
Helfen Sie uns bei unseren Be-·
mühungen durch Ihre Informatio-
njen!
Geben Sie uns Ihre Beobachtun-
gen und Unterlagen zu folgenden
Fragen bekannt. Jedes Detail ist
für die Auswertung wichtig!
φ Wo haben Sie heuer Erdkröten

beobachtet?
Ortsangabe und Datum (un-
gefährer Zeitraum).

# Kennen Sie ,,Todesstrecken",
wo im Zuge der Laichwande-
rungen Erdkröten massenhaft
überfahren werden: Straßen-
bezeichnung und möglichst
genaue Ortsangabe (Ge-
meindegebiet).

# Kennen Sie Laichplätze der
Erdkröten? Ortsangabe (Ge-
wässer, Name der Ortschaft,
Gemeindegebiet).

# Kennen Sie Laichplätze, die
inzwischen verschwunden
sind? Wenn ja, seit wann und
Ortsangabe.

Φ Haben Sie eine sogenannte
„Hauskröte", die sich regel-
mäßig in Ihrem Garten auf-
hält? Wenn ja, seit wann?

φ Hatten Ansiedlungserfolge mit
Laich oder Kaulquappen in
Ihrem „Hausteich" Erfolg?

G. Pfitzner

!) Unter „Huckepack-Weibchen" ist
ein Erdkrötenweibchen zu ver-
stehen, das bereits während der An-
wanderung das kleinere Männchen
auf dem Rücken mitträgt. Das
Männchen klammert sich mit den
während der Laichperiode auftre-
tenden Haftschwielen unter den

Achseln des Erdkrötenweibchens
fest. In dieser Zeit lösen alle sich
bewegenden oder bewegten Objekte
(Attrappenversuche!) den Klammer-
reflex aus.
2) Herr Huemer berichtete, daß die
Erdkröten seit dem 25. März 1978
schlagartig am hellichten Tag, vor
allem im nordöstlichen Gartenareal
entlang des Zaunes hochwandern
und die Tümpel zielgerichtet anstre-
ben. Ein totgefahrenes Exemplar
und die durch die Gartentore des
Botanischen Gartens einwandernden
Männchen zeigen einen etwas
schwächeren Zuzug aus dem süd-
lichen Bauernberg-Areal an.
3) Interessant waren die unter-
schiedlichen Reaktionen auf das
Erdkrötengewimmel am Höhepunkt
der Laichperiode in den Teichen.
Aussprüche wie: „Da sind ja Hun-
derte von Kröten drinnen" konnte
man des öfteren hören. Die stark
überhöhte Einschätzung des Bestan-
des beruht möglicherweise auf den
bestehenden Vorurteilen auf dem
sich daraus ergebenden Sensations-
effekt. Besonderes Interesse nahmen
die Kinder an diesem Geschehen:
Erdkröten wurden herausgehoben,
herumgetragen, oder man ließ die
Kröten aus verschiedenen Höhen ins
Wasser plumpsen, auf den Wegen
wandernde Tiere wurden zum Teich
getragen, mit den Fingern vorsichtig
berührt oder mit Grashalmen und
Stäbchen zaghaft angetupft. Ins-
gesamt lag ein ausgesprochenes
Neugierverhältnis, kombiniert mit
einer eher positiven Einstellung der
Kinder gegenüber den Kröten, vor.
Über die biologische Bedeutung der
im Teich versammelten Kröten
dürften ζ. Τ. falsche Vorstellungen
vorliegen. Bemerkungen wie „Spie-
len die aber lieb" (gemeint ist die
Paarungsstellung) und ähnliche
Aussagen konnte man des öfteren
hören. Die Kröten wurden zumeist
als solche erkannt, manchmal fiel
auch die Bezeichnung „Frosch".

VPH

Das mächtige Kronendach beschattet nahezu den ganzen Gastgarten.

Zur ökologischen
Bedeutung der
, ,Tausendj ährigen
Sommerlinde von
St. Magdalena"

Dieser alte, ca. 8 m hohe und auf
Grund historischer Quellenfor-
schung (siehe letzte Folge des
.,Apollo") zwischen 500 und 1300
Jahren zu datierende Baumriese,
ist, durch einen mächtigen,
begehbaren, durch ein Gitter
versperrten, hohlen Erdstamm
von 2,33 m Durchmesser und
einen Umfang von 7,31 m in ein
Meter Höhe, fest im Boden
verwurzelt. Aus den starken, ζ. Τ.
beschnittenen und mit Blech
abgedeckten Aststümpfen wach-
sen kräftige Jungtriebe zu einem
etwas unregelmäßigen Kronen-
bereich mit einem Durchmesser
von ca. 17,5 m aus. In ca. 4 bis 5
m Höhe werden aus Sicherungs-
gründen die starken Hauptäste
durch Drahtseile miteinander
verspannt.

Der Standort der Sommerlinde
(Tilia platyphyllos) befindet sich
im Gastgarten des Kirchenwirtes
von St. Magdalena („Zur Linde").
Im oberösterreichischen Natur-
denkmalbuch ist diese unter
Katzbach, GZ 1089, GrdSt. Nr.
432/6, Garten, verzeichnet. Die
Sommerlinde bildet zusammen
mit einer Winterlinde und zwei
Kastanien ein dichtes Kronen-
dach über dem ca. 80 Quadrat-
meter großen, nach Süden
offenen Gastgarten.

