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Mitteilungen

Die Abhängigkeit der F2 - Grenzfrequenz von der Sonnentätigkeit
Von

0. BURKARD (Graz)

(Mit 1 Abbildung im Text)

Vor einiger Zeit konnte WALDMEIER (1)
an dieser Stelle den Nachweis erbringen,
dass eine ziemlich weitgehende Überein-
stimmung zwischen der Sonnentätigkeit und
der Ionisierung der F2-Schicht besteht,
wenn man einerseits als Mass für erstere
die Sonnenfleckenrelativzahl R heranzieht,
und weun man andererseits den tages- und
jahreszeitlichen Gang von den reellen An-
derungen der extraterrestrischen F2-Strah-
lung abtrennt. Dies konnte so erreicht wer-
den, dass die in verschiedenen Jahren
zur gleichen Jahres- und Tageszeit beobach-
teten Grenzfrequenzen einer bestimmten
Station miteinander verglichen wurden. Es
soll dann dfr2 den Zuwachs (bzw. bei ne-
gativem Wert die Abnahme) der Grenzfre-
quenz f l'2 zu der betreffenden Tages- und
Jahreszeit seit dem Vorjahr bedeuten, und
dieser Zuwachs wird in Beziehung gesetzt
zur Änderung der Sonnenfleckenrelativzahl
dR im selben Zeitraum, wobei sich ein Kor-
relationskoeffizient von rund 60 % ergab.
Dieser steigt jedoch über 75 %, wenn für
AR über drei Monate ausgeglichene Relativ-
zahlen zum Vergleich herangezogen werden.

Im folgenden will ich nun aufzeigen, dass
die Abhängigkeit der F2-Grenzfrequenzen
von der Sonnentätigkeit noch bedeutend
enger ist, als dies beim Vergleich mit den
Sonnenfleckenrelativzahlen zum Vorschein
kommt1). Der Nachweis hierfür gelingt, wenn
man als Mass für die Sonnentätigkeit die
Kennzahlen der Ca-Flocculi heranzieht. Ich
habe in diesem Sinn die Rechnungen der
genannten Arbeit wiederholt, so also, dass
jetzt an die Stelle der AR die AK getreten
sind, womit die Zuwachse der betreffenden
Monatsmittel K (Kennzahlen der Ca-Floc-
culi) von einem Jahr zum nächsten bezeich-
net werden sollen. Diese Kennzahlen be-
ziehen sich auf Beobachtungen auf der
ganzen Sonnenscheibe, sie wurden dem
Quarterly Bulletin an Solar Activity ent-
nommen. Die Grenzfrequenzwerte und ihre
Veränderungen dfr2 wurden zunächst der

1) Wie mir Herr Prof. WALDMEIER brief-
lich mitteilte, standen ihm im Jahre 1944, zur
Zeit der Abfassung seiner Notiz (l. c.) die
Kennzahlen der Ca-Flocculi noch nicht zur
Verfügung, da infolge des Krieges die inter-
nationale Zusammenarbeit stark unterbro-
chen war.
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Tabelle 1. Die 4ff2 - Gruppenmittel Juni-Dezember 1944.

Monat 0-3
Gruppe 1

4-7
Gruppe 2

8-11
Gruppe 3

12-15
Gruppe 4

16-19
Gruppe 5

20-23
Gruppe 6

20-7
Nacht-
gruppe

8-19 
Tag-

gruppe

Juni -0.32 -0.22 -0.35 -0.55 -0.45 -0.07 -0.20 -0.45
Juli -0.12 +0.10 +0.19 -0.14 -0.19 +0.28 +0.09 -0.05
August +0.39 +0.38 +0.35 +0.21 +0.05 +0.46 +0.41 +0.20
September +0.57 +0.62 +0.79 +0.32 +0.45 +0.71 +0.63 +0.52
Oktober +0.31 +0.37 +1.13 +0.62 +0.51 +0.29 +0.32 +0.75
November +0.52 +0.58 +0.22 -0.02 -0.18 +0.04 +0.39 0
Dezember -0.21 -0.26 +0.08 +0.36 +0.03 -0.41 - 0.29 +0.16

genannten Arbeit entnommen, für die rest-
lichen Monate des Jahres 1944, die dort feh-
len, standen mir die Beobachtungswerte der
Station Kochel znr Verfügung, und es gibt
die Tabelle 1 die Ergänzung, so dass jetzt
eine geschlossene Beobachtungsreihe über
volle vier Jahre zur Verfügung steht.
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Abb. 1
Zusammenhang der Veränderungen der Sonnen-

tätigkeit mit denen der Grenzfrequenzen.

Die Abb. 1 zeigt nun den Zusammenhang
zwischen den Veränderungen der Sonnen-
tätigkeit (Ca-Focculi) und denen der F2-

Grenzfrequenz, der sich mathematisch aus-
drücken lässt durch die linearen Glei-
chungen:

Jfj2 (n) = 0.700 • 4K+ 0.06	 für die

Nachtgruppe und

afF2 (t) = 0.992 • 4K + 0.07	 für die

Taggruppe (berechnet unter Einschlnss des
Zeitraumes von Juni bis Dezember 1944).
Der fast durchweg ausgezeichnet über-
einstimmende Verlauf aller 3 Kurven lässt
schon vermuten, dass sich sehr grosse Kor-
relationskoeffizienten ergeben, wie dies
denn auch die Tabelle 2 zeigt. In der ersten
Spalte sind die von WALDMEIER gefundenen
Werte für die Abhängigkeit von den (nicht
über 3 Monate gemittelten) Sonnenflecken-
relativzahlen eingetragen, in der 2. Spalte
für den gleichen Zeitraum der Zusam-
menhang von 41'2 mit AK und schliesslich
in der dritten Spalte derselbe Zusammen-
hang, jedoch unter Hinzuziehung der rest-
lichen Monate des Jahres 1944.

Eine so enge Beziehung zwischen den
Kennzahlen der Ca-Flocculi und den F2-
Grenzfrequenzen ist von bemerkenswertem
Interesse. Sie sagt uns nämlich, dass wir
den Ursprung jener ionisierenden Strah-
lung, die für die F2-Schicht verantwortlich
zu machen ist, in den Gebieten der Sonne zu
suchen haben, die uns optisch als Ca-Floc-
culi zugänglich sind. Es bleibt dabei zu-
nächst noch die Frage offen, ob die Ca-
Flocculi selbst als Quellgebiete der Strah-
lung anzusehen sind, oder ob sie nur ge-
wissermassen eine Begleiterscheinung dar-
stellen. Und es bleibt weiterhin auch noch
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Tabelle 2. Die Korrelationskoeffizienten (Sonnentâtigkeit und Grenzfrequenz).

r[4f12, 4R]
bis Mai 1944

r[L1fi'„ 4K]
bis Mai 1944

r[4fl2, 4K]
bis Dez. 1944

Taggruppe 0.595 0.752 0.821

Nachtgruppe 0.625 0.790 0.821

zu klären, ob diese ionisierende Strahlung
Wellen- oder Korpuskularnatur besitzt. Ich
glaube jedoch nicht fehl zu gehen mit der
Behauptung, dass auch diese Frage in ab-
sehbarer Zeit einer Klärung zugeführt
werden kann, zumal Zusammenhänge zwi-
schen den Ca-Flocculi und den F2-Grenzfre-
quenzen selbst — also nicht den hier verwen-
deten Änderungen von Jahr zu Jahr — be-
stehen, die es ermöglichen (2), die «F-
Strahlung» der Sonne weitaus genauer an-
zugeben, als es durch die o p t i s c h e n

Beobachtungen der Ca-Flocculi geschehen
kann.

Trotz des hier dargestellten Sachver-
haltes bleiben daneben natürlich die
Schlussfolgerungen, die WALDMETER in sei-
ner Arbeit bezüglich der Möglichkeiten
einer Funkprognose gezogen hat, vollauf
gültig, da es zwar möglich ist, den Verlauf
der Sonnenfleckenrelativzahlen einige Zeit
vorauszuberechnen; es fehlen aber derzeit
solche Prognosen für das Verhalten der Ca-
Flocculi.

Literatur :

(1) WALDMEIER M. Vierteljahrsschrift der
Naturf. Gesellschaft in Zürich. XC
(1945), S. 44-47.

(2) BURKARD 0. Acta Physica Austriaca, 1,
98, 1947.

