Ungar., Zusf. russ. und deutsch. 

Kiefersamen gl,eich.er Herkunft und Qualität wurden in verschiedenen .Pho- 
toperioden entsprech:end den nördlichen Breiten von 0 bis 700 angebaut. DabePer- 
gab sich d,er Keimungsdurchschnitt b.ed der kleinsten Photoperiode (00) .am zwölf- 
ten Tage nach der Aussaat um 5,2% größer als bei der Kontrolle (470). Bei der 
Photoperiode von 00 begann auch die Keimung zuerst, im mittleren Abschnitt der 
Keimung (5.-9. Tag) hatte aber die Kontrollvariante (natürliche Beleuchtung 
des Anbauortes Ödenburg, 470) aufgeholt und im Schlußabschnitt, vom 10. Tag der 
K,eimung an, hatte sich die Keimung völlig stabilisiert. Das beste Keimungspro- 
zent wurde bei der Photoperiode des Herkunftsortes erzielt. In den stärker be- 
leuchteten Photoperiod8en.(540, 620, 70°) wurde das Wachstum in d e ~  ersten Vege- 
'tationsperiode später abgeschlossen und in der zweiten später eingeleitet als bei 
der Kontrollme. Blei der Photoperiode 470 wurde auch der stärkste Höhenzuwschs 
in den ersten zwei Vegetationsperioden erzielt. Auf den anatomischen Aufbau der 
Nadeln übten die verschiedenen photoperiodischen Behandlungen keinen Ein- 
'fluß aus. Unabhängig von der',Photoperiode fällt das Maximum des Höhenwachs- 

.-tums in den Mai. Die stärkste Photoperiode (700) ergab die größte Wurzellänge. 
Auch die Nadellänge nimmt mit der Belichtungsdauer zu. Dagegen erfuhr der N- 
und K-Gehalt keine signifikante Änderung mit der Photoperiode. Versuche mit 
Pflänzlingen wiesen gegenüber denen mit Direktaussaat etwas abweichende Er- 
gebnisse auf, so war hier das Wachstum in der ersten am 
stärksten bei 700, in der zweiten dagegen bei. der zur Kontrolle benachbarten Pho- 
topei-iode von 540. 

M. O n n o :  

HATANO, K.-1.: Change of Respiratary Pattern in Stratidied P h  Seeds (Ände- 
rungen des Atmungsrhythmus bei stratifiziertem Kiefersamen), Journal Japaneso 
Forestry Soc. 4817, 1966, 274-279. 

Der Atmungsrhythmus wurde in stratifiziertem (bei 5oC 30 Tage lang vor- 
gekühltem) und unstratifiziertem Samen von P i n u s d e n s i f 1 o r a beob- 
achtet. Durch die Stratifikation wurde die 02-Aufnahme im Anfangsstadium der 
Keimung (bei 30oC) gegenüber dem unstratifiziertem Samen gesteigert, um nach 
24h Quellung sinen konstanten Wert zu erreichen. Der Einfluß einiger chemischer 
Reagentien wurde untersucht. 

M. O n n o .  

HOLZER, K.:  Die Vererbung von physiologischen und morphologischen Eigen- 
schaften der Hichte. I. Sämlingsuntersuchungen. Mitteil. der FBVA. Mariabrunn 
71, 1966, 1-185. 

ParalleLe Kulturversuche mit Herkünften der europäischen Fichte aus ver- 
.schicden.en Höhenlagen, hauptsächlich aus den Ostalpen, aber auch mit einigen 
ausländischen Herkünften, im Freiland und in der Kultuhkammer ergaben, daß 
solche Frühtegte (im Freiland bis zum 5. Jahr, in der Kammer bis zum 4. Monaz) 
1lir:weise für standortsgerechten Anbau geben können, da ihr Kulturverhalten 
dzutlich Verhältnisse des Herkunftsstandortes, also Eigenschaften von ,,Ökoty- 
pen'! widerspiegelt. Die unte~schiedliche Photoperiode bedingt durch verschiede- 
.nen Lichtgenuß dementsprechende Pflanzengröße, und die Gesamtstoffproduktion 
nimmt mit dem Quadrat der Belichtungsdauer zu. Für jeden Ökotyp läßt sich eine 
optimale.Tageslänge erkennen, die unter anderem durch die Terminalknospenbil- 
dung markiert wird, diese ist eine echte Sortenbedingtheit und auch von der See- 
höhe abhängig. Dile natürliche sommerliche Tageslänge der mittleren Breiten von 
-etwa 16 Stunden erwies sich auch für die Sämlingstestung als günstigste, die auch 
die genauesten Sortenunterschied,e erkennen läßt. Neben dem Zeitpunkt der Ter- 
minalknospenbildung (Vegetationsabschluß) kann als zuverlässiges Kriterium  für 
die Seehöhe d e ~  Herkunft das Verhältnis d e ~  Triebgröße (Länge oder Gesicht) zur 
Größe der Gesamtpflanze gelten, das mit zunehmender Höhe immer kleiner wird, 



