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*
Einleitung

I)as Hauptziel der von Botanikern veranstalteten Mikroklima-Messun
gen ist nicht die genaue Ermittelung der Gesetzmässigkeiten der in der boden
nahen Luftschicht sich abspielenden physikalischen Erscheinungen und 
Vorgänge ; vielmehr trachten sie die sich in verschiedenen Pflanzengesell
schaften entwickelnden eigentümlichen Verhältnisse zu erschliessen, d. h. 
mittels einfachen und einheitlichen Methoden die, die Unterschiede zwischen 
den einzelnen Pflanzengesellschaften ausdrückende und zum Vergleich geeig
nete Zahlenwerte festzustellen. Es ist wohlbekannt, dass die Pflanzendecke 
seihst , mit ihrem Dasein, ihre Umgebung beeinflusst und eigentümliche mikro- 
klimatische Verhältnisse schafft. Dieses eigentümliche Mikroklima wird dann 
zum Postulat und zu einer der Lebensbedingungen zur Weiterentwicklung, 
bzw. zur Erhaltung der betreffenden Pflanzengesellschaft.

Die Ausbildung der kennzeichnenden Mikroklima-Verhältnisse der 
Pflanzengesellschaften hängt einerseits von der Pflanzendecke selbst ab. Es 
spielen in ihnen die Mengenverhältnisse der die Gesellschaft bildenden Arten, 
ihre Höhe, ihre charakteristische Struktur, mit einem Worte : der Aufbau 
der Gesellschaft, eine ausschlaggebende Rolle. Anderseits sind das Grund
gestein, die Beschaffenheit des Bodens, sein Feuchtigkeitszustand, usw. 
wichtige Faktoren zur Gestaltung des Mikroklimas.

Eine weitere Frage ist, welche jene ineso-, bzw. lokalklimatischen und 
übrigen Umweltfaktoren sind, die auf einem gegebenen Ort einen bestimmten 
Typus einer Pflanzengesellschaft bedingen.

Nachdem das Mikroklima selbst, das für die einzelnen Pflanzengesell
schaften kennzeichnend ist, mit den übrigen Umweltfaktoren, sowie mit der 
Pflanzengesellschaft selbst in einer Wechselwirkung steht, ist die genaue 
Analyse der zwischen ihnen bestehenden Zusammenhänge theoretisch, wie 
auch praktisch überaus wichtig. In der Kenntnis der Zusammenhänge zwischen 
Pflanzengesellschaft und Umw'elt, kann die Weiterentwicklung der Bestände 
nach den Bedürfnissen der Praxis bewusst und planmässig beeinflusst werden. 
Die Erweiterung der Kenntnisse über den Standort der Pflanze, vielmehr aber 
der einzelnen Pflanzengesellschaften, in diesem Sinne, kann heute schon weder 
von der modernen Wissenschaft, noch von der land- und forstwirtschaftlichen 
Praxis entbehrt werden.
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Der Ort der Mikroklima-Messungen liegt am im südlichsten Teil des 
Börzsönygebirges, im Winkel des grossen Donaubogens, zwischen Visegrád 
und Dömös sich erhebenden Szentmihály-Berg, genauer auf seinen gegen die 
Donau abfallenden Hängen. Für dieses Gebiet ist die hohe Reliefenergie 
(innerhalb 1 km 360 m Niveau-differenz) kennzeichnend. Es herrschen die 
juvenile Formen, mit eingeschnittenen Tälern und sich in Abtragung befin
denden gewölbten Abhängen. Die Erosion spielt hier sowohl auf den mit 
Pflanzenwuchs bedeckten, wie auch kahlen Flächen eine grosse Rolle. Die 
herabeilenden Niederschlagswasser schneiden steile und tiefe Runsen ein 
und gelangen so zur Erosionsbasis, d. h. zur Donau. Die Wirkung der Erosion 
kann auf losen, mit einer Vegetation nicht völlig bedecktem Grund am besten 
studiert werden. Die her vor tretende Andesitlava und hauptsächlich Breccie 
verwittert rasch und zerstückelt sich. Unterhalb solcher Felsgruppen entsteht 
eine ansehnliche Menge Gehängeschutt. Ein Teil von ihm ist bewegliches 
Gerolle, der andere Teil ist mit Pflanzen bewachsen und so auch mit Boden 
bedeckt. Die Bindung des Gerölles, bzw. die Verminderung seiner Beweglich
keit bereitet im Gebiet erhebliche Schwierigkeiten. Das Gebiet steht wegen 
der Eisenbahnnähe unter einer stetigen Brandgefahr. Durch die häufigen 
Brände wird nicht nur die Waldvegetation, sondern auch die der rasigen 
Flächen für eine Zeit sozusagen vollkommen vernichtet. Auf den abgebrannten 
Stellen verstärkt sich die Erosion und verzögert durch ihre lebhafte Tätigkeit 
in der Abtragung des Bodens die Wiederentwicklung der Pflanzendecke. Das 
durch den Brand vernichtete, oder geklärte Laubdach ist nicht mehr imstande 
die Extreme zu mässigen.Die nach dem Waldbrand unter erhöhten Ernährungs
und Beleuchtungsverhältnissen rasch heran wachsende, dicht geschlossene 
Rasenschicht reicht keine Möglichkeiten zur Wiederaufforstung mehr. Meis
tens scheitern solche Versuche.

Die Auswahl des Ortes für die Untersuchungen geschah auf Grund 
dieser Motive. Ausserdem konnten die für das Mittelgebirge kennzeichnenden, 
auf Andesit als Grundgestein entwickelten Pflanzengesellschaften in grösster 
Zahl hier aufgefunden werden, und so zeigten sie sich hier für vergleichende 
Untersuchungen geeignet.

Klima und Witterungsverhältnisse

Zum Makroklima des Gebietes entbehren wir sämtliche Detailangaben. 
Das Gebiet war und ist auch gegenwärtig mit keiner Klimastation versehen. 
Die nächsten Stationen sind Esztergom und Vác.

Auf Grund von zwischen 1901 und 1940 erhaltenen Niederschlags werten 
kann der Jahresniederschlag am Szentmihály-Berg auf 650 mm gesetzt werden. 
Die Niederschlagsmenge ist in höheren Lagen wahrscheinlich höher. Auf 
Grund von Beobachtungen an Ort und Stelle scheint es, dass das unterhalb 
350— 400 m gelegene Gebiet viel trockener ist, doch können wir hier nicht 
von einem Gebirgsklima reden.

Das Klima, bzw. das durch das Relief hervorgerufene Mikroklima ist 
dem Waldsteppenklima mehr-weniger ähnlich. Nachdem es aber von lokalen 
Verhältnissen bedingt ist, kann es keineswegs als zonal aufgefasst werden.

Die geographischen Verhältnisse des Gebietes
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Unter dem Einfluss des abwechslungsreichen Reliefs, des Grundgesteins 
ferner der darauf entwickelten Bodenarten, ihrer räumlichen Verteilung und 
anderer Faktoren entwickelten sich dem gegebenen Ort und seinen komplexen 
Wirkungen entsprechende Pflanzengesellschaften. Der vorliegende Aufsatz 
trachtet über die Untersuchungen betreffs ihres Mikroklimas Rechenschaft 
zu geben.

Die Messungen wurden vom 29. August 1955 um 7 Uhr morgens bis 16 Uhr nach
mittags am 31. August fliessend unternommen. Die Ablesungen wurden von 6 bis 22*· stün
dlich, dann um 0 und 3*· vorgenommen.

Während dieser Zeit lag eine gemässigte ozeanische L u ft über Ungarn. Am  28. 
August entwickelte sich eine W armfront, die im  grossen Teil des Landes einen Nieder
schlag von 50 — 70 mm verursachte. Sie setzte sich als eine K a ltfron t fort und hatte 
schon einen geringeren, 7 — 10 mm ausmachenden Niederschlag zur Folge. Die Lage 
am  30-sten war postfrontal m it spärlichem, bis 20 mm reichenden Niederschlägen. Am 
31. entwickelte sich eine Sattellage. Das Luftdruckmaximum placierte sich in N O —SW 
richtung von dem Orte der Beobachtungen. Niederschläge gab es an diesem Tage keine 
mehr. Die W erte der nächsten Klimastation (Esztergom) sind auf der Tabelle 1 zu finden.

Klimawerte von Esztergom im Zeitpunkt der Beobachtungen T a b .  1 .

Die W itterung war am Schauplatz der Messungen besonders in Hinsicht des 
Sonnenscheins infolge der stündlich wechselnden Bewölkung sehr veränderlich. Die 
Erwärmung am Tage trat zwar m it kleineren-grösseren Rückfällen folgerichtig ein. 
ln  der Dämmerung und während der ganzen Nacht herrschte ein klares Wetter.

Bezüglich der Niederschläge ist unter den kurzen, höchstens 10 Minuten lang 
dauernden Regengüssen (am 29. Aug. um 13 Uhr 30 Minuten und 19 Uhr 20 .Minuten, 
ferner am 30. Aug. um 13 Uhr) ist der vom  30. August zu erwähnen. Aus den sich plötzlich 
ansammelnden Wolken fiel in dieser Zeit ein heftiger Platzregen, er war aber nur an den 
Messtationen oberhalb 350 — 400 m zu vernehmen. Auch dieser Umstand beweist, 
dass die höheren Gebirgslagen zu reichlicherem und häufigerem Niederschlag gelangen.

In den Stunden nach Mitternacht begann über der Donau eine Nebelbildung. 
Der sich hier bildende Dunstnebel m it dem auf den Hängen entstandenem Ausst rahlungs
nebel zusammen erreichte bei Sonnenaufgang sein Maximum. Zu diesem Zeitpunkt 
waren auch die benachbarten kleineren Täler mit Nebel ausgefüllt. A u f dio Sohnestrahlung 
tritt eine höhere Verdunstung ein und auf ihren Einfluss und auf den der Luft bewegungen 
verschwand der Nebel.

Besondere in höheren Lagen, in den Waldgesellschaften oberhalb etwa 400 m, 
sodann am Grund der Täler und auch anderswo ist die auf diese Weise hingelangcnde 
Wassermenge für die Vegetation bedeutend. A u f diesem Wege erhält die Vegetation 
sogar in der Sommerdürre wesentliche Feuchtigkeit.

Zur erzeugung dieses Phänomens trägt neben den Temperaturverhältnissen der 
Wasserspiegel der Donau bei.

Messungsmethoden

Die Boden temperatur wurde in 10 und 25 cm Tiefe durch Bodenthermometer 
m it Metalleinfassung, die Temperatur der Bodenoberflädhe und der Luft durch Thcimo- 
iricter von 0,1° C Genauigkeit bei 0 cm, bei 25 cm und in 2 m Höhe gemessen. In der 
Baumkronenschicht des Hochwaldes erfolgten die Beobachtungen mittels herablass
baren und träge gemachten Thermometer. Die Quecksilberkugcl des Thermometers
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Datum 29. VIII. 30. Vili. 31. Vili.

Uhr 7 14 21 7 14 21 7 14 21

R e la t iv e  L u ft fe u c h t ig k e it  %  . 97 58 93 90 60 95 97 58 93
B ew ö lk u n gsg ra d  ....................... 10 5 5 1 5 0 0 8 0
W in d r ic h tu n g  im d  S t ä r k e . . . . — S W  1 S E  1 — S W  4 — — N W  2 S E  1
T e m p e r a t u r ................................... Π , 2 23,8 16,6 16,8 24,0 16,0 16,6 24,0 17,4



war m it einer Schutzeinrichtung versehen, d. h. m it einem m it W atteausgefülltem  Glas
rohr umgeben. Das au f dieser Weise träge gemachte Thermometer zeigt noch mehrere 
Minuten nach seinem Senken aus der Baumkrone die ursprüngliche Temperatur. D ie 
W erte des träge gemachten Thermometers wichen von denen eines entsprechenden, aber 
nicht träge gemachten Thermometers höchtens m it 0,2° C ab. Oberhalb der Laubkronen
schicht erfolgten die Beobachtungen m ittels auf Stangen an gefestigten, herablassbaren, 
beschatteten Minimal-Maximal-Thcrmometer. Am  Tage wurden die Maximal-, nachts 
die M inimalwerte in Betracht gezogen.

Zur Untersuchung der Verdunstung lieferten die in 2 Höhen (25 cm und 2 m ) 
angebrachten Piche’schen Evaporim eter Angaben.

Die Messungen der relativen Luftfeuchtigkeit wurden mittels dem Assmann’sehen 
Aspirationspsichrometer in 20 em und 1 m Höhe unternommen. Die Angaben beziehen 
sich nicht auf die ganze Dauer der Messungen. Der Zeitpunkt der Ablesungen wird bei 
der Behandlung der einzelnen Gesellschaften bekanntgegeben.

Die Vegetation des Gebietes

Die Pflanzendecke des untersuchten Gebietes wird auf der Vegetations
karte (Abb. 1.) Veranschaulicht. Im folgenden trachte ich die einzelnen Gesell
schaften und ihre Typen in der Reihenfolge der auf der Karte befindlichen 
Zeichenerklärung zu charakterisieren.

