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der 8-Hemisphäre 668.3. Das Hauptmaximum der 5303-Intensität liegt auf
beiden Hemisphären in 20°, somit wiederum in etwas höherer Breite als das-
jenige der Flecken und fällt mit demjenigen der Fackelgebiete zusammen.

Neben den Hauptmaxima in der Flecken- und Fackelzone treten auch im
Berichtsjahr die polaren Maxima wieder stark in Erscheinung. Das ganze
Beobachtungsmaterial wurde in 10 Gruppen unterteilt, von denen die Lagen
der Intensitätsmaxima in Tab. 8 mitgeteilt sind. Die Hauptmaxima liegen
meistens bei 20°, vereinzelt bei etwas niedrigeren Breiten. Die Nebenzone hat
die seit 1945 beobachtete polwärts-Verlagerung mit erhöhter Geschwindigkeit
fortgesetzt. Während sie zu Beginn des Jahres noch bei ca. 70° heliographi-
scher Breite lag, hat sie in der zweiten Jahreshälfte bereits den Pol erreicht
und ist seither im Erlöschen begriffen. Die polare Aktivitätszone der Korona
zeigt somit ein ähnliches Verhalten wie der polare Protuberanzenzug, liegt
jedoch in höheren Breiten als dieser und verschwindet bereits um die Zeit
des Sonnenfleckenmaximums. Die bereits in den Vorjahren beobachtete
Koinzidenz des Minimums der 5303-Intensität mit dem Maximum der polaren
Protuberanzen zeigt sich auch für das Berichtsjahr erfüllt (Abb. 2).

Eidgen. Sternwarte Zürich, Juni 1948.

Mitteilungen

Klima anti Witterungsablauf in Zurich im 16. Jahrhundert

Von

H. FLOHN (Bad Kissingen)

(Mit 3 Abbildungen im Text)

Die säkulare Klimawende (1),
die um das Jahr 1938 oder 1939 eingetreten
ist, hat unsere Aufmerksamkeit noch stär-
ker auf die früher oft umstrittene Frage
nach der R e a l i t ä t von Klimaschwan-
kungen in historischer Zeit gelenkt. Hatte
noch HANN aus den vorhandenen indirek-
ten Zeugnissen geglaubt, eine fortschrei-
tende Änderung der Jahrestemperatur ab-
lehnen zu müssen, so zeigte A. WAGNER (2),
dass diese Ablehnung heute nicht mehr
aufrecht erhalten werden kann. Die welt-
weite Verbreitung der säkularen Erwär-
mung, wie sie in die neuere Zeit hinein
angehalten hat, wies SGHERHAG (3) in ein-
druckvollster Weise nach. Wenn er im

Jahre 1939 schrieb, dass der Höhepunkt
dieser Erwärmung offenbar erreicht oder
überschritten ist, dann hat die Folgeent-
wicklung (mit vier kalten oder sehr stren-
gen Wintern in acht Jahren!) gezeigt, dass
diese ungemein kühne Vorhersage in vol-
lem Umfange eingetroffen ist. Hiermit im
Znsammenhange steht die Tatsache, dass in
Mitteleuropa, aber auch in anderen Ge-
bieten in den letzten 6-8 Jahren alle bis-
herigen Rekordwerte der Temperatur, z. T.
auch des Niederschlags, überboten worden
sind. Die wiederholten Hitzeperioden des
einzigartigen Jahres 1947, sowie im August
1943 und 1944, ebenso die Kältewellen des
Januar 1940 und 1942 überboten alle ihre
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Vorgänger mindestens seit 1881. Seit April
1893 war der Oktober 1943 der trockenste
Monat der Witterungsgeschichte; in weiten
Teilen Deutschlands fiel noch nicht einmal
1 mm Niederschlag. Auf der anderen Seite
fiel am 27. 8. 1946 im norddeutschen Flach-
land (bei Wismar) während eines Land-
regens von Vb-artigem Typus in 24 Stun-
den die bis dahin unerreichte Menge von
192 mm (4), eine Menge, die in Mittel-
europa stur im Gebirge überboten wor-
den ist.

Mit diesen frisch in Erinnerung haften-
den aussergewöhnlichen W i t t er u n g s -
e x z e s se n verstehen wir manche sonst
unverständliche Nachrichten aus al -
t e n C h r o n i k en besser. Wenn man da
liest, dass z. B. (5) der berühmte Winter
1739/40 vom 24. Oktober bis in den Mai
hineindauerte, ja, dass am 13. Juni erst in
Deutschland der letzte Frost eintrat, dass
andererseits im Winter 1289/90 Bäume blüh-
ten, im Januar die Erdbeeren reiften und
die Vögel brüteten (!), dass man 1186 be-
reits im Mai das Getreide geerntet hat und
Anfang August die Trauben reiften, dann
ist man heute etwas eher geneigt, solchen
Nachrichten Glauben zu schenken, als ehe-
dem.