da die Wurzeln bei allen Sorten sich annähernd im gleichen Maße entwickeln, der 
Trieb hingegen mit zunehm,ender Höhe bei gleicher Tageslänge zurückbleibt. Bei 
den Freilandversuchen zeigten alle Herkünfte in solchen Pflanzgärten bestes 
W-achstum, deren Höhenlage möglichst jener des Herkunftsortes entsprach. Hoch- 
nordische Herkünfte verh.ie1te.n sich teilweise hinsichtlich der Vegetationsdauer 
(bis zur Terminalknospenbildung) den hochalpinen ähnlich, doch fanden sich 
hier Ausnahm,en. 

M. O n n o .  

GOODING, G. V. Sr., U. a.: Effect of Temperature on Growth and Survival of Fo- 
mes annosus (Einfluß der Temperatur auf Wachstum und Oberleben von Fomes 
annosus), Forest Science 1213, 1966, 325-3313. 

Das Wachstum künstlich eingeimpfter Mycelien des Wurzelfäulepilzes in 
frisch geschnittenen Stammabschnitten von P i n U s t a e d a betrug bei 250C 
etwa 9 mm und b'ei 300C etwa 6 mm täglich, bei 400 wurden sie in weniger als 
zwei Stunden getötet. Da in den südöstlichen USA die Temperatur der Baum- 
stumpfoberflächen an mehr als 50% der Tage von Mai bis August den Wert von 
400C mindestens zwei Stunden lang erreicht oder überschreitet, ist im Sommer 
die Besiedlung der Stümpfe mit F. a n  n o s U s dort seltener als zu anderer1 
Jahreszeiten. 

M. 0 n n o. 

HELLMERS, H.: Growth response of Redwood Seedlings to Thermoperiodism 
(Wachstumsreaktionen von Kustensequoiasämlingen auf Thermoperiodismus), 
Forest Science 1213, 1966, 276-283. 

Sämlinge von S e q U o i a s e m p e r V i r e n s wiesen optimales Wachstum 
unter kontrollierten Bedingungen von 190C Tages- und 150C Nachtternperatur und 
acht Stunden natürlichem Licht und acht Stunden Kunstlicht von geringer Inten- 
sität auf. Dabei zeigte die Ssequoia nicht die ausgeprägte Abhängigkeit von einem 
Tag-Nacht-Temperaturwechsel (Thermoperiode), wie andere Koniferen. Zwischen 
obiger Thermoperiode und einer konstanten Temperatusrbehandlung von 190C 
bestand nach 24 Wochen kein signifikanter Unterschied in der Wachstumsreaktion. 
Eine deutliche Abnahme im Wach,stum fand aber bei Senkung der Nachttempera- 
tur auf lloC statt, nach Annahme des Verfassers infolge Unfähigkeit gewisser En- 
zyme zur Aktivierung. 

M. 0 n n o. 

De KEIJZER, St. und R. K. HERMANN: Effects of Environment on Heat Tole- 
rance of Douglas-Fir Seedlings, Forest Science 1212, 1966, 211-212. 

Sämlinge von P s e U d o t s U g a m e n z i e s i i, im Freien und im Gewächs- 
haus angebaut, wurden Hitzebehandlungen von 600C/5 min-550CI 60 min im Alter 
von 2-12 Wochen unterworf,en. Im Freiland angebaute 8 und 12 Wochen alte 
Pflänzchen waren imstande, sich von solchen Hitzebmehandlungen zu erholen, die 
den im Gewächshaus angebauten tödlich waren. 