Die Bewölkungsverhältnisse auf dem Jungfraujoch während des
internationalen Polarjahres 1932-1933 unter besonderer

Berücksichtigung der Wolkengattungen
Von

FRITZ PROHASKA

(Aus dem Physikalisch-Meteorologischen Observatorium Davos)

(Mit 5 Abbildungen in» Text)

Von den zahlreichen Gipfelstationen der
Zentral- und Voralpen liegen teilweise
schon sehr langjährige Beobachtungen der
Gesamtbewölkung vor sowie zahlreiche
Untersuchungen, die sich mit der Ver-
arbeitung dieser Reihen befassen, dagegen
meines Wissens noch kaum Beobachtungen

der einzelnen Wolkengattungen und -for-
men. Selbst für Stationen im Flachland gibt
es nur einige wenige Arbeiten — meist:
älteren Datums —, die sich mit der klima-
tologischen Verarbeitung von Bewölkungs-
schätzungen der einzelnen Wolkengattun-
gen beschäftigen. Bei synoptischen Beobach-
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tungen auf Gipfelstationen werden zwar
die Wolkenfamilien getrennt nach der Höhe
ihres Vorkommens beobachtet, wobei aber
mengenmässig nur die tiefen Wolken und
die Gesamtbewölkung gesondert notiert
wird. Bearbeitungen solcher Beobachtungs-
reihen würden schon einen Einblick zu-
mindest in die Höhenabhängigkeit des An-
teils der tiefen Wolken an der Gesamt-
bewölkung geben, nicht aber denjenigen
der mittelhohen und hohen Wolken.

Aus diesem Grunde dürfte es angezeigt
sein, als Ergänzung zu den zahlreichen Ver-
öffentlichungen, die sich mit den Beobach-
tungen auf Jungfraujoch während des inter-
nationalen Polarjahres beschäftigen, eine
klimatologische Bearbeitung der Wolken-
beobachtungen anzuschliessen. Diese stel-
len nämlich eine homogene, in ihrer Art
einzig dastehende Reihe dar, indem wäh-
rend 13 Monaten von einem Berufsmeteoro-
logen sechsmal täglich genaue und differen-
zierte Beobachtungen der Wolkengattungen
und -formen auf dem höchsten Berg-
observatorium Europas durchgeführt wur-
den. Es war dadurch die seltene Möglich-
keit gegeben, einen tieferen Einblick in den
Tages- und Jahresgang der mittelhohen und
hohen Wolken zu bekommen, sowohl was
ihre Ausdehnung, als auch was die Häufig-
keit ihres Auftretens anbelangt. Genaue
Beobachtungen in ähnlicher Höhe können
sonst nur durch Flugzeugaufstiege gemacht
werden; doch können diese nur stichpro-
benartig ein-, höchstens zweimal täglich
durchgeführt werden und auch da nicht in
ununterbrochener Reihe. Auch ist es bei
Wolkenbeobachtungen vom Flugzeug aus
nicht möglich, die Mengenverhältnisse der
einzelnen Gattungen genau zu schätzen oder
die Entwicklung der Wolkenformen zu ver-
folgen. Die Wichtigkeit, auch für Aerologie
und Synoptik, ein statistisches Material aus
diesen Höhen vor allem über den Alpen zu
bekommen, liegt auf der Hand.

Selbstverständlich kann man aus einem
Jahresablauf noch keine allgemein gültigen
Schlüsse ziehen und muss sich immer be-
wusst bleiben, dass es sich dabei um e i n
spezielles Jahr handelt; doch war trotzdem
das Mengenverhältnis der einzelnen Wol-
kengattungen sowie ihr Tagesgang schon
gut erkennbar.

Über die meteorologischen Untersuchun-
gen auf Jungfraujoch während des interna-

tionalen Polarjahres gibt eine Arbeit von
W. MöRIKoFER und U. CHoRUsl) Aufschluss,
in der auch alles Wissenswerte über Ort,
Zeit und Art der verschiedenen Beobachtun-
gen zu finden ist, und wo in etwas gekürz-
ter Form in extenso die Wolkenbeobachtun-
gen veröffentlicht sind, die dieser Arbeit
zugrunde liegen. Es seien daraus nur die
für diese Untersuchung wichtigsten Daten
entnommen. Beobachtet wurde von Dr. U.
CHORUS auf der von SE bis W freien Turm-
terrasse des Forschungsinstitutes in einer
Höhe von 3472 m und auf dem Jungfrau-
jochplateau in 3493 m mit freiem Blick nach
dem Nordsektor. In den 13 Monaten vom
1. August 1932 bis 31. August 1933 wurden
in fast lückenloser Reihe um 7.30, 11.00,
13.30, 17.00, 19.00 und 21.30 Uhr (MEZ) Wol-
kenbeobachtungen durchgeführt, und zwar
nach dem Schema des Wolkentagebuches,
das seinerzeit für das internationale Polar-
jahr geschaffen wurde.

Die in dieser Arbeit veröffentlichten Mo-
nats- und Jahresmittel wurden, wenn nicht
anders vermerkt, aus allen 6 Terminen ge-
bildet. Um aber die Mittelwerte auch mit
denen anderer Gipfelstationen vergleichen
zu können, wurden auch Mittelwerte aus
den drei Hauptterminen 7.30, 13.30 und
21.30 Uhr gebildet. Da zeigt es sich, dass
letztere immer niedrigere Werte liefern als
diejenigen aus allen 6 Terminen. Das
kommt daher, weil bei der üblichen M i t -
t e lb i l d u n g aus den 3 Hauptterminen
das Bewölkungsmaximum, das vom Winter
zum Sommer vom frühen zum späten Nach-
mittag wandert, nur während der Winter-
monate noch halbwegs erfasst wird, in allen
andern Monaten aber unberücksichtigt
bleibt. Es fällt dies vor allem in denjenigen
Monaten im Sommerhalbjahr, die geringe
mittlere Bewölkung haben, stark ins Ge-
wicht, da dann der Tagesgang fast doppelt
so gross ist als in trüben Monaten. So war
z. B. im Juli 1933 das Mittel aus 3 Ter-
minen um 11% kleiner als das aus 6. Im
Mittel der 3 Sommermonate betrug dieser
Unterschied 7% und im Jahresmittel noch
immerhin 3%;. Eine grosse Differenz, wenn
man bedenkt, dass im Jahresmittel im Flach-
land die Annäherung des Mittels aus 3 Ter-
minen an das 24stündige Mittel bis iii Pro-
mille genau ist und ein Mittel aus densel-
ben 6 Terminen, wie sie auf Jungfraujoch
beobachtet wurden, eine noch bessere Über-
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einstimmung zeigt, was man z. B. leicht an
dem schon klassisch gewordenen Strassbur-
ger Bewölkungsmaterial nachweisen kann.
Welche Terminkombination für Bergstatio-
nen die beste Annäherung an das 24stün-
dige, wahre Bewölkungsmittel geben
würde, kann man allerdings erst dann un-
tersuchen, wenn stündliche Bewölkungsbe-
obachtungen von Bergstationen zur Verfü-
gung stehen werden. Dagegen kann das
Tag es mittel der Bewölkung schon recht
gut approximiert werden, weun man dem
Mittagstermin bei der Mittelbildung doppel-
tes Gewicht beilegt (siehe Tab. 1). Auf kei-
nen Fall darf man, wie man es bei Bearbei-
tungen von Temperaturbeobachtungen auch
auf Berggipfeln mit Erfolg macht, auf den
Abendtermin doppeltes Gewicht legen. Diese
Überlegungen zeigen, dass die sonst so be-
währte Bildung von Bewölkungsmitteln aus
den 3 Hauptterminen den Verhältnissen auf
Gipfelstationen nicht so gut entspricht.

DerJahresgangderBewölkung
auf Jungfraujoch während des internationa-
len Polarjahres ist in Tab. 1 wiedergegeben.
Zum Vergleich mit den entsprechenden
Werten von Rigi, Säntis und Sonnblick sind
ausser den Mitteln aus den 6 Terminen
auch die Mittelwerte aus den 3 Haupttermi-
nen angeführt, sowie die Mittelwerte, die
sich ergeben, wenn man auf den Mittagster-
min doppeltes Gewicht legt. Alle diese Gip-
felstationen zeigen in diesem einen Jahr

den für den alpinen Höhentypus charakteri-
stischen Jahresgang. — Um zu sehen, ob
sich die hier betrachtete Periode von den
mittleren Verhältnissen stark unterscheidet,
sind in Abb. 1 für Rigi, Säntis und Sonn-
blick die Abweichungen der Monatsmittel
des Polarjahres von ihren 50- bezw. 60-
jährigen Monatsmittelwerten dargestellt.
Von geringen Unterschieden abgesehen,
zeigen die Abweichungen der drei in
verschiedenen Höhenlagen und in ver-
schiedenen Gebieten der Alpen liegen-
den Gipfelstationen eine erstaunlich gute
Übereinstimmung, und man kann diese Kur-
ven daher als typisch für die speziellen Be-
wölkungsverhältnisse während des interna-
tionalen Polarjahres in den Alpen und da-
mit auch für diejenigen des Jungfraujochs
ansehen. Das Jahresmittel war am Sonn-
blick um 0,3, am Säntis um 0,1 höher als im
langjährigen Durchschnitt, am Rigi um 0,3
niedriger. Im grossen und ganzen lagen die
Monatsmittel im Bereich der durchschnitt-
lichen Veränderlichkeit. Im Vergleich zu
diesen drei Stationen zeigt das Jungfraujoch
zwar ähnliche Absolutwerte, aber viel ge-
ringere Schwankungen und Extremwerte
der Monatsmittel der Bewölkung.