Es ist zu bemerken, dass die hier angeführten Gesellschaften von den 
aus Kalk- und Dolomitgebieten bekannten ähnlichen Typen abweichen. Ihre 
Benennung und zönologische Bewertung ist daher provisorisch, und soll den 
Gegenstand einer künftigen Auseinandersetzung bilden.

1. Felsrasen. Man kann zwei charakteristische Typen unterscheiden : 
a)  der offene Felsrasen, das in Entwicklung begriffene Anfangsstadium der 
in den Verband der Silikatfelsrasen (  Asplenio-Festucion glaucae) gehörenden 
Pflanzengesellschaften. Besteht vornehmlich aus Sukkulenten und kann mit 
Sempervivum schlehani, Sedum acre und S. sexangulare, seltener mit S. album 
charakterisiert werden.

Unter den jetzigen Verhältnissen ist die Gesellschaft in ihrer Entwicklung sozu
sagen zum Stillstand gekommen. In folge der sehr steilen NeigungsVerhältnissen fällt 
der sich in Felsspalten und auf Bänken ansammelnde gröbere oder feinere Verwitterungs
stoff, der sonst das Ausgangsmaterial zur Bodenbildung liefert, zum grossen Teil der 
Erosion zum Opfer. Die an solchen Stellen angesiedelte spärliche Vegetation ist nicht 
imstande genügende Mengen der zur Ilum ifikation  nötigen Stoffe zu erzeugen, bzw. 
die abgespülten Stoffe in entsprechendem Masse zu ersetzen. D ie Vegetation steht m it 
der Erosion in stetigem Kam pf. Dass Mass ihrer Geschlossenheit wird von der vom 
B elie f und von der Niederschlagsmenge abhängigen Erosion bedingt.

b)  Der geschlossene Felsrasen, in dem verschiedene Stipa-Arten zur 
Herrschaft gelangen. Er wird vornehmlich von Stipa dasyphylla und St. 
pulcherrima gebildet. Sein Boden ist seicht, im Durchschnitt 15— 20 cm tief. 
Die Humusbildung geht unter günstigeren Verhältnissen vor sich, die orga
nischen Stoffe sind in genügender Menge vorhanden, es entwickelt sich ein 
krümelieger, loser, schwarzer Strukturboden, der sog. Erubasboden, der mehr
weniger mit den Rendzinaböden des Kalksteins verglichen werden kann.

2. Das Spiraea-Gestrüpp. Es wird von Spiraea media und Rosa spino
sissima gebildet. Andere Arten kommen nur hie und da vor, so kann von einer 
Krautschicht eigentlich nicht die Rede sein. Diese Gesellschaft entwickelt 
sich auf einem dunklen Waldboden, öfters aber auf einem Steinmeer.

3. Der Hochgrastyp des Karstbuschwaldes. In der Laubkronenschicht 
herrscht die Flaumeiche. Seine verkrüppelten, schon tief verzweigenden Bäume
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oder Baumgruppen stehen zerstreut. Die sich zwischen ihnen befindenden 
offenen Strecken werden vom Rasen hochwüchsiger Gräser —  Agropyron 
intermedium, Diplachne serotina, stellenweise Гоа scabra —  bedeckt. Der 
Rasen dringt auch unter die Bäume hinein. Die St rauchschicht ist unbedeutend.

Der Boden ist ein 80 cm bis 1 m tiefer zimmetfarbiger Waldboden, der 
einen Übergang zu den dunklen Böden bildet. Der bedeutendere Teil des 
Bodenprofils wird nämlich von der humusreichen oberen Schicht eingenommen. 
Die darunter liegende, das Gerolle ausfüllende, stark gebundene, tonige Boden
schicht ist dünner.

4— 5. Der Carex humilis-Typ des Kartsbusehwaldes und des kalklie' enden 
Eichenwaldes (auf der Karte mit demselben Zeichen angedeutet). Der ver
krüppelte Karstbuschwald ist verhältnismässig geschlossen, seine Strauch
schicht gut entwickelt. Seine Laubkronenschicht wird von der Flaumeiche und 
von der Mannaesche gebildet, ln  seiner Krautschicht ist neben Carex humilis 
auch Bromiis erectus massenhaft.

Der Boden ist auch hier ein zimmetfarbiger Waldboden, dessen oberste, 
dünne Schicht auf die Wirkung der Wurzelstöcke des Rasens eine gute, krü
melige Struktur aufnimmt. Auf dem Profil wird der Boden abwärts immer 
mehr gebunden und an Schutt reich.

Der kalkliebende Eichenwald ist schon eines günstigeren Wuchses, ein Hochwald 
in dessen Laubkronenschicht die Traubeneiche dominiert. Seine Slrauehschicht ist 
locker. D ie Arten seiner Krautschicht entsprechen meistens den Arten des Karstbusch
waldes gleichen Typs.

Der Boden ist ein typischer zimmetfarbiger Waldboden, mit einer dünnen, humus
reichen, krümeligen Oberschicht und m it einer dickeren, gebundenen, zimmetfarbigen, 
tonigen Unterschicht.

In  der Praxis ist es o ft  schwer zwischen den zwei Gesellschaften gleichen Typs 
die Grenze zu ziehen. Die Grenze ist nämlich sehr verschwommen und kann höchstens 
au f Grund des Baumwuchses und der spezifischen Zusammensetzung der Baumkronen
schicht erm ittelt werden. In  der Ta t ist die Lage meistens die, dass die Bestände m it 
Carex humilis in der unteren H ä lfte  der Abhänge dem Kalkliebenden Eichenwald, in 
der oberen dem Karstbuschwald angehören.

6. Kalkliehender Eichenwald (Lithospermeto-Quercetum), Brachypodium 
pinnatum-Typ. Er ist noch ein Hochwald, doch steht dieser Typ  zum 
Karstbuschwald am nächsten.

In  seiner Laubkronenschicht ist die Flaumeiche beinahe allcinherrschend. Seine 
Strauchschicht ist gut entwickelt. Für die Krautschicht ist es kennzeichnend, dass sie keine 
ausgesprochen typusbildende, massenhaft auftretende Pflanzenart aufweist. In kleineren- 
grösseren Flecken ist noch Brachypodium pinnatum  charakteristisch, einzelnwachsend 
auch Dactylis glomerata und Agrcpijron intermedium. A u f degradierende Wirkungen 
(Lichtung der geschlossenen Baumkrone), vermehrt sich Agrcpyron in hohem Masse 
und besetzt die Lichtungen. So entsteht ein, dem Hochgrastyp des Karstbuschwaldes 
änliches Bild. A u f der beiliegenden K arte werden diese sekundären Hochgrasbestände 
nicht als zu dieser Gesellschaft gehörend ein gezeichnet, sondern zum Hochgrastyp des 
Karstbuscliwaldes gezogen, nachdem sie standörtlich zu diesem am nächsten stehen.

7. Lithospermeto-Quercetum, Melica uniflora-Typ. Hochwald. Seine 
Laubkronenschicht wird von der Traubeneiche gebildet, die Zerreiche mischt 
sich nur vereinzelt zu ihr. Unter den kalkliebenden Eichenwäldern ist der 
Baumwuchs in diesem Typ am günstigsten. Die Strauchschicht ist wohlent
wickelt, durch viel Cornus sanguinea gekennzeichnet. Sein Boden ist ein, stel
lenweise etwas felsiger, dunkel gefärbter Waldboden. Er neigt zur Verun
krautung.
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8. Potentilleto-Quercetum, Festuca heterophylla-Typ. Ein typischer Hoch
wald, dessen Laubkronenschicht von der Zerreiche mit der Traubeneiche 
gemischt, gebildet wird. Seine Strauchschicht ist verhältnismässig locker, 
seine Krautschicht im Gegenteil gut entwickelt. Sein Boden ist ein bleicher 
Waldboden, mit einer schwach podsolierten mürben Oberschicht. Die tieferen 
Schichten sind stark gebunden und tonig.

9. Tilio-Fraxinetum, Lindenblockhaldenwald. Eine auf steilen Abhän
gen entwickelte Waldgesellschaft, die oft auf periglazialen Blockgebilden 
entsteht. Es besitzt keinen eigentlichen Boden, auch noch in einer Tiefe von 
1 m findet man bewegliches Geröll. Die Bäume spielen in der Bindung des 
Gerölles eine wichtige Rolle. Dem sich abwärts bewegenden Gerölle ent
sprechend biegen sich die Stämme stark und es entwickelt sich ein starkes 
Kletterwurzelwerk. In  anderen Fällen gedeiht er auf dunklem Waldboden 
und dann ist er von einem solchen Aussehen, wie der Melica-Typ des 
kalkliebenden Eichenwaldes, aber in seiner Laubkronenschicht gelangen 
die Linden zur Herrschaft.

10. Querccto-Carpinetum, Melica uniflora-Typ. Für seine Laubschicht 
sind die Hainbuche, und die Traubeneiche kennzeichnend. In der Krautschicht 
herrscht neben Melica uniflora stellenweise Brach y podium silvaticum.. Ein 
Waldtyp, der meistens in Tälern östlicher Lage vorkommt.

11. Querceto-Carpinetum, Carex pilosa-Typ. Kommt in ähnlichen Tälern, 
wie der vorige Typ, in tiefen Lagen, in ganz beschränkter Verbreitung vor.

12. Querceto-Carpinetum, Asperula odorata-Typ. In seiner Laubkronen
schicht kommen neben der herrschenden Hainbuche, die Traubeneiche, 
Sorbus torminalis, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatan us und A. plata- 
noides vor. Seine Strauchschicht ist spärlich, von Sambucus nigra gebildet. 
In der Krautschicht ist neben Asperula odorata stellenweise Aconitum lycoc- 
tonum ssp. vulparia massenhaft.

Für die Typen des Hainbuchen-Eichenwaldes ist das gut geschlossene 
Laubdach und die spärliche Strauchschicht oder ihr gänzliches Fehlen charak
teristisch. Ihr Boden ist ein zimmetfarbiger Waldboden, der mehr-weniger 
einen Übergang zu den Bleicherdeböden bildet.

Im  folgenden führe ich einige, für die Ausbildung des Mikroklimas wesentliche, 
Eigenschaften und charakteristische Standortsangaben der Bestände der Meßstationen an. 
Die Reihenfolge der Besprechung gleicht dem des beiliegenden idealen Profils (Abb. 2). 
Das Pro fil zeigt die relativen Höhen- und Neigungsverhältnisse der Stationen.

Lithospermeto-Quercelum, Carex humilis- Deckungsgrad : Laubkronenschicht 50 % 
Typ. Strauchschicht 20%
Exposition W — SW  Krautschicht 95%
Neigunswinkel 25° Durchschnittshöhe : Laubkronenschioht
Aufnahmefläche 20 x  20 m 5 m
Deckungsgrad: Laubkronenschicht Strauehsehicht 1—2 m

50% Krautschicht 15 — 20 cm
i^rauchsehicht O — 1% Karstbuschwald, Hochgrastyp.
Krautschicht 90% Exnosition SW

Durchschnittshöhe : Laubkronenschioht Neigungswinkel 30°
о m i , . , , „  Aufnahmefläche 20 x  20 m
Strauchschicht 2 m Deckungsgrad : Laubkronenschioht (85)
Krautschicht 25 cm ,, - „/ °  °

Karstbuschwald, Carex hum ilis-Typ. Strauchschicht 10%
Exposition SW  Krautschicht (90) 80%
Neigungswinkel 25°
Aufnahmefläche 20 X 20 m
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Abb. ·*. D or T em p o ra  tu rgan  g  d o r  id en tis ch en  S ch ich ten  in  don  R a sen gese lls e lia ftcn . (G ra p h ik o n  I I I . )  
c i) A g ro p y r o n -R a s e n ,  b )  S p ira e a -G estrü p p , c )  F o ls rason , d )  S t ip o tu m



Agrcpgrcn- Rasen Spiraea~6estrupp
Abb. I. Dor Tempcraturgang im SHpelnm, im offenen Felsrasen, ini Адгорцгоп-Начс-п und im Spiraea-Gestrüpp. (Gmphikon II.)
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Abb. 2. Vegetationsprofil des Szent m ihály-Berges. Die Gesellschaften werden m it den
selben Zeichen bezeichnet, wie an der Vegetationskarte. Oben die Durchschnittswerte 
«1er Verdunstung während den drei Tagen (aus den in 25 cm und 2 m Höhe erhaltenen 

Werten berechnet) und die Durchschnittstemperaturen der einzelnen Schichten



Durchschmttshöhe : Laubkronenschicht Durohschnittshöhe : Laubkronenschicht 
4,5 m 16 m
Strauchschicht I m Krautschiclit 35 cm
Krautschicht 70 cm

Hochgrosrasen (  Agropyron-Diplachnc) . -* raxinetum
Exposition SW  ' Exposition S — SW
Neigungswinkel 35» Neigungswinkel 30
Aufnahmefläche 10X10 m Aufnahmeflache 20 x  20 m
Deekungsgmd 00%  Deckungsgrad: Laubkronenschicht /5%
Durchschnittshöhe 70 cm Krautschiclit 1% .