M. 0 n n o. 

KRAVCZENKO, V. 1.: Opyt ixuczenija fotosinteza V jel'nikach raznoj gustoty 
(Versuch einer Bestimmung der Photosynthese in Fichtenbestanden verschiedener 
Dichte), Lesnoj Journal (Archangelsk) 196613. 169-170. Text russ. 

Die Photosynthese wurde nach der Methode I V a n o V - K o s s o V i C z be- 
stimmt. Die größte Intensität wurd~e in sehütteiren wie in sehr dichten Beständen 
in den oberen Kronenteilen zur Mittagszeit gemessen. Die Lichtnadeln beginnen 
erst bei stärkerer Belichtung organische Substanz zu speichern als dime Schatten- 
nadeln. 

M. O n n o .  

KRISAI, R.: Pflanzensoziologische Untersuchungen in Lungauer Moaren, Verh. 
Zoo1.-Bot.-Ges. in Wien 105/106, 1966, 94-156. 

Der Salzburger Lungau gehört, besondws im östlichen Teil, zu den moorreich- 
bten Landschaften der Ostalpen. Dies hat seinen Grund: 1. in den orographischen 
Gegebenheiten a b  gletschergeschlifiene Hochplateaus und Höhenzüge, 2. im kalk- 
armen Untergrund aus Glimmerschiefer, 3. im Klima. Dieses, das dem Lungau 6 e n  



Ruf „osterreichisches Sibirien" cingctragen hat, ist auch für die leicht kontinenta- 
len und subarktischen Züge der dortigen Moore verantwortlich. Im Becken bildet 
sich oft ein Kaltlufbrlee mit Temperaturumkehreffekt. Minima unter -200 sind 
keine Seltenheit, und die mittlere Januartemperatur beträgt an der Station Tams- 
weg -6,30 gegenüber -4,V in Murau. Im Gebiet der Moore selbst dürfte, wie der 
Verfasser vermutet. der Frost durch die über den Sattel fegenden Winde noch 
stärker sein, und es kommt zu Regelationserscheinungen. ~ G ü g l i c h  der Nieder- 
schläge liegt der Lungau irn Regenschatten des Alvenhau~tkammes und hier 
drü& sichdie ~ontinentali tät  noch stärker aus (~amsw.eg-1021 m - 764 mm, 
Seethal 1210 m - 844 mm gegenüber Untertauern 1004 m - 1384 mm),. Die Nie- 
derschlagsarmut gegenüber dem moorreichen Alpenvorland wird durch die sec- 
höhenbedingte größere Verdunstung ausgeglichen, so daß es auf den Lungauer 
Mooren zu keinen Trockenschäd.en kommt. Auch sind die Niederschläge günstig 
über das Jahr verteilt, indem es in den verdunstungsreichen Sommermonaten am 
meisten regnet (Maximum im Juli mit 107 mm für Tamsweg und 116 rnrn für 
Seethal). Der Osvald'sche Regenfaktor (Jahressumme des Niederschlages: Jahres- 
mittel der Temperatur ohne Berücksichtigung der negativen Werte) beträgt für 
Tamsweg 118, wobei ein Wert üb:er 100 Voraussetzung für gutes Hochmoonvachs- 
tum ist. Für die pflanzensoziologisch untersuchten drei Lungauer Moore (Seetha- 
ler See, Große Kohlstatt, Uberlingalm) werden 1.2 Assoziationen unterschieden, 
beschrieben und in das mitteleuropäische Vegetationssystem nach B r a U n - 
ß 1 a n q U e t eingereiht, dabei auch eine Ein~eihung in das finnische Momsystem 
versucht. In Anbetracht der vielen seltenen Pflanzenarten werden die Moore drin. 
gend zum Naturschutz empfohlen. 

M. O n n o .  

RlcLEMORE, B. F.: Temperature Effects on Dormancy and Germination of Lobloi- 
ly Pine Seed (Temperaturwirkungen auf Ruhezustand und Keimung der Samen 
von Pinus taeda), Forest Science 1213, 1966, 284-289. 