Da Mittelwerte nur als Vergleichsgrössen
von praktischem Wert sind, sollen die tat-
sächlichen Bewölkungsverhältnisse des Po-
larjahres durch die Häufigkeitsver-
teilung der Tagesmittel der einzelnen

Abb. 1
Abweichungen der Monatsmittel der Bewölkung im Polarjahr 1932/33 von den lang-

jährigen Mittelwerten für Rigi (—), Säntis (---) und Sonnblick (••••).



120	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1947

Bewölkungsstufen in Grössenklassen von
2/to Himmelsfläche, wobei nur die Klassen 0
und 10 getrennt angeführt sind, wiedergege-
ben werden (Tab. 2). Da es sich nur um
diesen einen Jahresturnus handelt, dürfte
eine Zusammenfassung nach Jahreszeiten
genügen. Die Häufigkeitsverteilung zeigt
einen in allen Jahreszeiten ähnlichen Gang,
der sich wesentlich von demjenigen der Tal-
oder Flachlandstationen unterscheidet. Das
Frequenzminimum liegt bei wolkenlosem
Himmel, das Maximum bei einer Himmels-
bedeckung zwischen 81%; und 99%. Auffal-
lend ist eine gewisse Ähnlichkeit der Häu-
figkeitsverteilung von Sommer und Herbst
einerseits und von Winter und Frühling an-
dererseits. Daran lässt sich eine Verzöge-
rung des Eintritts der Jahreszeiten mit zu-
nehmender Meereshöhe erkennen. Gerade
in diesem Jahr trat sie deutlich in Erschei-
nung, wie. man auch aus den gleichzeitigen
Monatsmitteln der Temperatur ersehen
kann, bei der das Novembermittel über dem
Maimittel lag. Man kann daher auch be-
wölkungsmässig fast von einer Zweiteilung
des Jahres sprechen, die auch ungefähr mit
der Schneedeckenperiode des Hochgebirges
zusammenfällt.

Nur ca. 10% aller Tage fallen in die
Klasse der heiter en Tag e (Tagesmittel
der Bewölkung <2 nach der üblichen Defi-
nition, wobei die vollkommen wolkenlosen
Tage nur höchst selten auftreten und mehr
zufällig über dieses eine Beobachtungsjahr
verstreut sind. Dagegen haben über 50 %,
aller Tage Bewölkungsmittel, die > 8 sind
und daher als t r ü b e Tag e zu bezeichnen
sind. Sie zeigen in ihrer Gesamtheit keinen
wesentlichen Jahresgang. Nur wenn man
die ganz bedeckten Tage mit Bewölkungs-
mittel 10 herausgreift, zeigt sich ein eindeu-
tiger Unterschied, indem diese im Winter
und Frühjahr doppelt so häufig auftreten
als im Sommer und Herbst.

Die Hauptursache für diese überaus
grosse Zahl von trüben Tagen auf dem
Jungfraujoch bildet der Nebel. Wenn wir
jetzt einige Zahlen über das Nebelvorkom-
men anführen, müssen wir uns stets vor
Augen halten, dass die Nebelverhältnisse
auf Berggipfeln und Passlagen mehr als
irgendwo anders lokal bedingt sind und auf
kleinstem Raum grosse Unterschiede auf-
weisen. So bat beispielsweise die Sphinx
viel häufiger Nebel als die an deren Süd-

hang gelegene Forschungsstation, während
andererseits das nahe gelegene Mönchsjoch
oder der Konkordiaplatz noch nebelärmer
sind. — In dem dieser Untersuchung zu-
grunde liegenden Jahr gab es 210 Tage, an
denen mindestens zu einem Termin die Sta-
tion in dichten Nebel gehüllt war. Dazu
kommen noch 23 Tage, an denen bei leich-
tem Nebel eine Wolkenbeobachtung möglich
war. So trat in diesem Jahr an 64% aller
Tage Nebel auf. Dagegen war nur an 61 Ta-
gen, deren Maximum auf den Winter fällt,
die Station den ganzen Tag in Nebel gehüllt,
und an 15 von diesen Tagen war es zeitweise
möglich, durch den Nebel hindurch Wolken
zu erkennen.

Bei Nebel fallen auch 95%) der Nie de r -
s c h l ä g e. Daraus folgt, dass diejenigen
Wolkengattungen, die Niederschläge verur-
sachen, fast immer Wolkenuntergrenzen ha-
ben, die tiefer als 3500 m B. M. liegen und
daher dem Jungfraujoch Nebel bringen.
Doch kann der dynamisch bedingte Berg-
nebel auch durch andere Wolken hervorge-
rufen werden, so dass kein einfacher Zu-
sammenhang zwischen dem Auftreten des
Niederschlags und dem Nebelvorkommen
besteht. In der Tat treten Niederschläge nur
in ca. der Hälfte der Nebelvorkommen auf.
Aus diesem einen Jahr konnte selbstver-
ständlich kein Jahresgang des Anteils des
Nebels mit gleichzeitigem Niederschlag am
Gesamtnebelvorkommen abgeleitet werden.
In den einzelnen Monaten schwankte die-
ser Anteil je nach der Wetterlage zwischen
20 und 70%.

Die Niederschläge treten auf Jungfraujoch
in verschiedenen Formen auf. Während des
ganzen Jahres hat der S c h n e e mit 65%
den Hauptanteil, der wie alle andern Nie-
derschlagsformen fast immer bei Nebel fällt
und nur in seltenen Fällen (in 5%) bei
Schichtwolken (As, Ns, Sc). Als weitere Nie-
derschlagsform werden die G r a u p e In
beobachtet, die auf dem Jungfraujoch so-
wohl als Frost- wie als Reifgraupeln in der
wärmeren Jahreszeit häufiger fallen als in
der kalten. In 23%; waren es Reifgraupeln
und in 10%, Frostgraupeln. Diese Formen
fielen auch manchmal (in 4%) bei Wolken
mit vertikalem Aufbau (Cu, Cb). Regen
oder Schnee vermischt mit Regen wurden
nur in den Monaten Juli und August mit je
1% der Niederschlagsbeobachtungen festge-
stellt.
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Bei Betrachtung des Jahre s g a n g es
der Bewölkung wollen wir uns im wesent-
lichen nur auf die drei in der Synoptik ge-
bräuchlichen Wolkenfamilien der tiefen
(CL), mittelhohen (CM) und hohen Wolken
(Cu) beschränken. Die prozentuale Vertei-
lung der Gesamtbewölkung auf diese Wol-
kenfamilien ist in Tab. 3a wiedergegeben.
Dazu ist zu bemerken, dass die Summe der
Bedeckungsgrade mit den einzelnen Wol-
kengattungen natürlich höhere Werte liefert
als der tatsächlichen Gesamtbewölkung ent-
spricht. Der Unterschied betrug in unserem
Material rund 5%, und schwankte in den
einzelnen Monaten zwischen 0 und 9%. Um
diese Differenzen bei der Verarbeitung zu
umgehen, sind die Bewölkungsmengen der
einzelnen Wolkengattungen in Prozenten
ihrer Gesamtsumme ausgedrückt; dagegen
sind die Bewölkungsmittel der Tab. 1 aus
den Schätzungen der Gesamtbewölkung be-
rechnet. Bei allen Prozentzahlen, die aus
Bodenbeobachtungen gewonnen werden, ist
es klar, dass nur die C L in ihrer wahren
Häufigkeit und Ausdehnung erfasst werden,
während die CM und CH nur dann beobachtet
werden können, weun keine geschlossene
tiefe Wolkendecke und kein Nebel die Sicht
nach oben beeinträchtigt. So werden in
Wirklichkeit die CM und CH häufiger auftre-
ten, als nach diesen Zahlen zu vermuten ist,
wie auch durch Wolkenbeobachtungen bei
Flugzeugaufstiegen festgestellt werden
konnte. Doch kommen Beobachtungen der
CM und CH in einer Höhe von 3500 m ü. M.
schon näher an die wahren Verhältnisse
heran. Immerhin machen in diesen Höhen
die tiefen Wolken und der Nebel noch 2/3
der Gesamtbewölkung aus, während das
letzte Drittel sich im Jahresdurchschnitt mit
22%/ auf die CH und mit nur 9% auf die CM
verteilt.

