
31ud) bie (Ziffer (Pica pica pica) (L.) l;af fiel; feit etwa 4 3 af>a'n 
luieber im jöfteu üon ^ranFfurt a. Jlc. neu augcficbelt. 433 äl;r eub fic be= 
fonberö in ben 80er ^af;ren beö notigen 3 a^r i>,,n^erfö ‘̂ ö red;t f;äufig für 
bie l;iefige (Segenb bejeid;net werben mußte, fehlte fic bcrcitö im 3 a^L'c 1905 
noffffänbig. 1927 l;af fid; bad erffe ¡Paar biefer fd;mncFen Dtabenüögel, bie 
Feiner &nlturlanbfd;aft fehlen füllten, wicber l;icr angeficbelt, nnb feit biefer 
3eif ift eine offenfid;tIid;c 3 una^,nc biefed XSogeid jn Fonffntieren. 5)ad 
43crfcl;wiuben bed fogenaunten „©faugcnwalbed" nerfrieb fic and nuferer 
engeren bpeimaf nnb nur beffen je|ige0 ‘IJortmnbenfein ift ber CSrunb ju 
il;rcr DiücFFeiw. ©eb. '¡Pfeifer.

Ö ie M m a p r o o in ^ n  unö if)v  Einfluß au f den Üoößlbefianä  
im iln tecm ain tale .

43on 3Ti a r t i n X) i c $.

¡Daa ltnfermainfal Fann man gewiffermaßen ald ben ©ammeiraum 
eineö arfenreid;en nnb j. X .  felfenen XSogelbeffanbed anfeffen. 3 li)c* H c; 
fad;en finb für biefe 2atfad;e audfd;laggcbcnb: 1. ber fd;u|infelartige
GßaraFfer (©ürnpfc nnb meifaudgebeßnfe, teilroeife nod; uruüidpfige üßalber) 
ber iiaubfd;aff, ber bie 23ebingungcn jur cJieuanfiebcIung in fid) fd;ließt, nnb 
2. bie gerabe im Umcrmaiutal überaud günfiig gelagerten Flimatifebeii '43er-- 
ßältniffe, bie in 43crbiubuug mit Urfad;e 1. einen ftarFen (Einfluß auf bie 
Oleuanficbeluug beflimmtcr 43ogelarfen auöüben. S)ic S3cgrüubuugen jur 
erffeu Urfad;c finb offenfid;tlid; nnb l;inlänglid; bePamtf, anberd oerpnlf cd
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fid; mit bet mifcu 2 . genannten., beim bet ßiuflnj} ber l'limati|d;en X)er= 
l;ültriiffe auf beu © raub uub bie 3 11 fa ,n ,lu *11 fe^ 11 ,lÖ mifacci: l;ennifd;eu S tu io  
mürbe uod; Don feinet* ©feile uuferfud;t, ec- ift affe 3 t eiilaub, Dao hier 311 
bearbeiten ifh 3 ia d ;|’tel;eube liebelt feil foinit ein erfter 23et|ud; |ein, Der, 
menn and; uid)f gerabe alle (Sinjelerfdjeinungen er|ctyöpfenb, jo aber bod; 
aubeutuugomeife auf bao „'ICvinuu" uub „233iefo" beo tatfüd;iid; feftffeü-- 
baren ßinfluffed eingel;f.