Die Nachreife der Samen von P i n U s t a e d a war besser bei lOoC als 
bei 5 oder 150, aber 50 wird zur Verm>eidung von Oberhitzung empfohlen. Bei 
100 war im Dunkelversuch eine Periode von 112 Tagen zur Aufh.ebung des Ruhe- 
zustandes erforderlich. Eine vorzügliche Keimung nachgereifter Samen wurde bei 
17,50 bis 27,5oC erreicht, bei d~er höheren Temperatur bestand aber Tendemz zu 
geschwächter Radikula-Entwicklung. 

M. O n n o .  

NIENSTAEDT: Dormancy and Dormancy Release in White Spruce (Der Ruhe- 
zustand und seine Aufhebung bei Weißfichte), Forest Science 1213, 1966, 37P384. 

Die amerikanische Weißfichte P i C e a g 1 a U C a weist ein~e typischqe Ru- 
heperiode der Winterknospen auf. Ihre Aufhebung erfordert normal eine 4- bis 
8-wöchige Abkühlung der Bäume auf 2 bis 40C, wobei junge Bäume eine stärkere 
Abkühlung benötigen als ältere. Auch erfordern im Juli der Abkühlung ausgesetz- 
C? Bäume mehr Abkühlung, als wenn die Behandlung im September begonnen 
wurde. Pfiropflinge benötigen weniger Abkühlung als Pflänzlinge. Mangel an Ab- 
kuhlung läßt sich teilweise durch lange Photoperiode kompensierten. Zur Erkla- 
rung kommt Regelung durch ein komplexes Wuchs- und Hemmstoffsystem in 
Betracht. 

M. O n n o .  

PANTIC, Z.: Der Einfluß dw mefeorologischen Elemente, der Stellung der Augen, 
der Unterlage und einiger Phytomere auf die Intensität der Augenbildung bei der 
Kulturrebe, Diss., Biotechn. Fatk. Laibach (Ljubljana) 1966, 37 S. Text serbokroat., 
Zusi. franz. 

Die. Witlerungselemente während der Vegetationszeit der Kulturreben (von 
ßlütenbeginn bis zur Entlaubung) haben beträchtlichen Einfluß auf die Augen 
(Winterknospen). Die Hauptaugen bilden Blüten mit umso mehr Embryonen aus, 
.je größer zur Vegetationszeit die Temperatursumme, je geringer RegenmenBe, 
rel. Luftfeuchtigkeit und Bewölkung sind. Unter den gleichen Bedingungen sind 
die Haupt- und Seitenknospen umso größer und zahlneicher und dime Hauptknos- 
pen nahe derl- Basis der Ranken treiben miehr Blüten. Auße~dem wurden gesetz- 
mäßige Beziehungen zwischen Knospenstellung und Fruchtbarkeitskoeffizimten 
gefunden. Die Unterlagensorte übt deutlichen Einfluß auf die Knospengröße aus. 



Auf sechs Blätter über der Traube beschnittene Ranken tri,eben die größten und 
zahlreichsten Augen, unbeschnittene die kleinsten und wenigsten. Ringelung der 
Ranken oberhalb der Trauben verkleinert die Hauptknospen, Verkürzung der 
Triebe auf zwei Blätter vergrößert sie. 

M. O n n o .  

SAEKI, H.: The effect of the day-length on the occumence of the macroplmous 
form in a cricket, Scapsipedus aspersus Walker (Orthoptera, Gryllidae), Japanese 
Journal of Ecol. 1612, 1966., 49-52. Text japan., Zusf. engl. 

Die Grillen wurden bei 8, 12 und 16 Stunden Tagieslänge und bei einer Indi- 
viduendichte von 1 und 2 Nymphen in je einer Petrischale von 12 cm Durchmesser 
und 7 cm Höhe gehalten. Dabei zeigte sich, daß in der Variante mit einer Nymphe 
in jeder Schale die Entwicklung zur langflügeligen Form weder absolut noch 
prozentisch durch die Tageslänge beeinflußt wurde, vielmehr stets in einem seht 
geringen Anteil erfolgte. Bei zwei Nymphen in einer Petrischale wurde der An- 
teil der langflügeligen Individuen bei der 16-stündigen Tageslänge höher als bei 
den ubrigen Varianten. Unabhängig von der Populationsdichte war die Zahl der 
Häutungen bei der 16-stündigen Tageslänge größer, die Larvenperiode länger und 
der Kopf der Imagos breiter als bei den übrigen Photoperioden. Zwischen Flügel- 
form und Häutungszahl, Dauer der Larvenperiode oder Kopfbreite wurde keine 
Beziehung gefunden. 