Durchschnittshohe : Laubkronenschicht 
Offener Felsrasen. 10 m

Exposition W —SW  Krautschicht 28 cm
Neigungswinkel 25°
Aufnahmefläche 10x10  m  Spiraeeium.
Deckungsgrad 55% Exposition S
Nackter Felsen 55% Neigungswinkel 25°
Verwitterungsstoff 10% Aufnahmefläche 5 x 5  m
Durchschnittshöhe 15 cm Deckungsgrad : Strauchschicht 30%

„  , , Krautschicht 0 — 5%
Geschlossener Felsrasen (Stipelum). Durchschnittshöhe: Strauchschicht 70

Exposition b — SV 
Neigungswinkel 0 — 10°
Aufnahmefläche 5 x 5  m Lilhospermeto-Quercetum, Melica uniflora-
Deckungsgrad 95 % Typ.
Durohschnittshöhe 30 cm Exposition W — SW

Lithospermeto-Q nercet um, Brachypodium Neigunsgwinkel 15
pinnatum-Typ. Aulnahmellache 20 X 20 m
Exposition W —SW  Deckungsgrad: Laubkronensclucht (>0%
Neigungswinkel 15» Strauchschicht 75%
Aufnalunefläclve 20x20  m Krautschiclit ■ Ь
Deckungsgrad : Laubkronenschicht 50% Durohschnittshöhe : Laubkronenschicht

Strauchschicht 40% m . . . .
Krautschiclit 80% Strnuchseh.cht 2 m

Durchschnittshöhe : Laubkronenschicht Krautschiclit 35 cm

Strauchschicht 2 m Querceto-Carpinctum Asperula odorata-Typ.
Krautschiclit 35 cm Exposition ÏS - N W

Neigungswinkel 20
Potentilleto-Quercelum, Festuca hctcrophylla- A u fn a h m e f lä c h e  2 0 x 2 0  m

Typ. Deckungsgrad: Laubkronenschicht90%
Exposition W —SW  Krautschiclit 85%
Neigungswinkel 0 — 5° Durchschnittshöhe: Laubkronenschicht
Aufnahmeflächc 20x20  m 15 m
Deckungsgrad : Laubkronenschicht 80% Krautschiclit 25 —30 cm

Strauchschicht 10%
Krautschiclit 85%

Mikroklima

Auf Grund ihrer Mikroklimaverhältnisse können die untersuchten 
Gesellschaften in zwei grosse Gruppen eingeteilt werden, a ) die Wälder, wo 
die mehr-weniger geschlossene Laubkrone in der Ausbildung des Mikroklimas 
die entscheidende Rolle spielt. Hier isi die, die Strahlung aulnehmende aktive 
Oberfläche die Laubkronenschicht selbst. Die über sie durchdringende Strah
lungsenerg ie  bewirkt aber in die tiefere Schichten eingedrungen die Entstehung 
einer anderen, tiefer gelegenen aktiven Oberfläche, b ) die Fasengesellschaften 
der offenen, baumlosen Standorte. In diesem Falle kann nur von einer einzigen 
aktiven Oberfläche die Rede sein.
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Im Falle der Wälder spielt die Geschlossenheit der Laubkronen- bzw. 
Strauchschicht in der Ausbildung der unteren aktiven Oberfläche eine wichtige 
Rolle. Die Menge der in die 1 ieferen Schichten eingedrungenen Sonnenstrahlungs
energie, d. h. das Mass des Energieverkehrs der aktiven Oberfläche ist von dem 
Grad der Geschlossenheit abhängig.

Zwecks besserer Übei’sicht wird das Mikroklima der untersuchten Gesellschaften 
im  folgenden nach den Ähnlichkeiten ihrer zönologiseken Beziehungen und des Bestand
aufbaues, in vierer Gruppierung behandelt.

1. Die baumlosen Rasengesellschaften : dei· offene und geschlossene Felsrasen 
(S tipettin i) und die m it Agropyron intßrmed'um charakterisierbare ITochgrasgesellsohaft. 
A u f Grund seines ähnlichen Mikroklimas wird auch das «Spfraea-Gestrüpp hier behandelt.

2. Die zwei Typen des zu den geschlossenen Waldgesellschaften einen Übergang 
bildenden Karstbuschwaldes, der Carex humilis- und der Hochgmstyp.

An den vorerwähnten gliedern sich die Typen  Carex humilis, Brachypedium  
pinnatum  und Medica uni/lora des kalkliebenden Eichenwaldes an.

4. Endlich die Bestände des Zorreiehen-Eiehenwaldes, des Hain bucheneichen- 
Waldes und des Lindenbloekhaldcnwaldes.

Die Ergebnisse der Messungen werden nach dreierlei Darstellungsmethoden 
anschaulich gemacht. Die erste (Graphikon I.) zeigt die vertikale Verteilung der Tem pe
ratur im Zeitpunkt der Ablesungen. Die zweite (Graphikon II.) macht die Temperatur
werte in den untersuchten Schichten der einzelnen Gesellschaften, die dritte (Graphikon
III.) den Tom pera Umgang in identischen Schichten der verschiedenen Gesellschaften 
anschaulich. Nach der Besprechung dieser Beobachtungen folgt die einheitliche räumliche 
Charakterisierung der untersuchten 12 Gesellschaften.

1. Rasengesellschaften  

a )  Temperaturverhältnisse

Das Mikroklima dieser Gesellschafter ist im grossen und ganzen ähnlich 
ausgebildet. Im Einstrahlungstyp erwärmt sich die Bodenoberfläche bei 0 cm 
am stärksten. Im Ausstrahlungstyp ist die Schicht von 25 cm am kältesten. 
Auf dem Graphikon 1. (Abb. 3.). ist es ersichtlich, dass der Temperaturunter
schied zwischen der Luftschicht über dem Boden und der Oberfläche im Falle 
des offenen Felsrasens und im »S'prraea-Gestrüpp im Ausstrahlungstyp mit der 
Zeit immer mehr abnimmt, und zwar viel rascher als in den übrigen Gesell
schaften. Hier wird nämlich die aktive Oberfläche vom nackten Gestein selbst 
gebildet. Nachdem das Gestein ein guter Wärmeleiter ist, strahlt es rasch 
aus, wodurch seine Temperatur abnimmt und der der darüber liegenden 
Luftschicht beinahe gleich wird. Das dichte Geflecht des Wurzelwerkes und 
der Stöcke des Agropyron und Stipa-Rasens wirkt stark isolierend und ver
hindert die rasche oberflächliche Abkühlung. In diesen Gesellschaften behält 
die Oberfläche ihre höhere Temperatur länger.

Bei der Erwärmung am Tage kann sich dagegen die Bodenoberfläche 
und die bodennahe Luftschicht im Falle nackter Felsen infolge der störenden 
Wirkung der Luftbewegungen nicht so rasch erwärmen, als im Falle dichten 
Rasens, wo die störende Wirkung des Windes nur abgeschwächt oder über
haupt nicht zur Geltung gelangt.

Alle vier Gesellschaften erwärmen sich an der Bodenoberfläche am stärk
sten (Tab. 2.). Die höchsten Temperaturen wurden im Stipetum, die niedrigsten 
im Agropyron-Rasen gemessen, ln der Mitte stehen, beinahe mit identischen 
Werten, der offene Felsrasen und das Spiraea-Gestrüpp.
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Abb. 3. Dio vertikale Verteilung der Temperatur in den Beständen. (Graphikon I.) 
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Die äussersten Temperaturwerte der Rasenbestände
Tab. 2.

Erklärung: A. R. : Agropgron-Rasen, Sp. : Spiraea-Gestrüpp, O. F. : Offener Felsrasen,
St. : Stipet um

Die Werte in 25 cm Höhe sind etwas niedriger. Auch hier entwickelt 
sich im Stipettini die höchste und im Agropyron-Rasen die niedrigste Tempe
ratur. Die äussersten Werte der Temperatur werden auf Tabelle 2. angeführt.

Es ist interessant, dass die Bodentemperatur in 10 cm Tiefe im offenen 
Felsrasen den Werten des 25 cm Niveaus nahekommt . Im Abkühlungsabschnitt, 
als die Minimalwerte sich in 25 cm Höhe befinden, ist dagegen die Temperatur 
des Bodens am höchsten. Im Sptraea-Gestrüpp und im Agropyron-Rasen 
kommt die Bodentemperatur in 10 cm Tiefe der Lufttemperatur in 25 cm 
Höhe am Tage nicht nahe. Die Ursache dieses Abweichens ist im Agropyron- 
Rasen die wärmeisolierende Wirkung des dichten Rasengeflechts, im Spiraea- 
Gestriipp, wo der eigentliche Boden fehlt, verhindert die isolierende Wirkung 
des die Höhlungen des Gerölles ausfüllenden Luft die rasche Erhöhung der 
Temperatur, der tieferen Schichten.

Der Temperaturgang in 2 m Höhe ist im Verhältnis zu dem in 25 cm 
Höhe ausgeglichener (Tab. 3.).* Die Temperaturwerte stehen am Tage unter 
bei Nacht über denen der 25 cm hohen Luftschicht.

In den Höhen von 25 cm und 2 m sind die Durchschnittswerte beinahe 
identisch (Tab. 3.). Bei 0 cm, ferner im Boden in 10 cm Tiefe nehmen in der 
Kolonne die Werte von oben nach unten zu. Eine Ausnahme wird vom Spirae- 
etum gebildet, wo die Temperatur wegen der Struktur des Untergrundes niedri
ger ist. Die für sämtliche Schichten berechneten Durchschnittswerte nehmen 
in der Kolonne von oben nach unten zu, sie zeigen die Reihenfolge vom kühl
sten Agropyron-Rasen zum wärmsten Stipetum.

Die schwächsten Schwankungen wurden in 10 cm Bodentiefe im Falle 
des Agropyron-Rasens und des Spiram -( lesi riipps (Wirkung der Boden-

Taft. 3.
Die Durchschnittstemperaturen und die Temperaturschwankungen in den Rasengesellschaften

—10 cm 0 cm 25 cm 200 cm Dschn.
aller

Schichten

Dschn. d. 
Schwankungen 
aller Schichtenl>schn. Schw. Dschn. Schw. Dschn. Schw. Dschn. Schw.

A .  R . 21 ,0 6,3 2 2 ,5  13,4 20 ,4  j 17 ,0 ' 20 ,3 14,8 21,1 12,9

Sp. 20 ,2 9 ,6 23 ,6  21 ,6 20.7 16,6 20 ,3 14,8 21 ,3 12 ,9

O . F . 23,1 13,4 24 ,0  19 ,6 20 ,9  17 ,6 20 ,2 15 ,6 22,1 16,1

S t . 23 ,1 13,8 24 ,5  22 ,8 20 ,9  18,4 20 ,6 13,9 22 ,3 17 ,6

* Bei der Berechnung der Durchschnittswerte wurden unter den am Tuge erhal
tenen Werte nur jene berücksichtigt, deren Zeitpunkt den Zeitpunkten der nächtlichen 
Ablesungen entspricht.
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— 10 cm 0 cm 25 cm 200 cm

max. min. max. min. max. min. max. m in.

A .  R . 24 ,6 18,3 30 ,6 17 ,2 30 ,2 13,3 28 ,4 13,6
S p . 35 ,4 13,8 3 5 ,4 13 ,8 29 ,8 13,2 28 ,0 14,2
O . F . 30 ,9 17,5 35,1 15,5 31 ,3 13,7 29,1 13,5
S t . 32 ,7 18,9 38 ,2 15,4 31 ,7 13,3 27 ,7 13,8



Struktur und der wärmeisolierenden Wurzelstöcke) beobachtet. Die höchsten 
in der Bodenschicht des Stipettini. Auch in den Durchschnittswerten und in 
den Schwankungen zeigt sich ein Unterschied, nach welchem der Agropyron- 
Rasen und das Spiraea-Gestrüpp den beiden anderen gegenüber einander 
näher stehen. Zwar ist dieser Unterschied auch in den einzelnen Schichten 
vernehmbar, doch springt er bei den Gesamtwerten am klarsten hervor. Es 
ist allgemein bekannt, dass je dichter und höher die Vegetation ist, die Tempe
ratur desto ausgeglichener ausfällt.

Es ist auffallend (Abb. 4.), dass in den späten Abendstunden die Abküh
lung durch eine schwache Temperaturerhöhung unterbrochen wird. Dieses 
Phänomen stellt sieh in jeder Gesellschaft, aber in verschiedener Stärke ein. 
Bei der ersten Gelegenheit konnten wir auch eine Luftströmung beobachten. 
In diesem Falle haben wir wahrscheinlich mit einer Phase des Berg-Tal-Windes 
zu tun, bei der der Austausch der Luftmassen auch ohne vernehmbare Luft
strömungen erfolgen kann.