2 fud beigegebeuem .Kärfd;eu gebt einbeufig hemm, mao mau unter 
einer KliiuaproDÜi^ ju oerftel;eu I;at. (So i|t bieo ein uad; befHuimteii ©e= 
fiel?fdpiinffen fin abgefdjloffeneo ©ebief in bcni beffiumite gleiche mereoro; 
Iogifd;e 23erl;älruiffe Dorl;errfd;enb |inb, fo beijpielomeiir br|l'immtr  ̂ emoc 
ratureu, 3 cieberfcldagoiiietigeu, Xv>inbrid;ruugeu, -LOi 11D11ärl’en ujm. -Lvie 
auo ber Karte erfiel;flief), ift bie güiiffigfte K liutap f0oin3 innerhalb beo ß V- 
birgefranjeö um ^rauHfurf a. 3Tt. bie, meld;e bao untere 3Irairifa( utto 
einen S e il bcö Difeintnled bei SfITainj nmfafjt. S)ie uiigünfigfen liegen auf 
ben bpöfenjügen ber muliegenben ©ebirge. 23ei 1 .  (in ber starte), alfo im 
unteren XTuiinfale, I;aben mir ein andgcfprod;en maruteo ©ebief Dor und, in 
bem ber ^rüffornmerem^ug öor ben 3. 3 n n i faßt, eine 3 anuarburd>fd;niffo- 
femperafur oou über 0 ü unb eine 3 utibiifd;fd;nifiofemperafur Don über 
18  ü ß. F;errfd;t. ©tinffig iff and) nod; bie in ber Karte mit 2. |7gnierfe f3ro= 
DÜ13, bie im 37orben bid in bie ©egenb Don ©roffarben, im Ofen .fniiiau uub 
3Ifd;affeuburg, im ©üben bio 311m (yujlc beo XoeumalOco uub im 1  veilen 
bio in bie ©egenb dou IHßei; reicht, (bao .)il;eimnl bleibt uad; ß  norn bin 
offen), beim alo ein fogeu. mariiigemüfigted ©ebiet unietfcheibet eo fid; 
dou 1 . nur baburd;, bafj feine 3 aniuu-bni'd;fd;iiittoteiuperatur unter 0 ” ß. 
liegt. 2tn bao 3 Ita iu fa l fd;Iief f fid; uad; Oforbeu l;iu (mit 3. in ber .Karte 
bcjeid;uef) ein auogefprod;eu Füi;led ©ebief au mit nufer ü 0 ß . im 3 a,uuu' 
unb unter 1 8 °  ß. alo ^nlirniffel. S)iefc Klüuaprooim; uürb irn XFotbeu, 
0|teu unb Xv>e|ten nuilagerr Don einem meitereu tübleu (Gebiete, in Dem 
ber ^TÜf;fouriuereiri3itg uad; bem 3. ©uni liegt, mähreiio er in bem oon 
genannten uod; Dor ben 3. (Juni fällt. .'Oie ungüujtig|teu ©ebiere liegen, 
loie loeiter oben fd;on angebenfef, auf beu bbclg'fen ©ebirgorüefeu, jie 
|iub in ber Karre burd; febmntge flächen bezeichnet, eo 1111.0 Die fogeu. liiM 
|eiid;ieu ßlebirgoinfelu uiii einer burd; .flöhe 1111D Dainii r!i|chrr Jlbl ni'liing 
bebiugfen enorm I;oI;eu 3t irberfd;Ingdmenge (i)() cm fsnbreouieDerfeblag ;. 
3 ui lliiterm aiiita l ßabeu mir eine folel;e dou -I 1 —35 cm im 3 a f 1', uub 
bieo in Xierbitibmig mit beu eminent güufh’geu Semgeratnreu machen bao 
mTaiufat ju einer Xßärmc=£)afc im maimffen ©iime. beo Xvorteo. ©liefet 
ltm fanb mag fd;on ju einem nid;f geringen Seile ba$u beifragen, baff mie 
auo beu Strbcileu beo ©er tu ©ieb. Pfeifer l;ei'Dorgel;t, bie ^im gauifelii 3. S .  
über Xöintec im X lia in fa l bleiben, ©liefe FÖerttmtmig uu’rb uod; erl;ärfet 
burd; bie Satfad;e, baf bie ©renjlinieu ber 23eobad;firngen ©feifero fiel; 
auffalienb mit ber © renjiinie ber .KliiuaproDiuj llnterm ainfal beefeu, beim 
and ben 2[uifeb,23eobad;tungen beo ©ettn ß3arm’er in ber ßiegeub dou 
© ouibutg gel;t l;erDor, baß bie im 3.17ainral beobachteten (©fcheiuungeu für 
©ombutg, bao in ber l’ül;lgeiuäßigteu ©one liegt, feine ©elruiig uießr haben. 
)YrüI;er ^rü^Iingdeiujiig, I;ol;e (vommermärme unb uiilbe Xvinter finb bie 
jid;tbarfen ßrfd;einungen beo überauo Hliinabegünffigten Xtnfermainialeo. 
äpiujtt Fouunf uod; bie fübiid;e 2 ibbad;img beo ©eläubeo uub batuif © d ;u {5
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oor öen rauben Böinben aud ¿Rorb unb ¿Rorbofl, ber gan$ befonberd in ber 
(SnFl;cimet ©egenb in (Srfcheimmg ir i f i  nnb eine (SrFlärung baftic ¿ulä$f, 
warum gerabe l)iet bie ber überwinternden 3 unÖülui û u rt,u höd;fleu iß-