Auch bei den Sommern kennen wir ähn-
liche Verhältnisse. So mag der Sommer
1540 wohl zu den trockensten und heisse-
sten Sommern des Jahrtausends gehört ha-
ben, wenn wir lesen, dass die Getreide-
ernte in Lothringen und im oberen Donau-
tal bereits im Juni begann, die Trauben-
ernte Ende Juli, und dass der Wein dieses
Jahrganges so stark war, dass «schon der
kleinste Becher trunken machte». 1473 fiel
mehrere Monate hindurch kein Regen und
im Böhmerwald herrschten 18 Wochen lang
Waldbrände.

Im Dürresommer 1947 sank bei Caub der
Wasserstand des Rheins un t er den bis-
her tiefsten, 1858 gemessenen Rekordwert;
im Jahre 1304 hatte der Rhein bei Strass-
burg einen so niedrigen Wasserstand, wie
er bis 1858 nicht mehr vorkommt! Der Eis-
winter 1941/42 dürfte in der Ostsee auf
Jahrhunderte hinaus zu den strengsten ge-
hören; nur ganz selten (1306, 1460, 1573)
berichten die Chroniken, dass ein direkter
Verkehr über das Eis von Schweden nach
dem Baltikum stattfand (6), was 1941/42
nach Lufterkundung unmöglich gewesen

wäre. Nicht alle diese Nachrichten müssen
Übertreibungen oder Märchen sein; die 100
oder äussersten Falles 200 Jahre vergleich-
barer Beobachtungen (Holland 1740, Padua
1725) reichen eben nicht aus, die äussersten
möglichen Gegensätze unseres Klimas zu
erschöpfen.

Die Nachrichten der Chroniken können
gewiss angezweifelt werden. In den turbu-
lenten Jahren unserer jüngsten Vergangen-
heit gab es oft genug Beispiele für die
«Selektivität» unseres Gedächtnisses, das
gerade bei der Witterung zu Übertreibun-
gen, Auslassungen usw. neigt. Einige Bei-
spiele für Widersprüche in den Chronik-
angaben werden wir hier noch kennenler-
nen. Der grundsätzliche Mangel der Chroni-
ken besteht in der Beschränkung auf aus-
serordentliche Witterungsereignisse. Wenn
wir uns heute ein Bild vom Klima und Wit-
terungsablauf vergangener Zeiten machen
wollen, dann interessiert uns zunächst ein-
mal der normale Verlauf, erst in zweiter
Linie die Abnormitäten, die in den Chro-
niken allein erscheinen. Was wir brau-
chen, sind regelmässig durchge-
führte Beobachtungen, die uns
auch dann vieles sagen, wenn sie völlig
ohne Instrumente, nur ganz nüchtern die
Witterung jedes Tages aufzeichnen, z. B.
«kühl und regnerisch», oder «Frühnebel,
daun heiter und warm». Entscheidend für
den Wert solcher Beobachtungen ist ihre
Regelmässigkeit.

Die ältesten meteorologischen
T a g e b ü c h e r dieser Art liegen, nach
HELLMANN'S Angabe (8), aus dem 14. Jahr-
hundert aus England vor (1337-1344) ; eine
klimatologische Auswertung dieser Beob-
achtungen ist mir nicht bekannt geworden.
Besondere Bedeutung erlangten die 16 Jahre
umfassenden Tagebuchaufzeichnungen des
berühmten Astronomen TYCHo DE BRAHE

— auf dessen astronomischen Beobachtun-
gen KEPLER weitgehend seine Gesetze der
Planetenbewegungen aufbaute —, die die-
ser auf einer kleinen Insel im Sund nord-
wärts Kopenhagen während der Jahre 1582
bis 1597 ausgeführt hat. EKHOLM (6) schloss
aus ihnen, dass erster und letzter Frosting
mit den heutigen Daten völlig überein-
stimmt. Hiergegen wandte A. WAGNER wohl
mit Recht ein, dass aus den indirekten Noti-
zen über Eisbildung usw. der Termin des
ersten und letzten Frostes nicht mit Sicher-
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heit abgeschätzt werden könne. Zuverlässi-
ger sind die Zahlenangaben über die rela-
tive Häufigkeit des Schneefalls in Prozent
aller Niederschlagstage; aus deren Zu-
nahme folgert EKHOLM ein um 1-1,4° nied-
rigeres Monatsmittel der Temperatur für
Februar und März. Viel bedeutungsvoller
erscheint jedoch das Vorwiegen von SE-
Wind') im Winterhalbjahr (gegen SW
heute) : diese Angabe ist nur dann ver-
ständlich, wenn wir eine grosse Häufigkeit
starker Hochdruckgebiete über Fennoskan-
dien und eine gleichzeitige Verlagerung der
Zyklonenzugbahnen nach Mitteleuropa, also
nach Süden, annehmen. Diese Druckvertei-
lung ist aber die der heutigen strengen
Winter (vgl. etwa Februar und März 1947!).