M. O n n o .  

STRAIN, B. R.: The Effect of a LAe Spring Frost on the Radial Growth of Va- 
riant Quaking Aspen Biotypes (Der Einfluß eines späten Frühjahrsfrmtes auf das 
Radialwachstum verschiedener Biotypen von Populus tremuloides), Forest Scien- 
ce 1213, 1966, 3B4-437. 

Das Laub eines frühtreibenden Biotypen von P o p U 1 U s t r e m U 1 o i d e s 
wurde durch einen Spätfrost am 3. Juni 1963 teilweise beschädigt. Ein konstant 
spättreibender Bmiotyp erlitt dagegen keinen sichtlichen Schaden. Die frostgeschä- 
digten Zweige t r e i b  keine abnorm gestalteten Sekundärblätter aus. Der mittle- 
re Radialzuwachs 1963 d,es geschädigten Biotypen betrug nur 27% seines lebens- 
länglichen Durchschnittswertes, der des ungeschädigten Biotypen 80%. Der Ver- 
fasser schließt, daß diese genetischen Unterschiaede in der Spätfrosthärte nicht 
primär von dieser, sondern von der Austriebszeit herrühren. 

M. O n n o .  

TUCOVIC, A. und Dj. NIKOLIC: Conbribution to the Method of 1nikrna.l Irradia- 
tion of Fwest Trees tlrrough Fertile Ba-anches, Sumarstvo (Forstwesen, Belgrad), 
1816-8, 1966, 3-10. Text serbokroat., Zusf. engl. 

Die Verfasser beschreiben eine neuere, von ihnen an Schwarzkiefern, Espen, 
Ahorne und Ulmen erprobte Methode, bei welchen die zur Mutationsauslösung be- 
stimmte Radiophosphorlösung durch Injektion fertiler Zweige in den Stoffwech- 
sel eingebracht wird. Auf autoradiographischem Wege ließ sich das Isotop dann 
in Pollen, Zygote und Embryo nachweisen. 

M. O n n o .  

GILLI, A.: Wald- und Weideproblerne iii ariden Gegenden, Acta botan. croa- 
tica, vol. extraord. 1964, 41-43. 

In Afghanistan gibt es geschlossene Wälder nur noch im östlichen, von den 
indischen Monsunwinden erreichten Teil, in mittleren Lagen aus C e d r U s 
d e o d a r a ,  in höheren aus P i c e a  m o r i n d a  u n c !  A b i e s  w e b b i a n a ,  
von großer floristischer Ähnlichkeit mit denen des Himalaja. Im größten Teil 
des Landes regnet es meist von Mai bis Oktob,er nicht und hier fehlen heute ge- 
schlossene Wälder, doch beweisen prächtige Parkanlagen, daß sich auch in di.e- 
sem ariden, größtenteils von Halbwüsten eingenommenen Gebilet noch Bäuine 
hochringen lassen, Schutz vor Mensch und Tier und anfängliche künstliche Be- 
wässerung vorausgesetzt. Die ungeheuren Schaf- und Ziegenherden, dite im Lande 
weideqmachen derzeit jede Aufforstung (abgesehen von den Ufern der Flüsse 
und Bewässerungsgräben unmöglich. Die Wald- und Weidcnrobleme werden im 
Vcrg1eic:h zu denen Südeuropas belt?iicht.el.. 

M. 0 n n o. 



LIEBERT, H. P. und H. WARTENBERG: Untersuchung des Wein- und Apfel- 
säuregehaltes reifender Weinbeeren, Ber. Dt. Botan. Ges. 7813, 1965, 115-121. 