Aus dem Temperaturgang in 10 cm Tiefe, der mit Hilfe des Graphikons 
III. (Abb. 5.) verfolgt werden kann, ist es ersichtlich, dass die stärkste Abküh
lung im Npiraea-Gestrüpp eingetreten ist. Schwächer ist die Abkühlung im 
offenen Felsrasen, noch schwächer im AgropyronA\&$en, wogegen sieh das 
Stipettini am schwächsten abkühlt. Bei der Erwärmung am Tage zeigt dagegen 
das Stipettini mit; seinen plötzlich emporsteigenden Maxima die höchsten 
Werte. Dem folgt die proportionierter steigende Kurve des offenen Felsrasens. 
Zwar ist die Temperatur des Spiraea-ilest rüppe.s niedrig, so zeigt sie doch 
entschieden herausragende Maxima. Im Falle des Agropyron-Wasens sind die 
Maxima schon nicht so markant, der Lauf der Kurve ist gleichmässiger und 
entbehrt scharfer Wendungen.

An der Bodenoberfläche im 0 cm Niveau kühlt sich ebenfalls das Spiraea- 
Gestrüpp am stärksten ab. Die Lage der übrigen Gesellschaften ist dagegen 
von der in 10 cm Tiefe verschieden. Am wenigsten kühlt sieh der Agropyron- 
Rasen, dann der Felsrasen ab ; die stärkste Abkühlung ist beim Stipettini zu 
beobachten. Im Einstrahlungstyp ist, gerade so, wie im Boden, der Agio- 
pyron-Rasen am kältesten, das Stipettini am wärmsten, die beiden anderen 
Gesellschaften nehmen eine Mitellage ('in.

Betreffs der Bodentemperatur ist das Spiraea-ilestrüpp am kältesten. 
Dies wird durch die Bodensehaffen heit bzw. durch die Untergrundstruktur 
bewirkt. Die im Bestand entstandene kühle Luft senkt sich nämlich und füllt 
die Höhlungen zwischen den Steinen des Gerölles aus. Daher ist diese Gesell
schaft auch be 0 cm am kältesten.

Die kleinsten Schwankungen in der Bodentemperatur und auf der Ober
fläche können im Адгоругоп-Мияеп beobachtet werden. Hier spielt das dichte 
Geflecht des Rasens eine entscheidende Rolle (Wärmeisolierung). Dies ver
mindert die Erwärmung und hemmt gleichzeitig die Ausstrahlung. Auf eine 
strahlunghemmende Wirkung zeigt auch der Umstand, dass das Maximum der 
Bodentemperatur im Vergleich zu den übrigen Gesellschaften, verzögert 
eint ritt. Die Folge derselben ist auch, dass sieh das nachts stärker abkühlende 
Spiraea-Gcstrüpp am Tage im Verhältnis zum Agropyron-Rasen stärker 
erwärmt. Dort fehlt nämlich die schützende Grasschicht, so ist die Wärme
aufnahme des nackten Gesteins bedeutender.

In den bisher erwähnten Schichten herrscht mit seinen Maxima, das 
Stipettini. Seine Krautschicht ist nämlich genug locker, um die Sonnenstrahlung
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auch in die lieferen Schichten hineinzulassen, schützt aber auch gleichzeitig 
die die Strahlung aufnehmenden Schichten von störenden Luftbewegungen. 
Deswegen finden wir die maximale Erwärmung nicht auf der nackten Gesteins
oberfläche ( Spiraeetum) , sondern an Stellen mit einer geschlossenen Pflanzen
decke. Die schützende Wirkung der dichten Stöcke der Stipa äussert sich 
darin, dass unter den vier Gesellschaften hier die höchsten Temperatur werte 
gemessen werden, doch ist die Abkühlung im Boden schwächer. So ist der Boden 
des Stipetum während der Nacht am wärmsten, in der Bodentemperatur nimmt 
der offene Felsrasen zwischen dem Stipetum und dem Sjnraea-Gestrüpp eine 
Mittelstellung ein. Auch sein Bedeckungsgrad ist mittelgross. Im 0 cm Niveau 
kühlt sich dagegen das Stipetum etwas stärker ab, als der Felsrasen. (Bei dem 
letzteren befindet sich das sich stark erwärmende Grundgestein auf der Ober
fläche.) ln der Höhe von 0 cm kann bei ruhigen windstillen Wetter das Spiraea- 
Gestrüpp eine stärkere Erwärmung erfahren.

Die Erklärung der Temperaturverhältnisse in 25 cm und 2 m Höhe ist 
eine schwierigere Frage, nachdem liier die störenden Wirkungen in höherem 
Masse zur Geltung gelangen. Schon im Temperaturgang der drei Tage kam es 
zu Abweichungen. Die Verhältnisse der Durchschnittstemperatur und der 
Schwankungen in den einzelnen Gesellschaften werden auf Tabellen (Tab. 4., 5.) 
mittels einer Rangordnung vorgezeigt.

Tab. 4.
Rangordnung der verschiedenen Schichten der Gesellschaften nach 

den Teinpcraturschwankungen

In  d en  T a b e l le n  w ä ch s t d ie  D u rc h s c h n it ts te m p e ra tu r  b z w . d ie  S c h w a n 
k u n gen  v o n  u n ten  n a ch  o b e n  zu . In  d e r  o b e rs te n  R e ih e  f in d e n  w i r  d e m e n t 
s p re c h e n d  d ie  w ä rm s te n  u n d  d ie  e x t r e m s te n , in  d e r  u n te rs te n  d ie  k ü h ls ten  
u nd  d ie  a m  m e is ten  a u s g e g lic h e n e n  G e s e lls c h a fte n . A u s  d e r  T a b e l le  k ö n n e n  
w ir  fü r  je d e  b e l ie b ig e  G e s e lls c h a ft  d en  G ra d  ih r e r  A u s g e g lic h e n h e it  d e n  ü b r i
g e n  g e g e n ü b e r  le ich t  e n tn e h m e n . S o  is t  z . B. das Stipetum u n te r  d en  v ie r  
G e s e lls c h a fte n  in  a lle n  se in en  S c h ic h te n  a m  w ä rm s te n  u n d  a m  e x tr e m s te n . 
Ä h n lic h  v e r h ä lt  s ich  au ch  d e r  F e ls ra sen , h ie r  is t  a b e r  d ie  T e m p e r a tu r  in  d e r  
H ö h e  v o n  2 in a u sg eg lich en e r , n a c h d e m  in  d ie s e r  H ö h e  d e r  Agropyron-R a s e n
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Tab. 5.
Die Rangordnung der Gesellschaften nach der 

Durchschnitts temperatur

—10 cm 0  cm 25 cm 2 0 0  cm

St. St. St. St.
O . F . 0 .  F . O . F . A . R .

S p .

A . K .

S p .

A . R .

A . R . 

S p .

0 .  F .  

S p .

—10 cm 0  cm 25 cm 2 0 0  cm

St. St. St. St.
O . F . O . F . O . F . S p .

A . R . S p . S p . A . R .

S p . A . R . A . R . O . F .



200 cm 25 cm Unterschied Summe

St................... 13,0 cm 3 9,8 cm 3 3,2 c m 3 22,8 cm 3
O. F ................ 14,2 cm 3 12,2 cm 3 2,0 cm 3 20,4 cm 3
S P ..................... 12,2 cm 3 9,1 cm 3 3, l cm 3 21.3 cm 3
A . R ................ 12,5 cm 3 7,8 cm 3 4,7 cm 3 20,3 cm 3

höhere Schwankungen aufweist. Im Durchschnitt ist dementgegen die Tempe
ratur des 2 m Niveaus am niedrigsten.

Es ist interessant, dass die Durchschnittswerte der Temperatur im 
Agropyron-Rasen, im Verhältnis zu den übrigen Gesellschaften, im Boden 
und in 2 m Höhe zueinander näher stehen und die Schichten von 0 und 25 
cm durch eine niedrigere Temperatur ausgezeichnet sind. Betreffs der Tempe
raturschwankungen ist der Boden und die Bodenoberfläche am meisten 
ausgeglichen. Von da aufwärts herrschen immermehr extremere Verhältnisse.

b )  Verdunstungsverhältnisse

Der tägliche Gang der Verdunstung wird auf Abb. 6. veranschaulicht, 
die Werte der gesamten Verdungstung der Gesellschaften in 25 cm und 2 m 
Höhe dagegen auf Tab .6.

Tab. 6.
Der Verdunstungswert in den Rasengesellschaften

Am stärksten ist die Verdunstung im Felsrasen. Hier wird die Wirkung 
des Windes von der Vegetation weniger gehemmt, die Erwärmung ist dem
gegenüber ziemlich stark. Es ist nicht zu vergessen, dass die Erwärmung im 
Stipettini noch stärker ist, dort bietet aber die Vegetation gegen den Wind 
einen wirksameren Schutz. Daher ist die Verdunstung in 25 cm Höhe, d. h. 
im Rasen selbst, im Stipettini viel schwächer, als im offenen Felsrasen. Der 
Unterschied zu Gunsten des offenen Felsrasens beträgt 2,4 cm3. In der Höhe 
von 2 m vermindert sich der Unterschied auf 1,2 cm3. Daher zeigt die Menge 
des verdunsteten Wassers in den verschiedenen Niveaus des Stipettini erhebli
chere Abweichungen als im offenen Felsrasen.

Niedriger als in den vorerwähnten Gesellschaften ist die verdunstete 
Wassermenge im Synraea-Gestrüpp, sonst ist aber der Unterschied zwischen 
der Verdunstung in 25 cm und 2 m flöhe wegen des Bestandsaufbaues (Strauch
schichthöhe) grösser als im Felsrasen.

Am niedrigsten ist die Verdunstung im Agropyron-Rasen, wo der 
Unterschied zwischen der Verdunstung in 25 cm und 2 m Höhe wegen der 
Höhe und der Geschlossenheit des Bestandes am grössten ist.

Messsungen der relativen Luftfeuchtigkeit wurden in allen 4 Gesell
schaften während der zwei letzten Tage unternommen. Die höchsten Prozent
werte (Tab. 7.) entwickeln sich in den Morgenstunden (im allgemeinen zwischen 
6 und 7 Uhr, im Spiraeetum um 8 Uhr), die niedrigsten in den Mittagsstunden 
(im Agropyron-Rnsen um 13 Uhr, im Stipettini um 15— lü Uhr, im offenen 
Rasen um 17 Uhr).

Die Schwankung der relativen Luftfeuchtigkeit zeigt in den einzelnen 
Gesellschaften keine wesentliche Abweichungen (31 — 37%). In der Schwankung 
der relativen Luftfeuchtigkeit wurde im Agropyron-Rasen und im offenen
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Die äussersten Werte der in den Rasengesellschaften gemessenen relativen Luftfeuchtigkeit in %
Tab. 7.

Felsrasen zwischen. clen zwei untersuchten Schichten ein grösserer Unter
schied festgestellt, als in den zwei anderen Gesellschaften.

2. D ie Karstbuschw älder 

a )  Temperaturverhältnisse

In beiden Typen bilden sich die zwei aktive Oberflächen, die der Laub
kronenschicht und die der Grasschicht, gut aus. Es ist auffallend, dass im 
I lochgrastyp (Agropyron) mit einer ganz offenen Laubkronenschicht — wo 
der Bestand von gleichmässig zerstreuten, mehr-weniger alleinstehenden, 
verkrüppelten Bäumen, dazwischen mit ausgedehntem Hochgrasrasen, gebil
det wird — weist die Temperatur der Luftschicht oberhalb des Laubdaches 
im Ausstrahlungstyp dem Inneren der Laubkrone gegenüber keine wesentlichen 
Unterschiede auf. (Hie Beobachtungsstation wurde im Schutze eines Baumes 
angebracht.) Demgegenüber kühlt sich im Carex humilis-Typ der Raum ober
halb der Laubkrone stärker (Abb. 7.).

Dieser Unterschied ist auf Graphikon 1. und II. gleichwohl auffallend. 
Im Carex humilis-Typ herrscht oberhalb des Laubdaches die höchste Tempe
ratur (Abb. 8.), doch nur in den Vormittagsstunden. Im Zeitpunkt der höchsten 
Erwärmung, um 13 bis 14 Uhr mittags ist die 25 cm-Schicht, dann später und 
die ganze Nacht hindurch die Bodenoberfläche am wärmsten. Die stärkste 
Abkühlung tritt oberhalb der Laubkrone und zwar während der Nacht ein.