¿Der BMftünbigFeit i;albec gebe id; mit ¿Rad;iW;cnbein no# bie 2fnf-' 
jiellung bet dpäufigfeit bec BSmbe in $ ran ffu rt a. DCTt. aud ben 3 ahrcn 
1859— 1892,*), bie ft# au# mit unferen in biefetn 3 af>re auf unferet 
Beoba#tungdffation gewonnenen Srgebniffen im wefentli#en betfen:

¿Rorbwinb: 3 nhve0burd;fd;uitf 9,9 % ¿TRapiumm im ¿JRai.
¿Rorboff: tt ff 12,8% ff ft 9Rai.
.0(1: ft ff 12, G % ff ft Februar.
@üboft: tf ff 4 % tf tf Januar.
®üb; fr ff 8,5% ft tf 3ian. tt. ¿Rod.
®übwe(i: 7 / ff 25,5% ft ft £>e$. u. 3'an.
BSefl; ff ff 12,8% ft tt 3 « k .
¿Rorbweff: ff ff 4,8% ft ft 3uni.
©tiHe: ff ff 9,1% ft tt @epf. n. £)Ff.

2iuffatienb i (ly wie aud ber Tabelle einbenfig fyerborgefyt, bie l)ol}c 
iprojenfjabt ber milben ©übwejlwinbe m it einem CQTapmum im ¿Dejember 
nnb 3 artuar; tdfo e*n ¿Gorherrfd;en milber fiuftflrömungen in einer 3 c*f 
niebrigftcr Temperaturen. ¿Dad ¿Rtafimum ber falten BSinbe liegt m it 
2luönaf)me ber Öflwinbe in ber 3 c*i h°hci: Temperaturen. T>ad ¿JTiarimum 
ber £)ftwinbe wirb aber na# unferen ¿Beobachtungen am ©übabfaHe ber 
¿Bergeuer .Vpöl;e (Oitaub nuferer Beobad;fuugdfiafion 158 m über N N .)  
burcl; bie im £)ffen oocgefd;obene 5partigh>öf>e wefHid; don bpod;ftabi jlarF 
f;erabgcbrücFt. ¿Dadfelbe g ilt fü r bie ¿Rorbwinbe, bie burd; bie breite fyedy- 
fläd;e ber hoi;cn @tra$e nad; oben abgleifen unb etft jenfeitö bed ¿Bergern 
(Snffjctrner BSalbed wieder in bie wärmeren @ #i# ten  bed BRaintaled eiw 
ftrömen.

¿Rad; unferen allerbingd erfi einen Futjen 3 c*irnum umfpanuenbeu 
¿Beobachtungen iff bie gängige Lagerung ber FIimntifd;en B>crl;'älfuiffe im 
Hntermamtal and; dort nid;f geringem (5‘in flt#  auf ben .^erbff^ng, beim ber 
3 ng uolljiehf fid; faft audnahmdlod in ben gcrabe bei und überatid Elima= 
begünfiigten ftlußfälcru, bie wie bad ¿IRaintal im föpeffart oft plöfjli# 
gegen bie Fühlen Klimnsoneu abfalleu. ¿Rach BOcffen i;in Sunt ¿lif>cinfal 
öffnet fiel; eine breite warmgemüßigfc 3 °nc, bie bem ¿)il;eiutal nad; trüben 
folgt, burd; biefe nnb über bad marmgemä$igfc ©ebief füblid; bed ¿RTained 
doH<jiel;f fid; mit nur geringen ¿Hbweid;ungen ber 3 US-

llnfere Beobachtungen nad; biefer ¿)tid;fung l;ni ftef;eu uod; am ¿Hm 
fange, fie foHen in biefetn unb ben folgenben 3 ahren fpffematifcl; weiter; 
geführt werben. Unferen ¿Oermnfungen nad; wirb für bie 3 1dunff bie 
Klärung mand;er honte nod; nugel’lärter ober ffrittiger ftrage dom ¿Hudfall 
biefer Beobachtungen abl)ängen.

*) ¿Hud: Dr. dp. ¿)lud;el ,,©eograpI;ifd;cr Rührer burd; bie $rauFfurfcr 
bpeimatlanbf#aft".

36



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht - Vogelkundliche
Beobachtungsstation Untermain e.V. Frankfurt am Main

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: 4

Autor(en)/Author(s): Dietz Martin

Artikel/Article: Die Klimaprovinzen und ihr Einfluß auf den
Vogelbestand im Untermaintale 34-36

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20926
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=53384
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=350725