Untersuchungen an Beeren verschiedener Weinsorten, die teils irn Sonnen- 
licht und im Blattschatten gewachsen waren, und von V i t i s 1 a b  r U s C a in 
verschiedenen Reifestadien ergaben, daß bei dem im Reifungsprozeß der Bee- 
ren eintretenden allgemeinen Säureverlust der Schwund der Äpfelsäure über 
den der Weinsäure überwiegt und führten zur Arbeitshypothese, daß dieser 
Säureverlust nicht allein eine Funktion des Reifens ist, sondern auch eine wei- 
tere Ursache hat, die durch das Ausmaß des krautigen Lianenwachstums ge- 
steuert wird. Die Wildrebe V i t i s 1 a b  r U s C a ist zur Zeit des Kürzerwer- 
dens der Tage sehr krautwüchsig, bis der Frost diesem Wuchern ein Ende setzt, 
und im gleichen Zeitablauf schwinden die Säuren in allen Beeren aller Reife- 
Stadien. Dies stimmt mit dem Verhalten von Kultursorten überein: geringer 
Säuregehalt bei der üppig wuchernden Sorte ,,Müller-Thurgau" und lange er- 
halten bleibende Säuren bei der (in Thüringen) zaghaft wachsenden Sorte 
,,Rieslingu. Je  mehr die Rebe ins Kraut wächst, desto weniger Säuren kommen 
also in die Trauben. Daraus ergäbe sich die praktische Möglichket, den Säure- 
gehalt der Weintrauben (insbesondere den sehr wichtigen Weinsäuregehalt) 
durch das Au.smaß des ,,GeizensC' zu regeln. 

M. O n n o  

MAYER, H.: Analyse eines urwaldnahen, subalpinen Lärchen-Fichtenwaldes im 
Lungau, Cbl. ges. Forstwesen 8313, 1966, 129-151. 

Der Verfasser beschreibt einen 105-jährigen Fichten-Lärchenbestand am 
Nordhang des Lasaberges bei Tamsweg im Lungau (1650 m), der der Gesellschaft 
des P i c e e h u m  s u b a l p i n u m  l u z u l e ~ t o s u m  l u z u l o i d e s  (schwach 
bodensaurer subalpiner Hainsimsen-Hang-Fichtenwald) zugehört und ohne er- 
kennbare menschlihe Eingriffe aufgewachsen ist. Der Wald ist sehr dicht be- 
stockt und die schlanken Fichten von hoher Vitalität, trotz ungewöhnlich gerin- 
ger Kronenausbildung, doch ist der Bestand strukturell labil durch geringe Stand- 
festigkeit gegen Sturm- und Schneeschaden, wogegen als Vorbeugung häufige 
Pflegehiebe empfohlen werden. Man kann noch deutlich nach der stammanaly- 
tisch entschlossenen Bestandesentwicklung den Sukzessionsweg vom lärchenrei- 
chen Anfangstadium zum fichtenreichen Endstadium verfolgen, und es werden 
waldbauliche Hinweise für die Behandlung derartiger Nadelmischwälder der 
Inneralpen gegeben. 

M. O n n o .  

HOFFMANN, F. und Ch. ORTMANN: Mnfluß eininer Düngung mit Stickstoff und 
Kalium auf Ertrag und Qualität von Universalweiden (Salix amenicana Hort.), 
Archiv für Forstwesen 1514, 1966; 453461. 

In einem vierjährigen Versuch auf staunässebeeinflußtem Lößlehm des 
Tharandter Walder (Sachsen) steigerte eine Düngung von 50 kg N, 100 kg K 2 0  
und 50 kg P20dha den Frischrutenertrag von S a 1 i X a m e r  i C ü n a um etwa 
60,% und eine Steigerung der N-Gabe auf 100 kg/ha erhöhte den Ertrag um 
weitere 20%, dagegen blieb die Steigerung der K-Dosis von 100 auf 200 kglha 
auf dem gegebenen Boden wirkungslos. Ertrag und Zusatzdüngungswirkung 
waren stark von der Witterung abhängig: hohe Niederschläge, besonders in der 
Vegetationsperiode, verstärkten sie, Trockenheit hemmte sie, besonders wenn 
sie durch niedere Durchschnittstem~eraturen verstärkt wurde. Der Mehrertrag 
durch die N-Steigerung war in erster Linie durch stärkeren Anteil an längeren 
Ruten bedingt. Dabei war ein (nicht signifikanter) Rückgang der technologischen 
Qualität von-8!% bei der 100 k g l h a - ~ ~ n g u n g  festzustellen, es wird auch Cermu- 
tet, daß die Jahreswitterung die technologische Beschaffenheit beeinflussen wird, 
so hat der trockene Sommer 1962 e i n s t ä r k e r e  Verholzung der Zellwände und 
durch deren spröder werden höhere Biegebruch-, aber geringere Restzugsfestig- 
keit bewirkt. Als optimale N-Gabe wird auf dem gegebenen Standort bei gleich- 
zeitiger mittleiier P- und K-Zufuhr etwa 75 kg N/ha erschlossen, wobei aber be- 
tont wird, daß der genaue Wert stark von Standort, Sorte und klimatischen Fak- 
toren abhängig ist. 