Eine zweite derartige Reihe hat merk-
würdigerweise noch kelne besondere Be-
achtung gefunden, trotzdem sie in dankens-
werter Weise an leicht zugänglicher Stelle
in extenso veröffentlicht ist. Es handelt sich
um die Beobachtungen, die der Stiftsver-
walter WOLFGANG HALLER (1526-1601) —
in anderen Quellen wird er als Pfarrer,
Probst, bzw. als Stadtarchivar bezeichnet —
in den Jahren 1545-1576 in Z ü r i c h fast
lückenlos angestellt hat; die Jahrgänge
1547-1549 sind leider nicht erhalten. Diese
Beobachtungen sollen hier einmal möglichst
umfassend verarbeitet und mit den heuti-
gen Beobachtungen verglichen werden, wo-
bei zwei Gesichtspunkte im Vordergrund
des Interesses stehen. Einmal handelt es
sich um die Frage nach etwaigen K 1 i m a -
ä n d e r u n g e n, wobei wir die eben er-
wähnten Beobachtungen TYCHo DE BRAHE'S,
sowie die indirekten Klimazeugen zum
Vergleich heranziehen müssen. Auf der an-
deren Seite sind wir aber heute in der Lage,
über diese mageren, nur teilweise zahlen-
mässig festzulegenden Angaben hinaus über
die Struktur des normalen Witte-
rungsablauf s, die von SGHMAUSS er-

1 ) In der Reihe TYGHO DE BRAHE'S wiegen
E- und SE-Winde während der Monate Ok-
tober bis Mai vor, mit Ausnahme des No-
vember. Diese Ausnahme ist sehr inter-
essant, denn Studien über die Vorgeschichte
unserer strengen Winter (vgl. M. RODE-
WALD in Ann. Meteor. 1948, 99-106!), die
der Verfasser noch für andere Winter er-
gänzt hat, zeigen, dass vor strengen Win-
tern meistens der November noch überwie-
gend Westwetter aufweist.

forschten «Singularitäten» und ihr Verhal-
ten im Vergleich zu den heutigen Verhält-
nissen etwas auszusagen. Dass hierbei —
abgesehen von ÜTTINGER's (10) langjähri-
gen Tagesmltteln der Temperatur — keine
greifbaren Vergleichsdaten aus neuerer
Zeit vorliegen, ist bedauerlich; aber bei
der weiträumlgen Geltung unserer «Witte-
rungsregelfälle» (11) können die Daten be-
nachbarter Stationen ohne Bedenken zu
Vergleichszwecken herangezogen werden.
Für die Niederschlagshäufigkeit wurde die-
ser Vergleich bereits in einer A. SCHMAUSS
zum 70. Geburtstag gewidmeten Studie (12)
in knapper Form durchgeführt. Damit ge-
schieht die Bearbeitung nach den Gesichts-
punkten der klassischen Mittelwertsklima-
tologie wie der modernen Witterungsklima-
tologie (11).

Zunächst müssen aber noch einige Hin-
weise zur Kritik der Beobach-
t u n g en gegeben werden. Wie bei fast
allen nicht durch instrumentelle Messungen
gestützten Augenbeobachtungen sind die
Niederschlagshäufigkeiten wesentlich zu ge-
ring eingeschätzt worden; mancher leichte
Regen entgeht der Aufmerksamkeit oder
wird wegen der geringen Ergiebigkeit ver-
nachlässigt. Dieser Fehler macht sich im
Winter nicht so stark geltend wie im Som-
mer, wo sich geringe Schauer wegen der
raschen Verdunstung leichter der Aufmerk-
samkeit entziehen. Am wenigsten wird er
sich bei Schneefall auswirken, wenigstens
wenn die Temperatur nahe bei 0° liegt, so
dass der Schnee liegen bleibt. Man hätte
vielleicht die Tage mit der Angabe «ver-
änderlich» einfügen können, da es sich wohl
hler vielfach um den als Aprilwetter wohl-
bekannten Typ des Schauerwetters handelt,
auch wenn nicht ausdrücklich Schauer
(Platzregen) erwähnt werden, aber wegen
der Unsicherheit dieser Angabe mögen
diese Tage nicht mitgerechnet werden.
Ebenso kounte ich mich nicht entschliessen,
die Tage mit nur «Donner» oder «Blitz»
mitzuzählen, da hierunter wohl Ferngewit-
ter bzw. Wetterleuchten zu verstehen sind.