Das Nebelvorkommen mit einem Jahres-
anteil von 45% bestimmt natürlich wesent-
lich den Jahresgang der Bewölkung auf
Jungfraujoch, der allerdings im Sommer
noch durch das Auftreten der CL mit 30 bis
40% und im Winter durch dasjenige der CH
mit über 30% stärker beeinflusst wird
(Tab. 3a). Die CM zeigen weder einen aus-
gesprochenen Jahresgang, noch fallen sie
mit durchschnittlich 9%/ für den Betrag der
Himmelsbedeckung ins Gewicht. Es ist im-
merhin bemerkenswert, dass noch in dieser
Höhe im Jahresmittel die C L ohne Nebel fast

dreimal so häufig auftreten als die CM und
ungefähr gleich häufig sind wie die CH . Der
Jahresgang der C L und CH ist ein gegen-
läufiger.

Das häufige Auftreten der tiefen Wolken
und des Nebels lässt erkennen, dass Jung-
fraujoch noch keineswegs über dem Be-
reich der tiefen Wolken liegt. Wie aus
Tab. 3a zu ersehen ist, betragen die Werte
für CL und Nebel kaum je weniger als die
Hälfte der Gesamtbedeckung; sie sind selbst
im Winter viel häufiger als die CH, die zu
dieser Jahreszeit ihr Maximum haben, und
erreichen in trüben Monaten (z. B. Mai,
Juni 1933) fast 90%.

Da der prozentuale Anteil der mittleren
und hohen Wolken an der Gesamtbewölkung
sehr von der Himmelsbedeckung mit tiefen
Wolken und Nebel abhängt, geben die Zah-
len der Tab. 3a nur relative Anhaltspunkte
über das Auftreten dieser beiden Wolken-
familien. Einen wesentlich besseren Ein-
blick in ihre Ausdehnung bekommt man,
weun man den Bedeckungsgrad der CM und
CH in Prozenten des von CL und Nebel frei-
gelassenen Teils des Himmels ausdrückt.
Damit ist man unabhängig von der Himmels-
bedeckung mit C L und Nebel und hat nur
die Voraussetzung gemacht, dass die CM
und CH im Mittel gleichmässig über die
Himmelskugel verteilt sind. In Tab. 3b ist
nun berechnet, mit wieviel Prozent eine Wol-
kenfamilie den von den tiefer gelegenen
Wolken freigelassenen Teil des Himmels
erfüllen. Bei den tiefen Wolken sind die
Prozentzahlen natürlich ihr Bedeckungsgrad
selber. Die in dieser Weise berechneten
Verhältniszahlen der Tab. 3b verschieben
sich naturgemäss zu Gunsten der CM und CH
und stellen dadurch eine grössere Annähe-
rung an die wahren Verhältnisse dar. So ist
es , möglich, die Werte der Himmelsbe-
deckung der 3 Wolkenfamilien als äquiva-
lent zu betrachten. Auch in dieser Darstel-
lung überwiegen die tiefen Wolken und Ne-
bel, doch nimmt der Nebel allein jetzt nicht
mehr die überragende Stellung ein. Er be-
deckt im Jahresmittel prozentual sogar we-
niger Himmelsfläche als die CH. Der Jahres-
gang der CM und CH kommt wesentlich ein-
deutiger zum Ausdruck, da das scheinbare
Minimum im Mai und Juni (Tab. 3a), das
nur durch das Maximum der Nebelhäufig-
keit in diesen beiden Monaten hervorgeru-
fen ist, in Fortfall kommt. Vor allem zeigt
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aber Tab. 3b, dass der Jahresgang der CH
ein reeller und nicht, wie meist angenom-
men, ein virtueller ist, nur verursacht durch
die bessere Sichtbarkeit der CH in den Alpen
im Winter. Tab. 3b zeigt auch, dass die CH
im Winter fast die Hälfte, im Sommer da-
gegen nur ungefähr ein Drittel des Him-
mels bedecken; zu einem ähnlichen Verhält-
nis kommt man im übrigen auch bei Auszäh-
lung der Hâufigkeit ihres Auftretens im
Winter und Sommer. Ein weiteres Ergebnis
der Tab. 3b ist, dass der Bedeckungsgrad
mit Cm selbst wenn man ihn in Prozenten
des von tiefen Wolken freien Teils des Him-
mels ausdrückt, nur gering ist und auch
Meinen ausgesprochenen Jahresgang hat.
Nur im Herbst und Winter ist eine schwa-
che Parallelität mit dem Jahresgang der CH
festzustellen.

Diese beiden Tabellen können auch als
Beitrag zu der Frage der Bewöl-
kungsschätzung mit und ohne Be-
rücksichtigung der hohen Wolken an Klima-
stationen dienen, an welchen in der Regel
nur die Gesamtbewölkung beobachtet wird.
Da speziell für bioklimatische und aktino-
metrische Untersuchungen den hohen Wol-
ken ein kleineres Gewicht zukommt als den
tiefen Wolken, hat sich schon seit langem
das Bedürfnis einer Doppelschätzung der
Bewölkung in der Klimatologie eingestellt.
Zu dieser Frage wurde deshalb schon des
öfteren an internationalen Konferenzen
Stellung genommen, ohne dass bisher ein
Beschluss gefasst wurde. Kürzlich hat auch
G. PERL O) auf Grund fünfjähriger Doppel-
schätzungen am Davoser Observatorium
diese Frage behandelt und die Notwendigkeit
einer getrennten Bewölkungsschätzung mit
und ohne Berücksichtigung der hohen Wol-
ken nachgewiesen. — Unser Beobachtungs-
material ist insofern auch ein Beitrag zu
dieser Frage, als Häufigkeit und Ausdeh-
nung der mittelhohen Wolken be-
rechnet werden konnten, die vom klimatolo-
gischen Standpunkt aus, im Gegensatz zu
der in der Synoptik eingeführten Methode,
zu den tiefen Wolken gezählt werden sollen.
Die Tab. 3a und 3b zeigen nun, dass die mit-
telhohen Wolken, selbst in dieser Höhe, wo
ihre Sichtbarkeit sicherlich die grösstmög-
liche für eine Bodenbeobachtung ist, nicht
einmal 10%; der Gesamtbewölkung betra-
gen, und wenn sie allein vorhanden wären,
auch nur 15% der Himmelsfläche einneh-

men würden, und es ist anzunehmen, dass
diese Zahlen sich auch bei einem grösseren
Material nicht wesentlich ändern dürften.
Vom Tiefland aus beobachtet wird ihr An-
teil natürlich noch viel geringer sein, wie
auch das langjährige Material von Irkutsk
bestätigt, das SCHOSTAKowITSCH3) bearbeitet
hat, wo die mittelhohen Wolken nur einen
Anteil von 4%, dagegen die hohen einen
von 21% haben. Da auch der Tagesgang der
CM, wie wir später noch sehen werden, ähn-
lich demjenigen der C H ist, dürfte es sich
empfehlen, bei der Einführung der Doppel-
schätzung an Klimastationen nach der in
der Synoptik üblichen Methode vorzugeben
und die Himmelsbedeckung durch den Be-
trag der Gesamtbewölkung und denjenigen
der tiefen Wolken zu erfassen. Für die Kli-
matologie spielt nämlich ein prozentual so
kleiner Anteil keine entscheidende Rolle,
und gleichzeitig würde man auf diese Weise
die Möglichkeit erhalten, auch die so zahl-
reichen synoptischen Beobachtungen nach
bioklimatischen Gesichtspunkten verarbei-
ten zu können, was eine starke Vergrösse-
rung des Beobachtungsmaterials bedeuten
würde.

Bei der Unterteilung der Gesamtbewöl-
kung nach den Wolkengattungen
wurden zu den üblichen zehn noch drei
weitere Gattungen hinzugefügt, nämlich Fc,
Fs und Nebel. Die Häufigkeit ihres Auftre-
tens, sowie ihr Anteil an der Bewölkung in
den einzelnen Monaten sind in Tab. 4 und 5
wiedergegeben und in Abb. 2 ihr Anteil am
Jahresmittel dargestellt. Von diesen 13 Gat-
tungen sind an der Himmelsbedeckung
praktisch nur 8 Gattungen beteiligt. Die
restlichen fünf kommen überhaupt nicht
oder so selten vor, dass sie zusammen nicht
einmal 1% der Gesamtbewölkung ausma-
chen. — So wurde ein St in diesen 13 Mo-
naten nie beobachtet. Es bedeutet dies, dass
Jungfraujoch bei Vorhandensein einer St-
Decke im Tal entweder darüber lag und Ne-
belmeer beobachtete, oder selbst noch drin-
nen steckte und daher Nebel notierte. Ein
Teil des Nebelvorkommens, vor allem im
Winter, ist, wie wir noch sehen werden, auf
diese Weise zu erklären. Fs, Ns, Cb, Cc tra-
ten so selten auf (Tab. 4), dass sie zusam-
men nur 1,3%, der 3000 Beobachtungen der
Wolkengattungen in diesem Zeitraum betru-
gen. Cc und Cb wurden dabei nur in der
warmen Jahreszeit beobachtet.
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Abb. 2

Prozentualer Anteil der Wolkengattungen an der Gesamtbewölkung.