Im Agropyron-Typ herrscht während der ganzen Tagesperiode oberhalb 
des Laubdaches die höchste Temperatur, nachts kühlt sich dagegen die 25 cm 
Schicht am stärksten ab (Tabelle 8).*

Tab. S.
Die äussersten Temperaturwerte der Karstbuschwaldbestände

A. ff.: Agropyron-Haien, A. Typ.: Karstbusch'.cald, Agropyron-Typ, C. h. Typ: Karstbnschwald,
Carex ЬитгШ-Тур

* Zum Vergleich führe ich hier auch die Werte des Agropyron-Rasens ( A. I i . )  neben 
den Angaben des Agropyron-Typs (A . Typ ) und des Carex hum ilis ·Typs (C. h. T yp ) 
des Karstbuschwaldes an.
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— 10 cm 0 cm 25 cm 200 cm 650 cm

1 max. min. max. min. max. min. max. 1 min. max. min.

A .  R ............. ............1 24,ti 18,2 30,6 17,2 30,2 13.2 28,4 13,6 _
A . T y p  . .  . ............ 20,5 17,6 26,6 15,0 25,8 13,8 24,0 14,2 28,0 14,0
C. h . T y p .  . ............ 20,0 18,0 24,0 16,5 27,1 13,8 26,2 14,4 26,0 13,0

A. К. S p . O. F. St.

1 ш 20 cm 1 in 20 cm 1 m 20 cm 1 m 20 cm

M ax im u m  .................. 96 98 96 96 98 93 99 98
M in im u m ..................... 65 63 63 62 62 61 63 61
S ch w an k u n g  ..............
U n t e r s c h ie d ................

31 35
4

33 34
1

36 32
4

36
1

37



Die Kurven des Graphikons III . (ЛЪЬ. 9.) ins Auge gefasst, wird es 
klar, dass der Temperaturgang in 10 cm Bodentiefe in beiden Typen beinahe 
identisch ist. Oberhalb ihrer diesbezüglichen Kurve sondert sich die des offe
nen Rasens mit ihren herausragenden Maxima scharf ab. Die Temperaturkurve 
des Carex humilis-Typs ist ausgeglichener als die des Hochgräs-typs. Dasselbe 
kann auch auf der Bodenoberfläche vernommen werden, mit dem Unter-

Abb. 7. Vertikale Verteilung elei· Temperatur in den Beständen des Karstbusclrwaldes.
(Graphiken I.)

schied, dass hier auch die Kurve des des Carex humilis-Typs, wie auch die des 
Hochgrastyps während der Erwärmung eine stärkere Steigung aufweisen. Im 
25 cm Niveau fliessen die Kurven schon zusammen. Der Hochgrastyp ist am 
stärksten ausgeglichen, der offene Rasen zeigt den ext reinsten Temperat urgang.

Der wesentliche Unterschied im Mikroklima zwischen den beiden Typen 
ist die Folge des Bestandaufbaues. Die einzeln und in grösseren Abständen 
voneinander stehenden Bäume des 1 Lochrasentyps bilden mit ihrer sieh stär
ker sehliessenden Baumkronen der St rahlung gegenüber eine bessere Aufnahme
fläche, als das zwar zusammenhängende, aber unebene und daher offenere

ICK)



Laubdach des Carex humilis-Typs. Anderseits mischt sich die kühle Luft 
im Iioehgrastyp wegen störenden Wirkungen leichter mit den sich unter der
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Abb. S. Temperaturgang in den beobachteten Schichten des Karstbusehwaldes.
(Graphikon II . )

Tab. 9.
D ie  T ein pera tu rsch w anku n gen  in  den K arstbu schw aldbeständen

Λ. R. Δ. Typ C*. h. Typ

—  10 cm ....... 6 ,3 2,9 2,0
0 cm ....... 13,4 11 ,6 7,5

25  cm .......... 17,0 12,0 13,3
2 0 0  cm ....... 14,8 18,9 20 ,3
650 cm ....... — 14,0 13,0



—10 cm 0  cm 25 cm 200 cm 650 cm

Λ .  R .................................... 21,0 22,5 20,4 20,3 0
Λ . T y p  ............................ 18,7 19,3 19,2 18,9 20,7
C. h. T y p ......................... 18,2 22,2 19,4 19,0 19,6

—10 cm 0 cm 25 cm 200 cm 650 cm

A . R . A . R . A . R . A . R . (A .  R .)
A . T y p C. h . T y p C. h . T y p C. h. T y p A . T y p
C. h . T y p Λ . T y p A . T y p A . T y p C. h . T y p

D. Lk. I). St. Γ>. Kr. Π. Kr.

A g r o p y r o n -R a s e n ..................................... _ 90 70
A g ro p y ro n  T y p  ....................................... (85 ) 25 10 (90 ) 80 70
C a rex  h u m ilis -T y p  ................................ 50 20 95 15— 20
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L a u b k r o n e n s c h ic h t  : L k .  S t ra u c h s c h ic h t  :  S t .  K r a u ts c h ic h t  : K r .

Die Resultate der Tabellen 9., 10., 11. vergleichend, ist es ersichtlich, 
dass im Hochgrastyp mit einem geschlossenen Laubdach in der Laubkronen
schicht die Schwankung geringer ist, als im lichteren Carex humilis-Typ. 
Ebendeswegen ist die Erwärmung oberhalb der Laubkronenschicht stärker 
und die Schwankungen erheblicher, als im Carex humilis-Typ.

Das 25 cm Niveau und die Bodenoberfläche ist im Hochgras-tvp von oben 
her besser geschützt, als im Caiex humilis-Typ, so sind hier die Schwankungen 
in der Höhe von 25 cm kleiner als im Carex humilis-Typ. Die Bodenober
fläche ist aber im I lochgrastyp schon extremer, da im anderen Typ die Stöcke 
der Carex humilis zwar niedriger sind, doch ihr am Grunde dicht geschlossener 
Rasen die Oberfläche als eine Isolierschicht gegen die Strahlungen schützt.

T a b .  12.

Die Rangordnung der Karstbuschwaldbestände nach der 
Durchschnittstemperatur

T a b .  11 .

Deckungsgrad (D ) in %  und Höhe (H ) in cm der Schichten der Karstbuschwaldbestände

Laubkrone befindlichen Luftmassen, als im Carex humilis-Typ, wo sich die 
kühle Luft auf der Oberfläche des Laubdaches anhäuft und sich mit der unte
ren Luftschicht in kleinerem Masse mischt. Die Ausstrahlung der Laubkrone 
der einzelstehenden Bäume des Agropyron-Typs ist weniger intensiv, als die 
des zusammenhängenden Laubdaches des Carex humilis-Typs, umso weniger, 
da die Luft der Laubkronenschicht mit der an der Oberfläche sich abkühlen
den Luft mischt und so vermindert sich dir Energie Vorrat. Daher ist während 
der Nacht im Agropyron-Typ das Niveau von 25 cm am kühlsten, soweit im 
Carex humilis-Typ sich die Nachtminima oberhalb des Laubdaches befinden.

T a b .  1 0 .

Durchschnittstemperatur der untersuchten Schichten der Karstbuschwaldbeständen in, C°



D ie  R a n go rd n u n g  der K arstbu sch w a ld bestän d e  nach  den 
T em p era tu r-S ch w an k u n gen

Tab. 13.

Auf die Tabellen 12. und 13. kann das Verhältnis der einzelnen Schich- 
ton der Gesellschaften im Bezug auf die Durchschnittstemperatur und auf 
die Schwankungen festgestellt werden. .Die Rangordnung ergibt sich aus den 
Zahl werten.

b )  YerdunstuK gsvcrhäU n isse

Y'erdunstungsmessungen wurden in Höhen von 2 m und 25 cm ange
stellt. (Abb. 10.) Nach den vom 29. August 14 Uhr bis 16 Uhr am 31. August

—10 cm 0 cm 25 cm 200 cm 650 cm

A. R. A. R. A. R. C. h. Tvp л. Typ
A. Typ A. Typ C. h. Typ A. Typ C. h. Typ
C. h. Typ 'C . h. Typ A. Typ A. R. (A. R.)

Abb. 10. Der Gang der Verdunstung in 2 m (oberes Graphikon) und 25 em Höhe (unteres 
Graphikon) in den Beständen des KarstbuschWaldes.

erhaltenen werten (Tab. 14.) ist die in der Höhe von 25 cm verdunstete Wasser
menge in allen drei Gesellschaften beinahe gleiohgross. Zwischen dem stärker
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D ie  V erdu n slu n gsverh ä ltn isse  im  K ars tb u sch w a ld

Tab. U .

geschlossenen Hochgrastyp und dem offenen Rasen besteht ein Unter
schied von 0,9 cm3, zwischen den beiden Busch waldtypen 0,1 cm3.

ln 2 in Höhe ist die Abweichung beträchtlicher. Der Unterschied zwi
schen dem offenen Rasen und dem Carex humilis-Typ  beläuft sich auf 3,6 cm3, 
zwischen den zwei Waldtypen auf 1,2 cm3. In einem den Laubdachschutz 
entbehrendem Rasen ist die Verdunstung am bedeutendsten. Auch zwischen 
den zwei Schichten besteht hier der erheblichste Unterschied.

Es ist interessant, dass die verdunstete Wasser menge weder mit dem 
Mass der Temperaturschwankungen, noch mit der Durchschnittstemperatur 
in einer entschiedenen Beziehung steht. Die Verdunstung beeinfliessenden 
Faktoren geraten nämlich im allgemeinen im Zeitabschnitt der Erwärmung 
zur Geltung. Besonders das Mass der Erwärmung ist entscheidend, darum 
verdunstet der Hochgrastyp in 2 m Höhe mehr Wasser, da die Laubkronen
schicht eine grössere Oberfläche besitzt und so eine grössere Erwärmung 
erzeugt, und im lichteren Bestand auch die mischende Wirkung des Windes 
besser zur Geltung gelangt.

Betreffs der relativen Luftfeuchtigkeit wurden Beobachtungen von 
10 Uhr am 30. August angefangen bis 13 Uhr am 31-sten durchgeführt. Die 
höchsten Werte wurden während der Nacht (Tab. 15.), aber noch mehr in 
den frühen Morgenstunden (im Адгоругоп-И&яъп von 0 bis 7 Uhr, im Ад ro
py ron-Typ von 7 bis 8 Uhr) erhalten. Die niedrigsten Werte ergaben sich im 
Carex humiliis-Typ um 14 Uhr, im Hochgrastyp um 16 Uhr und im offenen 
Rasen um 13 Uhr.

T a b .  15.

D ie  äussersten W e r te  d er re la t iv en  L u ft fe u c h t ig k e it  in  den K arstbu sch w aldbestän den , in  %

Die höchsten Werte sind in beiden Schichten im grossen und ganzen 
identisch. Die charakteristischen Unterschiede befinden sich in den Minimal
werten. Am niedrigsten ist die relative Luftfeuchtigkeit in beiden Schichten 
des Hochgrastyps. Ferner, in der Höhe von 2o cm im ollonen Basen und in 
1 m Höhe im Carex humilis-Typ. Endlich folgt der Carex humilis- Typ in der 
Höhe von 25 cm und die 1 m Schicht des offenen Rasens.
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1 m 25 cm Scliwankuntr

Max. Min. Max. Min. 1 m 25 cm

A . R .................................. 00 65 98 63 31 35

A .  T y p  ..........................
C. h . T y p .......................

90
96

60
62

98

96

62
66

36
34

36
30

Л. K. A. Typ C. !.. Typ

200 cm , 25 cm 200 cm 25 cm 20«) cm j 25 cm

D ie  v e rd u n s te te  W asser-
m en ge  in  cm 3 .......................

S u m m e ..........................................
U n ters ch ied  zw isch en  den 

S c h ic h t e n ................................

*

12,5 7,8 
20,3

4,7

10.1
17

3

6,9
,0

,2

8,9 7,0 
15,9

1,9
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Ähnlich, wie bei der Verdunstung, ist auch hier keine Parallelität zwi
schen der Gestaltung der Luftfeuchtigkeit und den Temperaturverhältnisse 
wahrzunehmen. Die 25 cm Schicht in Betracht gezogen, stehen der offene 
Rasen und der Agropyron-Typ des Karstbuschwaldes einander näher, als 
dem Carex humilis-Typ. ln 1 m Höhe ist die relative Luftfeuchtigkeit der 
Wälder etwas niedriger, als oberhalb des offenen Rasens. Dies steht mit der 
starken Erwärmung des Laubdaches in Zusammenhang.

3. Die Typen des kalkliehenden Eichenwaldes 

n )  Temperatur Verhältnisse

Laut Graphikon I. (Abb. 11.) entwickelt sich die aktive Oberfläche im 
Carex humilis-Typ (C. h. Typ) am auffallendsten. Sie ist im Brachypodium 
pinnatum-Typ (Br. Typ) schwächer, im Melica uniflora-Typ (Me. Typ) am 
schwächsten entwickelt. Zur Erklärung dieses Umstandes müssen wir den 
Deckungsgrad bzw. die Verhältnisse der Geschlossenheit der Laubkronen- 
und Strauchschicht untersuchen (Tab. 16.)

Tab. 10.
Die Deckungsverhältnisse «1er Bestände des 

Litbospermeto-Quercetum.