M. 0 n 11 o. 



Witterungsberidi t 

Februar 1967 

Europa: Bei überwiegend aus West und ~ ü d w e s t  kommenden ~L;ftsts& 
mungen war die Temperatur im größten Teil des Kontinentes übernormal, in 
Nordfinnland und Polen zum Teil um mehr als 4oC. Relativ kühl war der Mittel- 
meerraum, insbesondere Griechenland und Südostrußland mit um rund 20 an- 
ternormalen Temperaturen. Die Niederschlagsinengen waren in Italien und auf 
der Ealkanhalbinsel meist unternormal, sonst teils normal, teils übernormal. 

Usterreich: Erste und dritte Monatsdekade waren in den Niederungen unge- 
wöhnlich mild. Die höchsten Temperaturen (um + 150, Feldkirch 200 am 23.) stell- 
ten sich zwischen dem 23. und 28. ein. Zwischendurch war die Temperatur unter- 
normal, auf. den Bergen ab dem 8., in der Niederung besonders vom 12. bis 15;. 
Die Monatsminima der Temperatur schwankten um -150 (Neusiedl am See nur 
-9'), einige inneralpine Täler -200) und traten bevorzugt am 13. bis 15. auf. 

Im Miitel über ganz Österreich war die T e  m p e r a t U r des Monats 
tim 1,70 übernormal. Die N i e d e r  s c h lä g e erreichten wie im Januar nur 
rund 87% der Normalmengen, allerdings init starken Unterschieden von Ort zu 
Ort (z. B. Präbichl 152 mm = 155% des Normalen, Schönborn 7 mm = 28%). 
Die größten Tagesniengen schwankten um etwa 14 mm, höhere Mengen, wie 
64 mm in Kornat und 41 mm in Techendorf am 17. bei Starkschneefällen in den 
Südalpenländern waren eine Ausnahme. In der Nordhälfte des Staatsgebietes 
fiel an rund 12 Tagen Niederschlag, in der Südhälfte an 8. In den niedrigsten 
Lagen war S C h n e e f a 1 1 eine Ausnahme, oberhalb 1500 die Regel. Demenc- 
sprechend gab es im Donauraum und am Alpenostrand nur wenige oder sogar 
keinen Tag mit Schneedecke (Wien 1 Tag). Beständige Schneedecke lag oberhalb 
rund 800 m, wobei die maximalen Schneehöhen aufwärts von etwa einem halben 
bis auf 2-4 m zunahmen (Feuerkogel 210 cm, Sonnblick 360 cm). Hervorzuhe- 
ben sind die häufigen starken bis stürmischen Winde in diesem Monat. Am 23. 
durchbrauste ein Weststurm Europa, der allenthalben schwere Schäden zur 
Folge hatte. Am Alpennordrand wurde Beaufortgrad 10 bis 11 erreicht. - In 
Salzburg gab es in Verbindung mit Frontdurchgängen dreimal im Monat Ge- 
witter. 

Das Flächenmittel der B e W ö 1 k U n g in Österreich war im Berichts- 
mpnat mit 5,2 Zehnteln der Himmelsfläche relativ gering (Höchstwert Donau- 
länder 5,9, Tiefstwert Berge der Südalpenländer 4,5 Zehntel). Die S o n n e 
schien im Mittel an 52% der möglichen Sonnenscheinstunden (Donauraum 46% 
Südalpenberge 62%). Die größte Zahl von Sonnenscheinstunden wurde in Diex irl, 
Kärnten mit 183 Stunden = 67% der möglichen Dauer registriert. 

Schon in den ersten Monatstagen hatten sich einige' Vorboten des Frühlings 
gezeigt (Schneeglöckchenblüte ab 5., Vollblüte der Schneerosen, Hasel stäubt), ge- 
gen Monatsende begannen in den Niederungen die Feldarbeiten. 