Von den 8 Wolkengattungen, die massgeb-
lich an der Bewölkung von Jungfraujoch
beteiligt sind, hat den eindeutigsten Jahres-
gang der Cu. Häufigkeit und Himmelsbe-
deckung haben für Cu, wie nicht anders zu
erwarten, ihr Maximum während des Hoch-
sommers, wo sie mit fast 30% die bei wei-
tem am häufigsten auftretende Wolkengat-
tung sind, und ihr Minimum im Winter, wo
sie kaum vorkommen. — Einen gleichsinni-
gen, wenn auch nicht so stark ausgepräg-
ten Jahresgang haben die Fe, die immer-
hin im Winter noch fallweise beobachtet
werden. — Wie auch genetisch, so stellt der
Sc seinem Jahresgang und seinem Auftre-
ten nach eine Übergangsform zu Ac und As
dar. Nicht nur die Himmelsbedeckung die-
ser drei Wolkengattungen ist im Jahresmit-
tel ungefähr gleich, sondern der Sc unter-
scheidet sich auch in seinem Jahresgang
grundsätzlich von den anderen tiefen Wol-
ken, indem dieser ähnlich demjenigen der
CM und CH ist. Er hat im Winter sein Maxi-
mum sowohl nach der Häufigkeit als nach
der Himmelsbedeckung und das Wintermit-
tel ist fast doppelt so gross als sein Sommer-
mittel. Das Minimum im Mai und Juni ist
wahrscheinlich nicht als reell zu betrachten,
sondern auf die grosse Nebelhäufigkeit in
diesen beiden Monaten zurückzuführen.

Die mittelhohen Wolken, der Ac und As,
haben nicht nur einen geringen Anteil an
der Gesamtbewölkung und den beobachte-
ten Wolkenformen, sondern auch keinen
ausgesprochenen Jahresgang. Nach diesem
einen Jahr kann man vielleicht nur ein
verstärktes Auftreten des As in den Win-
termonaten und des Ac in der zweiten
Jahreshälfte feststellen. Obgleich der Ac
doppelt so häufig auftritt als der As, ist
der Anteil beider Gattungen an der Ge-
samtbewölkung wegen des jeweils grös-
seren Bedeckungsgrades des As ungefähr
der gleiche.

Ein dem As ähnliches Verhalten im Auf-
treten und der Himmelsbedeckung zeigt
der Cs, was einerseits durch die geneti-
sche Zusammengehörigkeit dieser zwei
Wolkengattungen, andererseits aber auch
durch ihre oft schwere Unterscheidbarkeit
selbst in diesen Höhen hervorgerufen sein
kaun. Vor allem der parallele Gang ihres
Auftretens im Winter und Frühjahr ist be-
achtenswert. Jedoch wird der Cs doppelt so
oft beobachtet als der As. — Die häufigst
auftretende Wolkengattung, vom Nebel ab-
gesehen, ist der Ci. Er hat einen ziemlich
eindeutigen Jahresgang mit dem Haupt-
maximum im Winter und einem sekundä-
ren Maximum im Sommer. Wie schon bei
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Abb. 3
Tagesgang der Bedeckung mit hohen Wolken im Winter (—) und im Sommer (----).

Besprechung der Tab. 3b erwähnt, ist das
winterliche Maximum sicherlich reell, das
sommerliche Maximum könnte zum Teil
durch seine, wegen des geringen Nebel-
vorkommens am Vormittag, gute Sichtbar-
keit im Sommer bedingt sein, daneben aber
auch durch das nur im Sommer mögliche
Auftreten der Gewittercirren (Ci not).

Der Nebel hat im Frühjahr und Herbst
sein Maximum, welches zu einem Gross-
teil die scheinbaren Minima im Auftreten
der anderen Wolkengattungen in diesen
beiden Jahreszeiten hervorruft; er ist aber
abgesehen von den lokalen Unterschieden
seines Auftretens noch mehr als die C M und
CH witterungsbedingt, so dass man aus die-
sem einen Jahr keine weiteren Folgerun-
gen ziehen darf. Die Grösse seines Ein-
flusses auf die Gesamtbewölkung wurde
schon weiter oben erwähnt.

In der letzten Kolonne der Tab. 5 ist
noch der mittlere Bedeckungsgrad
der einzelnen Wolkengattungen angegeben.
Die Zahlen besagen, wieviel Zehntel Him-
melsfläche die einzelnen Wolkengattungen
bei ihrem Auftreten im Durchschnitt aus-
füllen. Diese Zahlen sind nicht zufällig ver-
teilt, sondern ordnen sich in drei Gruppen.
Die erste bildet der Nebel und der Ns, die
fast immer den ganzen Himmel bedecken.
Die zweite Gruppe wird von den Schicht-
wolken in allen Niveaus (Sc, As, Cs) und
dem Fc und Ci gebildet, die bei ihrem Auf-
treten ungefähr die Hälfte des Himmels

bedecken, und in der dritten Gruppe liegen
die Cumulusformen (Ac, Cb, Cu, Cc), die im
Durchschnitt nur ein Drittel der Himmels-
fläche einnehmen. Diese Rangordnung
stimmt gut mit den allgemeinen Erfahrun-
gen überein. Auffallend ist nur der grosse
mittlere Bedeckungsgrad der Ci und der
geringe der Wolken mit vertikalem Auf-
bau. Ersterer besagt, dass der Ci im allge-
meinen nicht vereinzelt, sondern meist in
grösserer Menge, schon fast in der Ausdeh-
nung einer Schichtwolke auftritt, während
der geringe Bedeckungsgrad des Cu und Cb
orographisch bedingt ist, da eine grössere
Mächtigkeit dieser Wolke das Jungfraujoch
meist in Nebel hüllt.

Wir wollen uns bei Besprechung des
Tagesganges, der ein einheitlicheres
Bild als der Jahresgang zeigt, auf die 8
Wolkengattungen beschränken, aus denen
sich im wesentlichen die Bewölkung auf
Jungfraujoch zusammensetzt. In Tab. 6 ist
der Tagesgang der Zahl der Beobachtungen
der einzelnen Wolkengattungen im Polar-
jahr wiedergegeben, während Tab. 7 ihre
Himmelsbedeckung in Zehnteln der Him-
melsfläche für die einzelnen Termine an-
gibt.

Die am Morgen bei weitem am häufigsten
auftretende Wolkengattung ist, abgesehen
vom Nebel, der reine Ci. Wie beim Nebel
kann man durchschnittlich jeden 3. Tag
am Morgen mit Ci rechnen. Während im
Jahresmittel Bedeckung und Häufigkeit der
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Ci bis Mittag ungefähr gleich bleiben und
dann bis zum Abend auf die Hälfte abneh-
men, ist der Tagesgang im Sommer und
Winter ganz verschieden. In Abb. 3 ist der
Tagesgang des Ci und Cs getrennt für die
Sommer- und Wintermonate dargestellt.
Während der Ci im Sommer die schon beim
Jahresmittel festgestellte starke Abnahme
vom Vor- zum Nachmittag auf ungefähr 1/3
des Morgenwertes zeigt, ist im Winter ein
Anstieg vom Morgen zum Mittag festzustel-
len. Bis um 17 Uhr bleibt dieses Maxi-
mum erhalten, um gegen Abend nur auf
etwas geringere Werte als am Morgen ab-
zunehmen. Dem doppelt so grossen Tages-
mittel der Ci-Bedeckung im Winter im Ver-
hältnis zum Sommer steht eine im Winter
nur um die Hälfte grössere Häufigkeit des
Auftretens gegenüber. Daraus folgt, dass
die Ci im Winter wesentlich ausgedehnter
sind als im Sommer. In gewisser Beziehung
mag der Tagesgang des Ci im Winter durch
die Dunkelheit und im Sommer durch tiefe
Wolken und Nebel, mit ihrer starken Zu-
nahme vom Vor- zum Nachmittag beein-
flusst sein, doch können diese beiden Fak-
toren zwar die Zahlenwerte, aber nicht den
Charakter des Tagesganges verändern. Der
Abfall gegen Abend im Winter ist vielleicht
weniger stark, doch ist die Sichtbarkeit der
Ci auch in der Dunkelheit im Hochgebirge
eine sehr gute wegen des besonders klaren
Himmels in dieser Jahreszeit. Auch ist die
Zunahme des Nebels vom Vor- zum Nach-
mittag im Sommer um die Hälfte geringer
als die Abnahme der Ci und die Zahl der
Ci-Beobachtungen nimmt zum Nachmittag
stärker ab als ihr Bedeckungsgrad, was ein
genügender Beweis für die Realität des
Tagesganges des Ci im Sommer ist.