Der Deckungsgrad der Laubkronenscht (Lbk .) und 
der Strauchschicht (S tr .) auf 100 m% bezogen in Prozenten.

Auf Tabelle 16. ist in der Reihenfolge von oben nach unten die Aktive 
Oberfläche immer schwächer entwickelt, gleichzeitig wächst der Deckungs
grad. Die Ausbildung der aktiven Oberfläche wird von der durch die Laub
kronen- und Strauchschicht durchdringende Sonnenstrahlungsenergie bedingt. 
Je geschlossener die oberen Schichten sind, desto weniger Energie gelangt 
in die tieferen Lagen des Waldes. Daher stammt die schwächere Ausbildung 
der unteren aktiven Oberfläche.

Im Carex humilis-Typ beginnt mit der Sonnenstrahlung die Erwärmung 
auf der Laubkronenoberfläche. Nur später, mit der Verstärkung der Erwär
mung oberhalb des Laubdaches beginnt die Ausbildung der unteren aktiven 
Oberfläche. Die Lage des oberhalb des Laubdaches entwickelten Minimums 
verändert sich nämlich infolge den· beginnenden Erwärmung und wird zu dieser 
Zeit in die Höhe von 25 cm verlegt. So muss die zur Krautschicht gelangende 
Sonnenstrahlung einen gewissen Energieüberfluss liefern um die Erwärmung 
der schwereren kalten Luft zu bewirken. Im Ausstrahlungstyp fängt dagegen 
die 25 cm Schicht sich zuerst abzukühlen an, oberhalb der Laubkrone tritt 
nämlich die Ausstrahlung nur verzögert ein, nachdem dort die Sonnenstrah
lung längere Zeit andauert.
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Lbk. Str.

C a rex  h u m il is -T v p  ..................................... 50 0— 1
B rach  y  pod i um  p in n a tu m -T y p  .............. 65 40
M e lic a  u n i f lö r a -T y p  ................................... 60 75



Im Br achy podium-Typ entwickelt sich im Erwärmungsabschnitt keine 
untere aktive Oberfläche. Die Temperatur nimmt im Wäldinnern im allgemei
nen von oben nach unten gleichinässig ah. Die gut entwickelte Strauchschicht 
verhindert, oder massig! wenigstens das herabdringen der Energie in die tiefere

Abb. 11. Die vertikale Temperaturverteilung in den Beständen des Uthospermelo-
Querccturn (Graphikon I.)

Schichten. So ist die herabgelangende geringe Energiemenge zur Unterdrückung 
des Einflusses der ununterbrochenen Ausstrahlung ungenügend und kann 
sie nur vermindern, oder mit ihr in Gleichgewicht treten.

Nachts ist die 25 cm-Sehicht von einer Abkühlung und einer starken 
Ausstrahlung charakterisiert. Dies beginnt ziemlich früh, noch vor Sonnen
untergang und hört nur nach Sonnenaufgang auf. Hier ist die untere aktive
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Abb. 12. Dor Temperaturgang der Bestände des Lithospermeto-Querce'um. (Graphikon II.)
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Oberfläche also nur für den Abschnitt der Abkühlung charakteristisch. Dies 
ist die Folge der Unzulänglichkeit der herabgelangenden Energie.

Dieselbe Erscheinung kann auch im Melica uniflora-Typ beobachtet 
werden, mit dem Unterschied, dass die Temperaturunterschiede zwischen 
den Schichten noch kleiner sind, ln diesem Typ finden wir den am meisten 
a usgegli ehenen Теmperat u rgang.

Demgemäss ist der Lauf der Kurven viel gleichmässiger dem der übrigen 
Typen gegenüber.

Die scharfe Abgesondertheit des Carex humilis-Typs von den beiden 
anderen ist die Folge des Mangels an einer Strauchschieht, bzw. der Schütter- 
heit der Laubkronenschicht. Hier ist die herunterdringende Energie am gröss
ten und dementsprechend die Ausbildung der unteren aktiven Oberfläche 
am stärksten.

Die untere aktive Oberfläche ist im allgemeinen die Bodenoberfläche 
selbst. Es kann doch beobachtet werden, dass ihre Lage, besonders in der 
Zeit des Wechsels zwischen den Abschnitten der Erwärmung und der Abküh
lung, unbestimmt ist und sich zwischen 0 und 25 cm bewegt. Dieses Phäno
men ist mehrweniger bei allen untersuchten Gesellschaften zu beobachten 
und figuriert auch bei den Messungen anderer ungarischer Forscher. Seine 
Ursache ist derzeit noch nicht geklärt.

Das Graphikon II. (Abb. 12.) zeigt, dass der Carex humilis-Typ sieh 
von den beiden anderen stark ab weicht. Bei den Typen ßrachypodium und 
Melica ist im Abschnitt der Erwärmung die 2 m hohe Schicht am wärmsten 
und die temperatur in 25 cm Höhe am niedrigsten. Die die schwächsten 
Schwankungen aufweisende Bodenoberfläche nimmt eine Mittelstellung ein. 
Bei der Abkühlung ist die Lage umgekehrt. Die Gestaltung der Bodentempera
tur ist. ähnlich, die Schwankungen sind aber noch schwächer, nachdem der 
Einfluss der Erwärmung am Tage und der nächtlichen Abkühlung hier nur 
gemässigt zur ( îeltung gelangt. So zeigt der Temperáturgang des Carex humilis- 
Typs in 25 cm und 10 cm Bodentiefe den anderen Typen gegenüber nicht so 
bedeutende Unterschiede, wie in den Schichten über dem Boden.

über die äussersten Temperaturwerte und über die Durchschnitte gibt 
die Tabelle 17. einen Überblick.

T a b .  17 .

Die Du retiseli η ittstemperatur und die Teinperaturscliwaiikuii" in den einzelnen Schichten des
Lithospermeto-Quercetum, in C

Auf den Temperaturgang, dann auf die Temperaturverhältnisse der 
einzelnen Schichten und auf ihre Beziehungen zueinander übt der Aufbau des 
Bestandes einen entscheidenden Einfluss aus. Die gut geschlossene Strauch
schicht nimmt die Strahlung, die von der lockeren Laubkronenschicht durch
gelassen wird, auf. Darum herrschen im Carex humilis-Typ ganz andere

1 14

1i\ 1». Typ Hr. Typ Me. Typ

Dsclin, Max. Min. Dschn. Max. Min. Dsolm. Max. Min.

— 10 cm  . . . . 10,1 20.1 18.3 18,0 10,5 10,8 17,1 18.0 15,8
0 c m  ____ 20.7 2S,2 17,3 18,1 20,7 16,5 17,1 19,5 15,0

25 cm  . . . . 10.5 20,S 14,2 17,7 22,0 13,4 17.2 20,7 13,6
200 cm  . . . . 1H,7 23,3 14,4 18,7 24,4 14,2 18,1 21,6 15,4
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Verhältnisse. Die untere aktive Oberfläche entwickelt sich in der Bodennähe. 
Die stärkste Erwärmung kann in der 25 cm Höhe vermerkt werden. (Tab. 17.) 
Der niedrige sonst aber dichte Rasen verhindert die stärkere Erwärmung der 
Bodenoberfläche. Daher herrscht hier, den beiden anderen Typen gegenüber, 
im Niveau von 25 cm die höchste Temperatur. Aber auch die stärkste Abküh
lung befindet sich in dieser Höhe. Der am meisten ausgeglichene Temperatur
gang ist in 2 m Höhe zu finden. Eine Mittelstellung wird von der Bödenober
fläche eingenommen, nachdem sich nachts die wärmste Luftschicht dort 
befindet. Der Temperaturgang der Laubkronenschicht in 7 m Höhe ist dem 
in 2 m Höhe ähnlich, aber mit etwas höheren Werten. Auch sind liier die 
Temperaturschwankungen erheblicher.

Betreffs der Bodentemperatur in 10 cm Tiefe (Abb. 13.) ist der Carex 
humilis-Typ  am wärmsten, darauf folgt der Brachypodium, sodann der 
Me'ica-Typ. Es ist merkwürdig, dass die Bodentemperatur des Carex humilis- 
Typs die schwächsten Schwankungen aufweist. Hier ist die Krautschicht am 
dichtesten und wirkt gegen den Boden zu als eine wärmeisolierende Schicht.

Von den parallel laufenden Bodentemperaturkurven des Brachypodium- 
und Melica-Typs setzt sich die plötzlich steigende und sinkende Kurve des 
Carex humilis-Typs scharf ab. Hier sind die von der offenen Belaubung 
bedingten grossen Temperaturschwankungen charakteristisch.

Die Kurven des 25 ein Niveaus laufen näher zueinander und kreuzen 
sich sogar. Es herrscht mit seinen höheren Temperaturen der Carex humilis- 
Typ, der sich aber sonst infolge der nächtlichen Ausstrahlung stärker abkühlt, 
als die anderen. Es ist charakteristisch, das die Temperatur im Brachypodium- 
Typ im Gegensatz zu den vorigen Schichten unter die des Melica-Typs sinkt.

Im  2 m Niveau spielt die im Brachypodium-Typ wohlentwickelte 
Straüchschicht darin eine Rolle, dass die Werte in diesem Typ im Zeitpunkt 
der höchsten Erwärmung — wenn auch nur für eine kurze Dauer — die Werte, 
die in derselben Schicht im Carex humilis-Typ  beobachtet werden, über
schreiten.

T a b .  1 8 .

Die Temperaturschwankungen in den Beständen des Lithospermeto-Quercetum

Die in den verschiedenen Schichten der Bestände beobachteten Tem
peraturschwankungen, die nach den Typen summierten Werte der Schwan
kungen und ihre Durchschnittswerte (Tab. 18.) beweisen, dass der Carex 
humilis-Typ am extremsten ist, ihm folgt der Brachypodium-Typ und nur 
dann der Melica-Typ. Die Unterschiede in den Durchschnittswerten der 
Typen ins Auge gefasst, stehen die Typen Melica und Brachypodium in ihrer 
Temperatur einander näher, als dem Carex humilis-Typ. Tabelle 19. zeigt
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C. h. Typ Br. Typ Me. Typ

— 10 cm  ....................................... 1,8 2,7 2,2
0 cm ................................ 10,9 4,2 4,5

25 cm  ........................................ 15,6 9,5 7,1
200 cm  ....................................... 8,9 10,2 6,2

Summe.................................... 37,2 26,6 20,0
Durchschnitt.......................... 9,2 6.0 5,0
Unterschied............................ 2 6 1,6



—10 cm 0 cm 25 cm 200 cm

Br. Typ C. h. T yp C. h. Typ Br. Typ
Me. T yp Me. Typ Br. Typ C. h. Typ
C. h. Typ Br. Typ Me. Typ Me. Typ

C. h. Typ Br. Typ Me. Typ

200 cm  .......................................... 9,0 4,8 3,5
25 cm  .......................................... 6,8 2,5 3,2

S u m m e ............................................ 15,8 7,3 6,7
U n t e r s c h ie d ................................... 2 2 2,3 0,3

die Rangordnung der Typen nach den Schwankungen in den einzelnen Schich
ten, in der Reihenfolge von der extremsten zur am meisten ausgeglichenen 
Gesellschaft.

Tab. 19.
Die Rangordnung der Bestände des Lithosperineto-Quercetuni nach den Temperaturschwankungen

b )  Verdunstungs- und Luftfeuchtigkeitsverhältnisse

Verdunstungsmessungen wurden von 14 Uhr am 29. August bis 16 Uhr 
am 31. August unternommen. Die Gesamt Verdunstung der einzelnen Schich
ten wird in Tabelle 20. veranschaulicht.

Tab. 20.
Die verdunstete Wassermenge in den Beständen des Lithospermeto-Quercetum in cm3

Der hohe Verdunstungswert im Carex humilis-Typ fällt sofort auf. 
Seine Ursache ist der schon besprochene Aufbau des Bestandes. Betreffs der 
gesamten verdunsteten Wassermenge sind die Typen Brachypodium und 
Melica einander verwandt. Die Ähnlichkeit zwischen dem Brachypodium- 
und Carex humilis-Typ besteht darin, dass die Abweichung zwischen den 
Schichten beinahe identisch ausfällt, wogegen sie im M eli ca-Typ kaum einige 
Zehntel beträgt. Der Tagesgang der Verdunstung ist auf Abb. 14. zu finden.

Die Messungen der relativen Luftfeuchtigkeit wurden wegen praktischen 
Schwierigkeiten nicht fliessend durchgeführt. Vom Melica- und Brachypodium- 
Typ besitzen wir nur vom letzten Tage (Tab. 21.) Aug. 31, von 6 bis 13 Uhr 
Beobachtungen. Aus dem Carex humilis-Typ stehen uns fortlaufende Messungs
angaben über 2 Tage, von 10 Uhr am 30. August bis 16 Uhr am 31. Aug. 
zur Verfügung. Nach unseren Messungen ist auch hier die Luftfeuchtigkeit 
am frühen Morgen am höchsten und mittags am niedrigsten.