F. L a u s c h e r .  

Sonnentätigkeit 
(Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Februar 1967 

Die mittlere Sonnenfleckenrelativzahl von R = 92 hat gegenüber dem Vor- 
monat om 15% abgenommen. Das aktivste Zentrum der ersten Monatshälfte bei 
130N, L = 1950 ging am 8. 2. als E-Gruppe durch den Zentralmeridian. In ihn: 
wurde ein Pb-Flare am 4. 2. und mehrere kleine Flares beobachtet. Vom 7. 2. bis 
9. 2. wurde ein magnetischer Sturm gemeldet. Das am 13. 2. auftretende 4b-Flarc 
bedingte den magnetischen Sturm vom 15. 2. bis 17. 2. Die photosphärische und 
chromosphärische Aktivität stieg am 22. 2. steil an. Das weitaus aktivste Zentrum 
des Monats bei 230N, L 2980 kehrte am 21. 2. unter Begleitung von surges und 
loopes über den Ostrand wieder und ging am 27. 2. als große F-Gruppe durdi den 



Zentralmeridian. In ihm wurden je ein 3n-Flare am 21. 2. und 23. 2., sowie min- 
destens 12 Flares der Importance 2 zwischen 21. und 28. 2. gemeldet. Dieses Zen- 
trum verursachte auch eine intensive 9,l cm-Strahlung und wahrscheinlich zahl- 
reiche drift bursts irn Dekameter-Bereich. Auch dieser Bericht stützt sich wegen 
des nicht abgeschlossenen Ausbaues unseres Observatoriums auf Beobachtungen 
fremder Stationen. 

Provisorische Sonnenfleekenrelativzahlen Februar 1967 
(Herausgegeben von der Eidgen. Sternwarte Zürich) 

Tag R 
1. 93 
2. 88 
3. 92 
4. 100 
0. 72 
6. 89 
7. 138 
8. 109 
9. 112 

10. 97 

Monatsdurchschnitt: R = 92,4. 
H. S c o t t i ,  

(Ionosphärenstation Graz) 

Februar 1967 

Die Ionosphäre blieb weiterhin sehr ruhig und ungestört, die kritischen 
Frequenzen der F-Schicht stiegen gegenüber Januar noch etwas weiter an una 
überschritten damit zwischen 11 und 15 Uhr auch im Monatsmittel die 9 MHz- 
Grenze. Die Streuung von Tag zu Tag war hingegen sehr gering. Auffallend sind 
die relativ hohen Grenzfrequenzen, die etwa um Mitternacht vorwiegend im 
letzte11 Monatsdrittel beobachtet wurden. Die F 1-Schicht war noch kaum aus- 
geprägt, die sporadische E-Schicht war um die Mittagszeit etwas häufiger beoh- 
achtbar als im Vormonat. Doch lagen die Grenzfreauenzen noch immer außeror- - 
.dentlich tief. 

0. B u r k a r d .  

Berichtigung: In Heft 3 4 / 6 7  ersetze in der letzten Zeile des Witterungsberichtes 
1964 durch 164 und in der Uberschrift des Ionosphärenberichtes 1966 durch 
1967. 
In den Tabellen 4a, C, d, e auf den Seiten 24 und 25 des Heftes 1-2/67 
ersetze die Kommas durch Punkte, welche die Tausender-Stelle kennzeich- 
nen. In Tab. 4b sind die Kommas richtig. 



CEIIAK, K.: Die Hohenströmung über Wien bei verschiedenen Großwetterlagen, 
Archiv für Met., Geoph. und Biokl., Serbe A, 15, 1, 1965, 62-89, Tcxt d,cutsch, Zsf. 
deutsch, engl. und franz. 

Es werden die mittleren Höhcnwindverhältni,sse über Wien bei verschiede- 
nen Großwetterlagen betrachtet. Die Höhenwinder lassen sich nach ihrem mitt- 
leren Verhalten in Gruppen aufteilen, die einigen Großwetterlagen entsprechen, 
wobei diese Gruppierung abw nicht in allen Jahrieszeiten die gleiche ist. Es zeigt 
sieb, daß starke stratosphärische Winde bworzugt mit einigen wemigen Großwet- 
terlagen in Verbindung stehen. Auch die Geschwindigkeitszunahme des Windes 
in den untersten Höhenschichten läßt sich besonders stark bei einigen bestimm- 
ten Großwetterlagen beobachten. 

G. H e l d .  