Der Cs hat einen viel ausgeglicheneren
Tagesgang. Auch bei ihm ist im Jahres-
mittel eine Abnahme des Auftretens vom
Vor- zum Nachmittag festzustellen, doch ist
sie wesentlich geringer als beim Ci und der
Bedeckungsgrad nimmt überhaupt nur un-
wesentlich ab. Wie der Ci, nimmt auch der
Cs im Winter doppelt so viel Himmels-
fläche ein als im Sommer, wobei die Häufig-
keit seines Auftretens im Winter nur um
17 Prozent grösser ist als im Sommer. Also
ist auch beim Cs die grössere Ausdehnung
und nicht so sehr das vermehrte Auftreten
die Ursache für seinen grösseren Anteil an
der Gesamtbewölkung im Winter. Ob der

fast spiegelbildliche Tagesgang (Abb. 3) im
Winter und Sommer reell ist, kann bei der
relativ geringen Anzahl von Beobachtungen
nicht entschieden werden. Doch soll zu-
mindest der Anstieg in der Himmels-
bedeckung mit Cs im Winter vom Mittag
zum Abend nicht unerwähnt bleiben, da er
ein ziemlich eindeutiger Beweis gegen die
Behauptung der schlechten Sichtbarkeit der
CH in der Dunkelheit ist.

Wie beim Jahresgang, so ist auch beim
Tagesgang eine gewisse Ähnlichkeit zwi-
schen dein Cs und dem As feststellbar: Die
mehr oder weniger regelmässige Abnahme
vom Vor- zum Nachmittag und das häufi-
gere Auftreten und die grössere Ausdeh-
nung des As im Winter als im Sommer. In
den Sommermonaten trat allerdings der As
nur zwischen Morgen und Nachmittag auf
und wurde zu den Abendterminen nie
beobachtet. Doch ist der Tagesgang der CM
so unausgesprochen, was vielleicht auch auf
die geringe Zahl der Beobachtungen zurück-
zuführen ist, dass seine graphische Dar-
stellng nur zu falschen Folgerungen füh-
ren würde. — Der Tagesgang des Ac unter-
scheidet sich nur insoweit von demjenigen
des As und der CH, dass er als einzige Gat-
tung dieser beiden Wolkenfamilien seine
maximale Ausdehnung vor allem im Som-
mer nicht morgens, sondern mittags hat,
nicht aber ein häufigeres Auftreten um die
Mittagszeit. Also dehnt sich der Ac vom
Morgen zum Mittag aus und nimmt dann
zum Abend wieder stark ab, was auf Non-
vektionserscheinungen zurückgeführt wer-
den kaun. So erkennt man im Ac schon eine
leichte Ähnlichkeit mit dem Tagesgang
des Cu.

Speziell wurde noch das Auftreten des
Ac lent untersucht. Sein Anteil an der Ge-
samtbewölkung erreicht nur den erstaun-
lich geringen Betrag von 1 Prozent der
Gesamtbewölkung und von 2% Prozent der
beobachteten Wolkenformen. Sein jahres-
zeitliches Auftreten ist naturgemäß rein
witterungsbedingt. Im Tagesgang zeigt der
Ac lent eine gleich grosse Häufigkeit vom
Morgen zum Mittag, während er bis 17 Uhr
auf die Hälfte und bis zum Abend noch
weiter abnimmt. Sein mittlerer Bedeckungs-
grad liegt bei ca. 3/10 Himmelsfläche. Ob der
Ac lent nur während des Polarjahres so
selten aufgetreten ist, oder ob der Eindruck
seines häufigen Auftretens in den Alpen
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nur gefühlsmäßig bedingt ist, da er eine
so auffallende Form hat, möge dahingestellt
bleiben.

Der Tagesgang der CM und CH auf Jung-
fraujoch zeigt somit einen recht einheit-
lichen Charakter mit einer allgemeinen Ab-
nahme vom Morgen zum Abend. Er wird
im wesentlichen durch den Tagesgang der
Ci und Ac bestimmt, die beinahe doppelt
so häufig auftreten als die Cs und As. Diese
beiden St-Formen sind allerdings so selten
zu beobachten, dass man bei ihnen über-
haupt schwer von einem Tagesgang spre-
chen kann. Ein solcher ist auch kaum zu er-
warten, da das Auftreten der Cs und As
hauptsächlich von dem Vorüberzug atmo-
sphärischer Störungen abhängt, die ohne
Rücksicht auf die Tageszeit über Europa
hinwegziehen. Diese enge Bindung des Cs
und As an atmosphärische Störungen er-
klärt auch ihr seltenes Auftreten im Ver-
gleich zu dem Ac und Ci. Denn letztere
treten wohl häufig im Zusammenhang mit
solchen Störungen auf, sind aber minde-
stens ebenso oft, weun nicht öfter, durch
Konvektionsvorgänge hervorgerufen, die
bei Advektion von Luftmassen mit anderem
Wärme- und Feuchtegehalt in höheren
Schichten der Atmosphäre entstehen, oder
durch Wogenbildungen an Grenzflächen ver-
ursacht. Das Maximum der Häufigkeit
und der Ausdehnung der C M und CH im
Winter ist einerseits durch die für die Bil-
dung von hohen Wolken in dieser Zeit gün-
stigen thermischen Bedingungen hervor-
gerufen, andererseits auch durch den Um-
stand, dass dann im allgemeinen über dem
Kontinent und im speziellen über den
Alpen ein Kaltluftpolster liegt, das das
Einfliessen der meist wärmeren Luftmassen
nur in den höheren Schichten der Atmo-
sphäre erlaubt. Im Sommer dagegen ist in
viel stärkerem Masse die Bewölkung kon-
vektiv bedingt und die Advektion der im
Sommer kühleren Luftmassen geht vor
allem in den unteren Schichten vor sic.

Wie der Ac in seinem Tagesgang eine
Ähnlichkeit mit den Cu-Formen der C I, hat,
so hat der Sc im Jahresgang eine Ähnlich-
keit mit den St-Formen der CM und CH mit
seiner grösseren Ausdehnung im Winter als
im Sommer bei ungefâhr gleichbleibender
Häufigkeit des Auftretens in beiden Jahres-
zeiten. Der Tagesgang des Sc (Abb. 4) ist
jedoch ganz verschieden von dem der bisher

besprochenen Wolkengattungen, da seine
maximale Ausdehnung von Oktober bis Mai
um die Mittagszeit liegt, er jedoch in den
Sommermonaten als einzige von allen Wol-
kengattungen sein Maximum um 21.30 Uhr
hat. Diese Lage der beiden Maxima ver-
deutlicht sehr gut die beiden hauptsächlich-
sten Entstehungsarten des Sc, nämlich des
Sc cug, und des Sc yes. — Über den Tages-
gang des Cu im Sommer ist nicht viel zu
sagen, da die Kurve in Abb. 4 eindeutig
genug und deren Erklärung hinlänglich be-
kannt ist. Als freundlicher Zufall mag es
gewertet werden, dass die Tageskurve des
Cu um die Mittagszeit in diejenige des
Nebels übergeht, wie man in Wirklichkeit
auch beobachtet, dass an schönen Sommer-
nachmittagen auf Jungfraujoch meistens
Nebel auftritt. Der Übergang des Cu in
Nebel ist auch der Grund für den sonst
schwer erklärbaren starken Abfall zum
Nachmittag. — Der Fe zeigt einen dem Cu
ähnlichen, jedoch nicht so extremen Tages-
gang; doch tritt er im Gegensatz zum Cu
auch im Winter auf, mit einem leichten
Maximum seiner Ausdehnung um die
Mittagszeit.

Der Nebel hat im Sommer und Winter
einen ganz verschiedenen Tagesgang, bei
im Mittel gleich häufigem Vorkommen in
beiden Jahreszeiten. Im Sommer ist er
charakterisiert durch den starken Anstieg
um mehr als das Doppelte vom Vormittag
zum Abend, mit dem Maximum um 19 Uhr,
und im Winter durch den schwachen, mehr
oder weniger regelmässigen Abfall vom
Morgen zum Abend. Doch liegen die
Morgenwerte im Winter wesentlich höher
als diejenigen im Sommer. Der Übergang
vom Sommer- zum Wintertypus ist sprung-
artig, indem nur die drei Wintermonate ihr
Maximum am Morgen haben, während von
März bis November das Maximum einheit-
lich um 19 Uhr liegt. Die geringe Tages-
amplitude im Winter ist vor allem dadurch
bedingt, dass in diesen Monaten die Tage,
die den ganzen Tag Nebel haben, über-
wiegen.