Tab. 21.
Die äussersten Werte der relativen Luftfeuchtigkeit in den Beständen des Lithospermeto-

Quercetuni in %
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C. li ■ Typ Br. Typ Me. Typ

1 m 20 cm 1 in 20 cm 1 m 20 cm

6'1 ................... 1 98 97 97 99 97 98
13" ................... I 65 68 84 87 84 87
S ch w an k u n g  . . 33 29 13

i
12 13 11



Abb. 14. Der Gang der Verdunstung in 25 cm (unteres Graplnkon) und tn 2 m Höhe 
(oberes Graphikon) in den Beständen des Lithoepermeto-Quercetum.

Dic Gestaltung der Verdunstung und der Luftfeuchtigkeit zeigt auch 
hier keine Parallelität mit den Temperaturverhältnissen, ähnlich den vorigen 
Gesellschaften.
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Auffallend ist der Unterschied in den Minimalwerten bei 20 cm Höhe 
des Carex humilis-Typs, den beiden anderen gegenüber : 17,5%. In 2 m Höhe 
ist der Unterschied noch erheblicher : 20%.



a )  T e in p era tu rverh ä ltn isse

Im Lindenblockhaldenwald steigt die Temperatur während der Erwär
mungsperiode von der Bodenoberfläche nach oben zu gleichmässig. (Abb. 15.) 
Im Ausstrahlungstyp zeigt sich auch nur eine schwache Tendenz zur Aus
bildung der aktiven Oberfläche. Von einer charakteristisch ausgebildeten

4. Lindenblockhaldenwald, Hainbuchen-Eiehenwald und Zerreiclien-Eiehenwald

ЛЫ). 15. Die vertikale Temperaturverteilung im Lindenblocklmklemvald, im Zerreiclien- 
Eiehenwald, und im I lain buchen-Eichenwald.

unteren aktiven Oberfläche kann hier nicht einmal die Rede sein. Ihre Höhe 
variiert zwischen 0 und 25 cm, und kann eher in die letztere Höhe gesetzt 
werden. Das kann dadurch erklärt werden, dass die geschlossene Laubkronen
schicht die Einstrahlung tagsüber verhindert. Zu dieser Zeit bewegt sich dii' 
Ein- und Ausstrahlung um die Gleichgewichtslage herum. Während der 
Nacht wird dagegen die Ausstrahlung des Gesteins durch die, das Gerolle 
und die Oberfläche der Felsen zusammenhängend bedeckende, gut isolierende 
Moosschicht, herabgesetzt. Gleichzeitig wird die schützende Wirkung der 
Moosschicht durch die geschlossene Laubkrone erhöht. (Die Beobachtungs-
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Abb. 10. Der Temperaturgang im  Lindenblockhaldenwald, im Zerre ich™-Eichen wald
und im Ilainbuchcn-Eiehenwald.
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Station wurde an einer Stelle des Bestandes mit völlig geschlossenem Laub
dach angebracht.)

In den Beständen des Hainbuchen-Eichenwaldes steigt die Temperatur 
am Tage in Inneren des Bestandes ebenfalls von unten nach oben zu. Nachts 
tritt eine starke Abkühlung in der Höhe von 25 cm ein. Dies ist aber schwächer, 
als im Brachypodium- bzw. Melica-Typ des kalkliebenden Eichenwaldes, zwar 
fehlt hier die für den kalkliebenden Eichenwald charakteristische schützende- 
mässigende Strauchschicht. Die Energieaufnahme am Standort des Hain
buchen-Eichenwaldes ist, auf Grund der Temperaturwerten geschätzt, niedri
ger, als im kalkliebenden Eichenwald. Ebenfalls ist die ausgestrahlte Energie
menge kleiner.

Im Einstrahlungstyp entwickelt sich auch im Zerreichen-Eichenwald 
keine untere aktive Oberfläche, sie ist aber im Ausstrahlungstyp charakte
ristisch ausgebildet.

Das Graphikon II. (Abb. 16.) zeigt, dass sich die aktive Oberfläche im 
Lindenblockhaldenwald auf der Laubkronenoberfläche entwickelt. Die zur 
Bodenoberfläche gelangende Energie ist wegen der dichten Laubkrone gering. 
Die höchsten Temperaturwerte sind oberhalb der Laubkronen zu finden. Nachts 
kommt die tiefste Temperatur ebenfalls dort vor.

Im Zerreichen-Eichenwald fand oberhalb der Laubkrone keine Be
obachtung statt, nur im Waldinneren, in der Höhe von 7 m. Der Temperatur
gang dieses Niveaus ist dem in 25 cm ähnlich. Die äussersten Temperatur- 
werte sind hier in der Höhe von 25 cm zu finden (Tab. 22.).

Tab. 22.
D ie  äussersten W e r te  d er T em p era tu r in  den B eständen  des H a in bu eh en -E ich enw aldes  (Q c . ) ,  
des Z erre ich en -E ich en w a ld es  ( P a . )  und des L in den b lockh a lden w a ld es  ( T ) ,  A b k ü rzu n g  o. L b k .

bedeu tet : oberh a lb  der L a u b k ron e

Der Temperaturgang in Hainbuchen-Eichenwald gleicht dem im T ilio - 
Fraxinetum. Am Tage steigt die Temperatur von unten nach oben zu. Die 
stärkste Erwärmung findet oberhalb des Laubdaches statt. Nachts entwickeln 
sich die Minimalwerte dort. In den Nachtstunden nimmt der Temperatur
unterschied zwischen den Schichten des Bestandes erheblich ab, und zwar 
viel erheblicher, als im Falle des Zerreichen-Eichenwaldes. Die Lufttemperatur 
oberhalb des Laubdaches sinkt stärker als in den unten gelegenen Schichten. 
Die Durchschnittstemperaturen und die Schwankungen sind auf Tabelle 21) 
angeführt.

Graphikon III. (Abb. 17.) beweist, dass im Boden in einer Tiefe von 
10 cm die Temperatur des Querceto-Carpinetum am niedrigsten ist und sich 
kaum verändert. Im  Lindenblockhaldenwald dagegen schwankt die Boden
temperatur erheblich, kühlt sich bei Nacht stärker ab, als im Ilainbuchen-
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Qc. Pa. T.

Max. Min. Max. Min. Max. Min.

— 10 c m ........ 17,0 15,3 19,1 16,0 (1 9 ,0 14 ,0 )

0 c m ....... 18 ,0 15,1 21 ,0 15,8 20 ,0 13,8

2 5  c m ....... 18 ,8 13,6 17,4 22 ,0 22,1 13,6

20 0  cm . . . . 20 ,5 14,2 22 ,6 14,0 23 ,6 13,8

o. Lbk............. 23 ,0 11,0 22 ,6 1 3 ,9 ) 27 ,0 12,0



Qc. Pa. T.

Dschn. Schw. Dschn. Schw. Dschn. Schw.

— 10 c m  ......... 16,3 1,7 17,5 3,1 (16,7 5,0 )
0 c m .......... 16,7 2,9 18,1 5,2 17,0 6,2
25 c m ......... 16,6 5,2 17,4 8,2 17,6 8,5
200 c m  . . . . 17,6 6,3 17,9 7,4 18,1 9,8

o. L b k ................. 17,5 12,0 (17,9 8,7 ) 18,5 15,0

Tab. 23.
D ie  D u rch sch n ittsw erte  und d ie  S ch w an ku n gen  in  den B eständen  des H a in b u ch en -E ich en w a ld es , 

des Z e rre ich en -E ich en w a ld cs  und des L in den b lockh a lden w a ld es

Eichenwald und nähert sich am Tage den Werten des Zerreichen-Eichenwaldes. 
Die letzte Gesellschaft ist unter den dreien die wärmste. Für seine Bodenober
fläche sind die herausragenden Maxima charakteristisch. Nachts ist das 
T  ilio -F  raxinetum, am Tage das Quercelo-Carpinetum am kühlsten. Ähnlich 
gestalten sich die Verhältnisse im 25 cm Niveau. Hier steigt im Tagesabschnitt 
die Kurve aller Gesellschaften bedeutend. Dasselbe gilt für das 2 m Niveau, 
aber hier sind die Unterschiede zwischen den Gesellschaften verwischt, die 
Kurven laufen nahe aneinander und kreuzen sich.

Die Rangordnung nach der Ausgeglichenheit und nach der Durch
schnittstemperatur figuriert auf Tabelle 24.

Tab. 24.
D ie  R a n go rd n u n g  der G ese llsch a ften  nach  d er D u rch sch n ittstem p era tu r und (d a ru n te r ) nach  

den  T em p era tu rsch w an ku n gen . (E rk lä ru n g  d er A b k ü rzu n gen  s. T ab b . 2 2 . )

Die Einreihung der eingeklammerten Gesellschaften ist unbestimmt, 
nachdem die eingetragene Angabe im Falle des Tilio-Fraxinetum  aus 20 cm 
Tiefe stammt und die Meßstelle im Zerreichenwald nicht oberhalb der Laub
krone, sondern in der Laubkrone selbst lag. So können wir die vergleichende 
Daten nur mit Vorbehalt behandeln.

Die Tabelle zeigt es ganz klar, dass die Temperatur des Hainbuchen- 
Eichenwaldes am kühlsten und am meisten ausgeglichen ist. Oberhalb der 
Bodenoberfläche ist dagegen der Lindenblockhaldenwald der wärmste und 
gleichzeitig der extremste. Der Zerreichen-Eichenwald nimmt eine Mittel
stellung ein.
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—10 cm 0 cm 25 cm 200 cm o. Lbk.

( T . ) P a . T . T . T .
P a . T . P a . P a . (P a . )
Qc. Qc. Qc. Qc. Qc.

—10 cm 0 cm 25 cm 200 cm o. Lbk.

( T . ) P a . T . T . T .
P a . T . P a . P a . Qc.
Qc. Qc. Qc. Qc. (P a . )



b) V erdu n stu n g*- und L u ftfeu ch tigk e itsverh ä ltn isse .

Die gesamtverdunstung der Gesellschaften nach ihren Schichten wird 
auf Tabelle 25., der Gang der Verdunstung auf Abb. 18. veranschaulicht.

Abb. IS. Der Gang der Verdunstung in 25 ein (unteres Graphikon) und 2 m 1 lölio (oberes 
Graphikon) in den Beständen des Linde nl lockhalden waldcs, des Zerioiehon-Eiehemvaldcs,

und des I la in buchen-Eichen Waldes.

Am stärksten ist die Verdunstung im Lindenblockhaldenwald, schon 
schwächer im Zerreichen-Eiebenwald und am schwächsten im Uainbuehen- 
Eichenwald. Zwischen den Untersuchten Schichten befindet sich der grösste
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1 i
Pa.

1 Qc.

200 cm  .............. .......................... 7,0 6,5 3,7
25 c m  .............. .........................  5,5 4.1 2,4

S u m m e ................ .........................  12,5 10,6 0.1
U n te rs ch ied  . . . .......................... 1,5 2,4 1.3

Unterschied im Zerreichen-Eichenwald, nachdem liier die Laubkrone am 
wenigsten geschlossen ist und die Wirkung der unter das Laubdach hinunter
dringende Strahlungsenergie am stärksten.

Im Vergleich mit den durchschnittlichen Temperaturwerten kann es 
festgestellt werden, dass in diesen drei Gesellschaften, von den vorigen ab
weichend, das Mass der Verdunstung mit dem Steigen der Durchschnitts
temperatur proportioneil zunimmt.

Aus diesen Gesellschaften verfügen wir über keine verlässlichen Anga
ben betreffs der relativen Luftfeuchtigkeit.

*

Der Mikroklima-Charakter der Hier behandelten Typen kann mit Hilfe 
der räumlichen skizzierung der erhaltenen Werte untersucht werden. (Abb. 
19., 20. und 21.) Doch müssen wir betonen, dass diese Abbildungsmethode — 
wenn sie auch für die Veranschaulichung der grossen Zusammenhänge gceig-

Tab. 25.
Die gesamte verdunstete Wassermenge in den Beständen des Hainbuchen-Eichenwaldes, des 

Zerreichen-Eiehenwaldcs und des Lindenblockhaldenwaldes

net ist — die tatsächliche Lage doch nicht genau widerspiegelt. Die Gestaltung 
der Temperatur ist in der Natur infolge der Wechselwirkung mit den benach”  
barten Beständen viel verwickelter, als es aus dieser Darstellung entnommen 
werden kann. Auf der horizontalen Achse ist die Stundeneinteilung aufgetra
gen. Die auf der vertikalen Achse angegebenen Abstände bedeuten die einzel
nen Pflanzengesellschaften nach ihrer räumlichen Verteilung, bzw. in Propor
tion zu ihrer Ausdehnung, in der Reihenfolge des Profils (Abb. 2.). Die Linien 
verbinden die Stellen mit gleicher Temperatur, sind also Isothermlinien. So 
können wir mit ihrer Hilfe die Temperaturverhältnisse sämtlicher Gesell
schaften gleichzeitig studieren und vergleichen.