Um die günstige Beeinflussung
des Mikroklimas im Gastgarten
durch das beschattende Kronen-
dach zu veranschaulichen, wur-
den kurzfristig zwei Meßstellen,
ausgestattet mit je einem
Thermometer und einem Hygro-
meter, im Gastgarten am
Lindenstamm in 1,8 m Höhe
(Meßstelle 1) und in 15 m
Entfernung auf der Pferdeeisen-
bahn-Promenade auf einem Holz-
pfahl (Meßstelle 2) in 1 m Höhe
montiert. Die Ablesungen nahm
Herr Feiice, ein freier Stations-
mitarbeiter, am 1. Juni 1978 bei
wolkenlosem Himmel und leich-
tem Ostwind in der Zeit von
10 bis 14 Uhr in viertelstünd-
lichen Intervallen vor. Als
Resultat liegen zwei Diagramme

©Naturkundliche Station der Stadt Linz,Austria, download unter www.biologiezentrum.at



mit dem Verlauf der Kurven des
Temperaturganges und des Gan-
ges der relativen Luftfeuchtigkeit
vor.
Infolge der Hochdruck-Wetter-
lage liegt im Schatten bloß eine
geringe relative Luftfeuchtigkeit
von 43 Prozent vor. Während im
Schatten die relative Luftfeuch-
tigkeit niemals unter 36 Prozent
fällt, sinkt der Prozentwert auf
der vollbestrahlten Fläche rapid
ab und bleibt ab 12 Uhr konstant
auf 9 Prozent. Die günstige
Beeinflussung des Luftfeuchtig-
keitsgehaltes im Gastgarten wird
besonders augenscheinlich, wenn
man feststellt, daß im Vergleich
zur vollbestrahlten Fläche nach
zwei Stunden der Luftfeuchtig-
keitswert viermal höher liegt.
Daraus wird der klimatisierende
Effekt der Sommerlinde deutlich
ersichtlich. An diesem herrlichen
Tag konnte man mit einer
Wasserabgabe von einigen hun-
dert Liter Wasser in Form von
Wasserdampf durch die an der
Unterseite der Blätter befind-
lichen Spaltöffnungen rechnen.
Für die Verdunstung des
Wassers sind einige hunderttau-
send kcal (= Wärmemengen)
nötig, die der Umgebung entzogen
werden und damit eine Abküh-
lung bewirken.

Das Temperaturdiagramm zeigt
zwischen den beiden Meßstellen
extreme Unterschiede bis zu
18 Grad C. In beiden Fällen ist
zwar ein Temperaturanstieg
gegenüber 10 Uhr um 3 bis
4 Grad C festzustellen, doch wird
der Temperaturwert von 25 Grad
C im Gastgarten gegenüber
42 Grad C bei Direktbestrahlung
sicherlich als äußerst angenehm
empfunden.
Aus der Gegenüberstellung beider
Diagramme läßt sich das Ausmaß
der klimatisierenden Wirkung des
Kronendaches auf den Gastgarten
und die nähere Umgebung fest-
stellen. Die durch die Verdun-
stungsvorgänge hervorgerufenen
Kühleffekte und die Luftzirkula-
tionen, die durch das Abströmen
der kühleren Luft in die auf-
geheizte Umgebung entstehen,
bilden die gewünschten Klein-
klimawirkungen aus. Dazu kommt
noch die Wirkung des Kronen-
daches als Staubfilter. So haben
Untersuchungen gezeigt, daß der
Staubanteil unter einem Kronen-
dach um über 90 Prozent niedri-
ger liegt als in der Luft darüber.

Ganqdenotativen Luftfeuchtigkeit

Jtr-1 ' ' Λ- ' ' ' Jr

Abgesehen von diesen mit ein-
fachen Mitteln feststellbaren bio-
klimatischen Wirkungen sowie
der psychologischen Wirkung des
grünen Blätterdaches, stellt der
kleine Gastgarten, der zu etwa

Dreiviertel von der Sommerlinde
beschattet wird, einen Anzie-
hungspunkt für die Vogelwelt
dar. So konnten innerhalb der
vier Stunden folgende zwölf
Vogelarten festgestellt werden:
Girlitz, Kohlmeise, Grünfink,
Stieglitz, Buchfink, Star, Dohle,
Türkentaube, Haussperling, Gar-
tenrotschwanz, Mönchsgrasmücke
und Klappergrasmücke. Diese
Vogelarten tragen durch ihre An-
wesenheit (Nahrungssuche, Ge-
sang) wesentlich zum psychologi-
schen Wohlbefinden des Gastgar-
tenbesuchers dadurch bei, daß
sich das Gefühl einer naturnahen,
entspannten Atmosphäre einstellt.
Möge Ihnen dieses kleine Beispiel
zeigen, welche Bedeutung der
Vegetation und im speziellen dem
Einzelbaum in Siedlungsgebieten
zukommt. Darüber hinaus möge
Sie dieser kleine Bericht animie-
ren, sich an einem lauschigen
Sommerabend bei einem Glas
kühlen Bier dieser Wohlfahrts-
wirkungen des über Ihnen befind-
lichen Kronendaches zu erinnern
und Ihr ökologisches Wissen viel-
leicht auch an Ihren Nachbarn
weiterzugeben.

G. Pfitzner

Der Verlauf derTempemtur-undLuitfeuchtigkeitswerte
in einem schattigen Qastgarten und auf einer voll
besonnten Fläche
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Messungen am1.6.1978, Gastcjarten„Zur Linde"
bzw. Kirchen gelände St^agdalena

Temperaturgang

Meßpunkt 2:
Offenes Q el ände: Zaun-
pfahl in 1 m Höhe -
Direktbestrahlung!

Meßpunkt 1:
„Magdalena-Linde"
Stamm in 1,8m Höhe-
Schatten!

Uhrzeit
10"

8
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