Der Tagesgang der tiefen Wolken und
des Nebels zeigt deutlich, dass die Be-
wölkung auf Berggipfeln, wenn auch in
erster Linie, so doch nicht ausschliesslich
dynamisch bedingt ist; denn es treten ge-
rade beim Nebel die beiden klimatologi-
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Abb. 4
Tagesgang der tiefen Wolken und des Nebels im Winter (—) und im Sommer (----, —•—•)

schen Hauptformen der tiefen Wolken gut
in Erscheinung: Im Sommer das «dyna-
mische Regime» mit dem maximalen Auf-
treten am Nachmittag, zur Zeit der labilsten
Schichtung, und im Winter das «statische
Regime» mit dem maximalen Auftreten der
Bewölkung am Morgen, zur Zeit der stabil-

sten Schichtung der Atmosphäre. Im Jahres-
mittel des Tagesganges der tiefen Wolken
und des Nebels kommt nur deshalb nicht
die im Flachland bekannte doppelte Periode
zum Vorschein, weil auf Jungfraujoch das
dynamische Regime an Stärke und An-
dauer das statische bei weitem überwiegt.
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Tagesgang der Gesamtbewölkung in den einzelnen Jahreszeiten.
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Betrachten wir zum Schluss den Tag es-
gang der Gesamtbewölkung, wie
er sich als Zusammenfassung der Tages-
gänge der einzelnen Wolkengattungen dar-
stellt. Die in Tab. 8 wiedergegebenen Werte
lassen erkennen, dass wir es einheitlich mit
zwei Typen zu tun haben. Bei dem einen
tritt von Mai bis September ohne Ausnahme
das Bewölkungsminimum um 7.30 Uhr und
das Maximum um 17 Uhr auf, während
der zweite Typus von Oktober bis April
beobachtet wird, bei dem das Minimum
regelmässig um 21.30 Uhr liegt und das
Maximum auf die Mittagsstunden fällt. Der
Tagesgang in den vier Jahreszeiten, die alle
den gleichen Mittelwert von 6,9 haben, ist
in Abb. 5 dargestellt. Wenn man die Kur-
ven dieser Abbildung mit den Abb. 3 und 4
vergleicht, so sieht man sofort, von welchen
Wolkengattungen vor allem der Tagesgang
der Gesamtbewölkung beeinflusst wird. Die
Kurven der Abb. 5 zeigen eine Verschie-
bung des Bewölkungsmaximums vom Mit-
tagstermin im Winter auf den späten Nach-
mittag im Sommer. Hervorgerufen ist diese
Verzögerung durch das starke Ansteigen
der Nebelhäufigkeit am Nachmittag wäh-
rend der Sommermonate. Doch wird das für
den Nebel festgestellte Maximum um 19 Uhr
in der Gesamtbewölkung durch das starke
Abnehmen der andern Wolkengattungen
überkompensiert. Dies kann als Beweis
dafür gelten, dass nicht der Nebel für die
starke Abnahme fast aller anderen Wolken-
gattungen um diese Zeit verantwortlich ist,
weun er auch die Grösse der Abnahme be-
einflusst. Schon im Frühjahr, aber auch
noch im Herbst, liegt das Maximum der
Bewölkung um 17 Uhr. Diese Kurven sowie
Tab. 8 illustrieren auch die eingangs ge-
machte Feststellung, dass während eines
Grossteils des Jahres das Maximum der
Bewölkung bei einer Mittelbildung aus den
drei Hauptterminen nicht erfasst wird und
daher meist zu kleine Bewölkungsmittel
liefert. Die auffallend geringe Bewölkung
am Morgentermin im Sommer ist dynamisch
zu erklären, da während der ganzen Nacht
im Gebirge kräftiges Abfliessen der Luft-
massen (Bergwinde) und daher absteigende
Luftströmungen über den Alpenkämmen
auftreten. Die Bewölkungsmenge in den
andern drei Jahreszeiten entspricht am
Morgen ungefähr den mittleren Verhält-
nissen, nur das winterliche Maximum ist

durch das früher erwähnte, maximale
Nebelvorkommen um diese Zeit hervor-
gerufen. Die Abnahme der Bewölkung am
Abend in der warmen Jahreszeit erklärt
sich aus der Abnahme der Konvektions-
bewölkung (Nachlassen der aufsteigenden
Luftströmung), während das besonders tiefe
abendliche Minimum im Winter nicht durch
Dunkelheit hervorgerufen sein kann, son-
dern durch das schon von HANN festgestellte
starke Absinken der Luft auf den Alpen-
gipfeln im Winter, das in der Zeit der
nächtlichen Ausstrahlung wesentlich ver-
stärkt wird. Dieser Abtransport der im
Winter ohnehin schon geringen Feuchtig-
keit führt zu diesen tiefen Bewölkungs-
mitteln am Abend. Die Tagesschwankung
der Gesamtbewölkung ist im Winter und
im Sommer fast doppelt so gross als im
Frühling und Herbst. Doch mag es dahin-
gestellt bleiben, ob die Minima der Be-
wölkung in den einzelnen Jahreszeiten, vor
allem im Sommer, bei der Lage der
Beobachtungstermine genau erfasst worden
sind. Die Tagesschwankung beträgt im
Jahresmittel 1,9 und ist unabhängig von
der Grösse des Monatsmittels. Unter den
drei Monaten mit den kleinsten Monats-
mitteln befinden sich sowohl die mit der
geringsten (März, November) als auch mit
der grössten Tagesschwankung (Juli), was
vor allem auf den Tagesgang der Nebel-
frequenz zurückzuführen ist.

Die hier festgestellten Resultate ergeben
somit ein wesentlich genaueres Bild des
Tagesganges der Gesamtbewölkung und
der einzelnen Wolkengattungen, als aus
den früheren Untersuchungen bekannt war.
Die Unterschiede im Vergleich mit anderen
Gipfelstationen kommen u. a. auch daher,
dass der Tagesgang bisher nur aus den drei
Hauptterminen abgeleitet wurde. So wurde
z. B. auf dem Sonnblick im Winter das
Maximum der Bewölkung am Morgen, in
den übrigen Monaten am frühen Nach-
mittag und im Juli sogar um 21.30 Uhr fest-
gestellt, während es auf Jungfraujoch im
Winter am Mittag, in allen übrigen Monaten
um 17 Uhr liegt. Grösser sind die Diffe-
renzen über die Anschauungen des Tages-
ganges der einzelnen Wolkengattungen. Bis
jetzt wurde für die CM und CH ein doppeltes
Tagesmaximum (am Vormittag und Nach-
mittag) festgestellt und ein sekundäres
Minimum kurz nach Mittag. Dagegen zeigt
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Jungfraujoch, dass die C M und CH ziemlich
einheitlich vom Morgentermin, wo sie ihr
Maximum haben, zum Abend in ihrer Häu-
figkeit und Ausdehnung abnehmen. Auch
das bisher angenommene Maximum des Ci
im Frühjahr und sein häufigeres Auftreten
im Sommer gegenüber dem Winter konnte
nicht festgestellt werden. Es wurde ganz im
Gegenteil beobachtet, dass zumindest auf
Jungfraujoch der Ci sowohl in der Häufig-
keit seines Auftretens, als auch in seiner
Ausdehnung im Winter sein eindeutiges
und stark ausgeprägtes Maximum hat —
ein Maximum, das auch für Davos fest-
gestellt ist und zumindest für den Bereich
der Zentralalpen Geltung haben wird.

Somit können die B e w ö lk u n g s-
verhältnisse auf Jungfraujoch
kurz folgendermassen charakterisiert wer-
den: Der Jahresgang, der dem für Gipfel-
stationen der Alpen bekannten Typus auch
in seiner absoluten Grösse entspricht, wird
zum Grossteil durch den Jahresgang des
Nebels bestimmt, zu dem im Sommer noch
als wesentlicher Faktor die Bedeckung mit
Quellwolken, im Winter diejenige mit Ci
hinzukommt. Die Mannigfaltigkeit der
Wolkengattungen ist im Sommer viel grös-
ser als im Winter. Doch sind von den
Wolkengattungen im wesentlichen nur acht
(nämlich der Ci, Cs, Ac, As, Cu, Fc, Sc und
Nebel) am Zustandekommen der Bewölkung

beteiligt. Im Tagesgang zeigen im Sommer
die Cu-Formen der tiefen Wolken sowie
der Nebel den Tagesgang der Konvektions-
bewölkung mit dem Maximum am Nach-
mittag, während der Nebel im Winter den
Tagesgang der Schichtwolken mit dem
morgendlichen Maximum hat, und damit
die Stelle der winterlichen St-Decke des
Tieflandes vertritt. Das Nebelvorkommen
auf dem Jungfraujoch ist ungefähr- gleich
gross wie auf den anderen Gipfelstationen
des Alpenhauptkammes und geringer als
auf den Voralpen- und Mittelgebirgsgipfeln.
Die mittelhohen und hohen Wolken zeigen
ein einheitliches Verhalten, indem sie das
ganze Jahr hindurch vom Morgen zum
Abend abnehmen, wobei sie aber im Win-
ter nicht nur viel häufiger beobachtet wer-
den, sondern auch eine viel grössere Him-
melsfläche bedecken als im Sommer. Die
Aufteilung der Gesamtbewölkung auf die
einzelnen Wolkengattungen hat es auch er-
möglicht, Häufigkeit und Ausdehnung der
mittelhohen Wolken zu berechnen, und
durch die Feststellung, dass die mittelhohen
Wolken verhältnismässig wenig häufig sind
und die gleichen Gesetzmâssigkeiten be-
folgen wie die hohen Wolken, einen Bei-
trag zu liefern zur Frage der doppelten
Bewölkungsschätzung für klimatologische
Beobachtungen.
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Tab. 1. Monatsmittel der Bewölkung während des internationalen Polarjahres 1932/33.