Abb. 19. veranschaulicht die Verhältnisse an der Bodenoberfläche. Die dicht 
werdenden konzentrischen Linien zeigen die bei der Erwärmung am Tage entstandenen 
Maxima, d. h. die Stellen höchster Erwärmung. Diese Zentren sind auch in der Zeit 
der Abkühlung bemerkbar, doeli in geringerem Masse. Solche Stellen mit extremen 
Temperaturgang sind in erster L inie die offenen Rasengesellschaften so wie das Spiraea- 
Gestrüpp [10], das Stipettini [9] und der offene Felsrasen f8]. Das Hauptzentrum der 
Aufwärmung befindet sich im  Stipettini. Seine Wirkung strahlt in einem gewissen Grad 
ganz bis zum Agropyron-Rascn [4 ] hinaus, sowie zum Hochgrastyp des Karstbusch
waldes [3]. Ein schwächeres, aber noch entschieden feststellbares ähnliches Zentrum 
befindet sieh unter den Wäldern im Carex hum ilis-Typ  des Lilhospennelo-Qucrcetuni. 
Die Gestaltung dos Mikroklimas in tieferen Schichten ist infolge der Bestandstruktur 
in diesem Typ  der der offenen Gesellschaften am stärksten ähnlich.

Die Skizzen, die <1 io Verhältnisse in 25 cm und 2 m Höhe veranschaulichen (Abb. 
20. und 21.; sind ziemlich ähnlich. Es ist aber zu vermerken, dass die Unterschiede mit 
wachsender Höhe immer mehr verschwommen erscheinen. Die Linien werden immer 
schütterer. Der Lau f der Kurven unterrichtet uns vom Gang der Erwärmung und A b 
kühlung au f der Bodenoberfläclie. Es erwärmt sieh z. B. das Spirae cium  mit dem S ti-
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petum und dem offenen Felsrasen am schnellsten (Abh. 19.). Bei der Abkühlung fällt 
es aber auf, dass der Felsrasen und besonders der Agropyron - Rasen nur später abkühlt . 
Oder wird z. B. die 18° C Temperatur im I lain buchen-Eichenwald schon um l(i Uhr 
erreicht, dagegen fällt die Temperatur im Agropyron-Häsen nur um 3 Uhr nachts bis 
zu diesen Wert herab (im  ersten Abkühlungsabschnitt). In 25 em Höhe ändert sich die 
Lage (Abb. 20.). Die Erwärmung beginnt auch hier im Stipe'.um  und im Felsrasen am 
frühesten. Der vorigen Schicht, gegenüber erwärmt sieh das St·petum  rascher. Die lang
same Abkühlung ist hier für den Felsrasen charakteristisch. Im 2 m N iveau (Abb. 21.) 
kommt die Erwärmung des Stipe'.um  und des Agropyron-Ibvums der des offenen Fels
rasens zuvor. Das wärmespeichernde Vermögen des Felsrasens kommt den zwei anderen 
Gesellschaften gegenüber stärker zum Ausdruck.

Auf Grund der in den einzelnen Abschnitten angegebenen Durchschnits- 
werte der Temperatur und der Schwankungen wird es möglich die Gesell
schaften in eine Rangliste einzureihen. (Tal). 26.) W ir können auf diesem 
Wege die Rangordnung vom wärmsten und extremsten Bestand zum kühlsten 
und ausgeglichensten ermitteln. Auf der Tabelle steigt von unten nach oben 
die Temperatur und die Schwankungen. Die Zählenwerte der eingeklammèrten 
Gesellschaften sind identisch, sie sollten daher nebeneinander gesetzt werden.

Erklärung der Abkürzungen: Kalkliebender Eichenwald (Lithotspermeto-
Stinpt ч-ni ■ St Quercetum. Carer hum ilis-T y p :  L i. C. h.
Felsrasen · Ó  F  Kalkliebender Eichenwald, Braohypodium-
Spiraea-Gcstrüpp': Sp. tv u' /’ i ^ 'i , , , , ,  ,·
Agropyron-Rasen: A R .  K a k i .ebender Eichenwald, M elica  um -
Karstbuschwald, Agropyron-Ύ γρ  : A. T yp  ,,, .·, o l '\, ' f  ' A‘ * °~
Karstbuschwald Carex hum ilie- T vp  : C. V  T ' „ΙΊ rĵ v ’ * 1 Potent>lleto-Quer<etum: P. a.

• ' Querccto-Carpinetnm : Qo.

Tab. 20.

Die Rangordnung der untersuchten Gesellschaften 
nach der Durchschnittsteinperatur und nach 

den Teniperaturschwankuugen

Über die Gesamtverdunstung der untersuchten Gesellschaften nach 
ihren Schichten gibt Abb. 22. Aufschluss. Die erste Kolonne bedeutet die in 
2 m Höhe, die zweite die in 25 cm Höhe verdunstete Wassermenge.
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Ordnung«-
zahl

Rangordnung nach der 1 
1 lurchschnit tstemperntur

Rangordnung nach den 
Tempera tu rsch wank ungen

1 S t . St.
2 0. F. (). F.
3 S p . (S p t . )
4 A .  R . ( A .  R . )
5 C. h.-Typ (Li. Br.)
<5 Li. C. h. (Li. C. h.)
7 A.-Typ 0. h.-Typ
s Li. Br. A.-Typ
9 Pa. T.

10 (T.) Pa.
11 (Li. Me.) hi. Me.
12 Qc. Qo.



Abb. 22. Dio gesamte Verdunstung in den untersuchten Gesellschaften 1. Offener Fels
rasen, 2. Stipelum, 3. Agropyron-Basen, 4. Npmiea-Gestrüpp, 5. Karstbushwald Agro- 
purem-Typ , 6. Lithospermelo-Quercetum Carex hum ilis ·Typ, 7. Karstbushwald Carex 
hum ilis-Typ, 8. Lindenblockhaldenwald. 9. Zerreichen-Eichenwald, 10. L i t  ospermeto- 
Quercetum Brachypodium pinnatum  -Typ, 11. Hainbuehen-Eichenwald Aspenda oderata- 

Typ , 12. Lithospermeto-Quercetum, M elica  uniflora-Typ.

ZUSAM M ENFASSUNG

A u f dem, am linken U fer der Donauenge von Visegrad sich erhebenden Szent- 
m iliály-Berg wurden von 7 Uhr am 29. August bis um 1(5 Uhr am 31. August 1955 
Mikroklima-Messungen in 12 Pflanzengesellschaften durchgeführt. Die Beobachtungen 
fanden von (5 bis 22 Uhr stündlich, ferner um Ound 3 Uhr statt. Messungsstationen wurden 
in folgenden Pflanzengesellschaften aufgestellt : 1. offener und 2. geschlossener Fels
rasen (S lipe tu rn ), 3. Agropyron intermedium-Rasen, 4. Karstbusehwald, Hochgrastyp 
(  Agropyron intermedium. Diplachne serotina). 5. Carex hum ilis-Typ, (i. kalkliebcnder 
Eichenwald (Lithospermeto-Quercetum), Carex hum ilis-Ύγρ, 7. Brachypodium pinnatum-, 
8. M elica uniflora-Typ, 9. Lindenblockhaldcnwald (T ilio -F ra x in e tu m ), 10. Zerreichen- 
Eichenwald (Potentilleto-Quercetum) ,11. Hainbuehen-Eichenwald ( Querceto-Carpinetum) , 
12. Np iraea-Gestrüpp (Spiraee u m ).

Die Boden temperatur wurde in 25 und 10 cm Tiefe, die Lufttemperatur an der 
Bodenoberfläche, d. h. bei 0 cm, ferner in  25 cm und 2 m Höhe gemessen. In  den Wald- 
bestünden wurden die Untersuchungen mittels herablassbaren eingeschatteten Minimal- 
Maximalthermometer auch auf die Luftschicht oberhalb der Laubkronenschicht aus
gedehnt. In allen Beobachtungsstationen setzten w ir auch in 25 cm und 2 m Höhe Piche’ - 
sclie Evaporimeter ein. Die relative Luftfeuchtigkeit wurde mittels Assmann’sehe Psiohro- 
meter festgestcllt.

Die Temperaturverhaltniese weiden nach drei Darstellungsmethoden veran
schaulicht. Nach der einen w ild  die vertikale Verteilung der Temperatur, nach der 
zweiten der Temperaturgang aller untersuchten Schichten der einzelnen Gesellschaften, 
nach der dritten der Temperaturgang identischer Schichten sämtlicher Gesellschaften 
angegeben.

Die Besprechung der Mikroklima-Verhältnisse beginnt mit den Basengesellschaften, 
wo cs zur Bildung von nur einer einzigen aktiven Oberfläche kommt. Für die Wälder 
sind dagegen in der Regel zwei aktive Oberflächen charakteristisch, eine auf der Laub
kronenoberfläche, die andere an der Bodenoberfläche. Die Ausbildung der letzteren ist 
die Funktion der Laubkronen- bzw. Strauchschiehtdichte. Die folgenden Abschnitte 
behandeln die Karst husch wälder, sodann die Bestände des Lithospermeto-Quercetum. 
Am  Ende werden T ilio -Fraxinetum , l ’otentilleto-Quercelum und Querceto-Carpinetum 
besprochen. A u f Grund der in den einzelnen Gesellschaften gefundenen Temperatur
schwankungen und Durchschnittstemperaturen kann eine Rangordnung von den warmen 
bzw. extremen Gesellschaften zu den kühlen bzw. ausgeglichenen aufgestellt werden.

*

Ich beehre mich an dieser Stelle Herrn Akademiker prof. db. Rezső Soó lür 
seine Unterstützung und Ratschläge, mit denen er m ir während meinen Untersuchungen 
immer zu H ilfe kam, zu danken ; ferner Herrn Kandidaten PAl  Stkfanovits für seinen
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Beistand in bodenkundlichen Fragen. Auch spreche ich meinen aufrichtigsten Dank 
Frau Judit Bodoki und Herrn Attila  Borhidi, wissentsehaftliehen Mitarbeitern, 
I stván Skoflek und K ároly Stkaznitzky, Universtitätsstudenten fü r ihre H ilfe  bei 
meinen Messungen und allen die in meiner A rbeit m itwirkten, aus.

Р Е З Ю М Е

На горе Сентмихаль, находящейся на левом берегу вишеградского ущелья Дуная, 
мы проводили микроклиматические измерения в 12-ти растительных ассоциациях, с 
7-ми часов утра 29-го августа по 16 часов вечера 31-го августа 1955-го года. С 6-ти часов 
утра по 22 часа вечера наблюдения проводились каждый час, а затем в 0 и в 3 часа. Наб
людательные пункты были расположены в следующих растительных ассоциациях : 1. 
открытая и 2. закрытая скалистая дернина (Stipetum), 3. дернина Agropyron inter
medium, 4. высокотравянистая ассоциация в карстовом кустарниковом лесу (Agrop  гоп 
intermedium, Diplachne serotina), 5. тип Carex humilis 6. кальцифильная дубрава 
(Lithospermeto-Quercetum) с Carex humilis, 7. Brachypodium pinnatum, 8. типы 
Melica uniflora, 9. липово-ясеновый скалистый лес (Tilio-Fraxinetum ), 10. дубрава 
(Potentilleto-Quercetum ), 11. тип грабово-дубового Asperula odorata (Querceto- 
Carpinetum), 12. кустарник Spiraeetum mediae.

Почвенная температура измерялась на глубине 25 и 10 см, а температура воздуха 
на поверхности почвы, т. е. при 0 см-ax, а также на высоте 25 см и 2 м. При помощи экрани
рованных минимум-максимум термометров в лесных насаждениях мы измеряли и тем
пературу над уровнем крон. На каждом наблюдательском пункте были расположены 
эвапориметры Р се на высоте в 25 см и 2 м. Относительная влажность воздуха опреде
лялась психрометром Ассманна. Температурные условия иллюстрируются 3-мя видами 
изображения. Первый метод изображения показывает вертикальное распределение тем
пературы, второй —  ход температуры всех изученных ярусов отдельных ассоциаций, а 
третий —  ход температуры тождественных ярусов всех ассоциаций.

Обсуждение микроклимата начинается с дернинных ассоциаций, у которых созда
лась только одна активная поверхность. Напротив этому в лесах вообще характерны 
два ативных яруса : первый на поверхности лиственной кроны, а второй на уровне дер
нины или почвы. Степень формирования последнего является функцией полноты уровня 
лиственной кроны и уровня подлеска. В последующем трактуются климатические усло
вия карстовых кустарниковых лесов и насаждений Lithospermeto-Quercetum, а затем 
Tilio-Fraxinetum  Potentilleto-Quercetum и Querceto-Carpinetum. На основании тем
пературных колебаний и средней температуры, наблюдаемых в отдельных ассоциа
циях, данные насаждения можно отнести к ассоциациям, обладающим теплым, т. е. 
крайностным и холодным или-же выравненным климатом (рисунок 45).
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