Stationen Aug.	 Ilia 	 Sept.
L

Okt.	 Nov. Dez. Jan.
,

Febr. März April Mai Juni	 Juli Aug.	 Jahr
I

a 6,5	 7,4 7,7 5,8 6,9 6,7 7,1 5,6 7,1 8,2 8,2 6,1 6,5	 6,9

Jungfraujoch
3472 m ü. M.

b 6,1	 7,2 7,7 5,8 7,0 6,8 7,2 5,6	 6,9 7,9 8,0 5,6 6,3	 !	 6,8

c 6,0 7,0 7,6 5,7 6,9 6,4 7,0 5,6 6,7 7,7 7,8 5,5 6,2	 !	 6,6

Rigi ') 1787 m ü. M. c 4,8 6,0 7,3 4,8 4,4 5,7 6,5 4,1 6,5 7,2 7,1 4,9 ''I	 4,3 5,7

Santis') 2500 m ü. M. c 5,7 6,4 8,1 5,4 5,7 5,4 7,2 5,0 7,7 8,2 8,4 6,4 6,5 6,6

Sonnblick2)
3106 m ü. M. c 5,8^ 7,2^ 7,0^ 6,0	 4,5^	 ^ 6,9^ 6,8^ 62^ 8,3^ 8,5 9,0 7,8 6,7 7,0>

a = 1/6 (730 + 11 00 + 133 ° + 17°° + 1900 + 2130) , b = 1 /4 (7 30 _{_ 2 X 1330 + 2130) . c = 1/3 (730+ 13 3° -F 2130).

1)Annalen der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt 1932 und 1933.

2) F. STEINHAUSER, Die Meteorologie des Sonnblicks, Verlag Springer, Wien 1938.



Tab. 2. Häufigkeitsverteilung der Tagesmittel der Bewölkung.

Zehntel der
Himmelsfläche

0 0,1-2,0 2,1-4,0 4,1-6,0 6,1-8,0 8,1-9,9 10

Winter 2 9 7 13 13 29 17

Frühjahr 5 9 6 10 11 31 20

Sommer 1 7 12 11 17 34 10

Herbst 1 7 10 8 22 35 8

Jahr 9 32 35 42 63 129 55



Tab. 3a. Prozentualer Anteil der Wolkenfamilien an der Gesamtbewölkung.

1932/33 Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Jahr

CH	 	

CM	 	

20 15 17 30 33 29 36 24 21 8 7 21 21 22

4 10 9 7 17 7 17 19 9 5 6 9 6 9

C L + Nebel	 .	 .	 	 76 75 74 63 50 64 47 57 70 87 87 70 73 69

Nebel	 	 37 50 47 52 44 41 36 36 48 72 60 31 32 45

CL ohne Nebel	 .	 . 39 25 27 11 6 23 11 21 22 15 27 39 41 24

Tab. 3b. Prozentuale Bedeckung des jeweils von tieferen Wolken freien Himmels.

1932/33 Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Jahr

CH	 	 35 37 54 32 49 42 55 28 40 30 32 30 34 38

CM	 	 7 18 20 8 21 9 20 17 15 20 17 11 10 15

CL + Nebel	 .	 .	 	 54 61 65 38 38 45 36 35 52 75 77 47 52 52

Nebel	 	 28 40 41 31 33 29 28 22 36 62 53 20 23 34

CL ohne Nebel	 .	 . 26 21 24 7 5 16 8 13 16 13 24 27 29 18

tN



Tab. 4. Häufigkeit des Auftretens der einzelnen Wolkengattungen.

1932/33 Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. %

Ci 33 27 20 50 72 70 28 35 50 17 13 57 54 17,5

Cc 5 1 2 — — — — 1 — 2 1 2 3 0,6

Cs 43 15 46 23 13 11 39 26 12 8 10 5 18 9,0

Ac 23 22 25 18 42 19 14 12 15 8 8 33 22 8,7

As 6 12 9 11 13 12 24 20 8 5 4 — 5 4,3

Cu 87 62 50 8 3 — 1 15 31 41 42 88 74 16,7

Cb 1 1 1 — — — — — — — 1 3 6 0,4

Sc 11 7 13 14 9 32 16 15 2 3 10 10 11 5,1

Fc 39 39 30 7 6 19 5 18 25 14 39 34 28 10,1

Ns+Fs — — 1 — 4 — — — 3 — — — — 0,3

Nebel 52 73 76 57 62 54 47 41 66 115 95 38 33 27,3

300 259 273 188 224 217 174 182 212 213 223 270 264
100 %

% 10,0 8,6 9,1 6,3 7,5 7,2 5,8 6,1 7,1 7,1 7,4 9,0 8,8



Tab. 5. Himmelsbedeckung durch die einzelnen Wolkengattungen in Prozent der Gesamtbewölkung.

1932/33 Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug.
Mittlerer

Bedeckungs-
grad

Ci 8 10 6 25 28 25 12 11 15 4 4 19 15 4,6

Cc 1 — — — — — — — — — — — 1 2,5

Cs 11 5 11 5 5 4 24 13 6 4 3 2 5 5,0

Ac 3 6 6 4 14 4 4 4 4 2 3 9 5 3,9

As 1 4 3 3 3 3 13 15 5 3 3 — 1 5,4

Cu 20 9 11 2 — — — 4 8 8 8 19 24 2,8

Cb— — — — — —. — — — — — 1 2 3,6

Sc 4 2 4 6 3 18 8 8 1 1 5 7 6 5,8

Fc 13 14 11 3 1 5 3 9 11 6 14 12 9 5,1

Ns+Fs — — 1 — 2 — — — 2 — — -- — 9,3

Nebel 39 50 47 52 44 41 36 36 48 72 60 31 32 10,0

Gesamt-
bewölkung 65 74' 7,7 58' 69' 67'

71
'

5,6 7,1
'

8,2 8,2 6,1 6,5
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Tab. 6. Häufigkeit des Auftretens der einzelnen Wolkengattungen.

Ci Cc Cs Ac As Sc Ns+Fs Fe Cu Cb Nebel E %

7 30 114 7 61 67 32 39 1 46 80 - 114 561 19

11 00 109 1 54 53 27 26 2 56 105 2 117 552 18

13 30 105 5 52 55 24 26 2 61 125 4 119 578 19

17 00 88 2 35 36 22 23 1 56 91 1 153 508 17

1900 65 2 31 25 12 14 1 50 68 4 169 441 15

21 30 45 - 36 25 12 25 1 34 33 2 147 360 12

E 526 17 269 261 129 153 8 303 502 13 819 3000 100

Tab. 7. Himmelsbedeckung durch die einzelnen Wolkengattungen.

Ci Cs Ac As Sc	 Fe Cu Nebel

7 30 1,2 0,6 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 2,9

11 00 1,2 0,6 0,5 0,3 0,5 0,8 0,7 2,9

1330 1,2 0,6 0,5 0,3 0,5 0,8 1,1 3,0

17 00 1,1 0,5 0,3 0,3 0,4 0,8 0,9 3,9

1900 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 0,6 0,5 4,3

21 30 0,6 0,5 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 3,7

Tagesmittel 1,0 0,55 0,4 0,3 0,4 0,7 0,7 3,4



Tab. 8. Tagesgang der Gesamtbewölkung.

1932/33 Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Jahr

7 30 5,5 6,2 7,9 5,7 7,4 6,5 7,2 5,9 6,8 7,4 6,8 4,7 5,7 6,5

11 00 6,4 7,5 7,5 5,8 7,6 7,1 7,8 5,8 7,3 8,1 7,8 4,9 6,0 6,9

13 30 6,3 7,9 8,3 6,2 7,5 7,9 7,7 5,5 7,4 8,4 8,3 5,8 6,6 7,3

17 00 7,2 8,2 8,2 6,0 7,0 7,9 7,2 5,9 7,8 9,2 8,9 7,6 7,6 7,6

1900 7,3 7,9 7,8 5,6 6,1 6,1 6,5 5,5 7,4 8,7 8,8 7,3 7,0 7,1

21 30 6,2 6,8 6,5 5,3 5,8 4,9 6,2 5,3 6,0 7,4 8,4 6,1 6,3 6,2 .