Die ursprünglich geplante Auszählung der
heiteren Tage erwies sich als untunlic.
Recht häufig tritt der Fall ein, wo HALLER
z. B. notiert: «heiter, nachmittags Regen».
Da exakte Angaben über Bewölkung natür-
lich fehlen, sind hier die Vergleichsmöglich-
keiten allzu gefährdet. Die einzelnen An-
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gaben sind vor 75 Jahren von DENZLER (9)
dankenswerterweise in abgekürzter Form
im Jahrbuch veröffentlicht worden; die Um-
rechnung des julianischen in den gregoria-
nischen Kalender, die 1582 notwendig
wurde, ergibt sich zwanglos durch Zufügen
der bei der Kalenderreform ausgelassenen
10 Tage. Die Jahrgänge 1547-1549 fehlen
ganz, 1545 etwa zur Hälfte. Von den übri-
gen 28 Jahren fehlen die Beobachtungen
von 109 Tagen (= rund 1 %) ; diese Lücken
wurden etwa zur Hälfte aus dem Jahrgang
1545 ergänzt, die übrigen aus den Jahrgän-
gen 1566 und 1567. Sie verteilen sich eini-
germassen gleichmässig über das Jahr, nur
gegen Jahresende häufen sie sich; der
31. Dezember — alten Stils — fehlt in sie-
ben Jahren, so dass diese Zeit (etwa 8. bis
10. Januar) etwas unsicher ist.

Ermitteln wir aus der HALLERschen Reihe
(zusammen 28 Jahrgänge 1546, 1550-1576)
zunächst einmal die Daten des er st e n
und letzten Schneefalles, so er-
halten wir folgende Daten, die wir mit den
jetzt vorliegenden (13) vergleichen (Tab. 1) :

mlt Schnee — der Aufmerksamkeit ent-
gehen. Wenn wir diese Fehlerquelle be-
rücksichtigen, daun können wir sagen, dass
das Verhältnis der Jahreszeiten in den bei-
den Zeitabschnitten sich höchstens gering-
fügig zugunsten der wärmeren Jahreszeit
verschoben hat, und dass die Temperaturen
der Übergangsmonate sich kaum geändert
haben dürften. Über die Temperatur des
Winters selbst ist auf dieser Grundlage
keine Aussage möglich.

In erster Annäherung können wir jedoch
hierfür — wie bei der EKHoLMschen Be-
arbeitung der Reihe TYCHO DE BRAHES —
den Anteil der Schneefälle an
der Niederschlagshäufigkeit be-
stimmen, wobei wir wie üblich die Tage mit
Regen und Schnee den Schneefalltagen zu-
zählen. Als Vergleich ziehen wir hier ne-
ben der älteren Reihe 1864-1900 von MAU-
RER noch die 75jährige Reihe UTTINGER'S
heran, aus der sich durch einfache Diffe-
renzbildung der Teilabschnitt 1901-1938
ergibt. Das Resultat zeigt Tabelle 2:

Letzter Schneefall
	

Erster Schneefall
1546-1576 1864-1900 1546-1576 1864-1900

Frühester Term in 3 .3. 27. 2. 4. 10. 28.9.
Mittlerer	 Termin 14. 4. 20.4. 8.11. 2.11.
Spätester Termin 4.6. 24.5. 15. 12. 11. 12.

Tabelle 1. Erster und letzter Schneefall in Züric.

Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März Apr. Mai Dez.—März Dez.—Febr.

1546-1576 10 34 54 51 59 49 23 4 53 55
1864-1900 9 24 48 58 53 51 18 3 52 53
1901-1938 7 28 44 60 61 49 22 3 51 55

Tabelle 2. Relative Schneefallhäufigkeit in Zürich in %

Die Werte stimmen recht gut überein,
selbst die Angaben extremer Jahre. Ge-
genüber der Periode 1864-1900 liegen die
mittleren Termine des letzten und ersten
Schneefalles jeweils um 6 Tage näher zu-
sammen, so dass die Dauer der schneefall-
freien Zeit sich um 12 Tage verlängert. Die
Erscheinung kann damit zusammenhängen,
dass gerade in den Übergangsjahreszeiten
bei Temperaturen über 0° leichte Schneefälle
— vielfach handelt es sich ja um Regen

Das Ergebnis ist völlig eindeutig: die
relative Schneefallhäufigkeit ist im Winter-
mittel innerhalb der Fehlergrenze — die
in erster Linie von der Genauigkeit der
Beobachtung abhängt! — im 16. Jahrhun-
dert die gleiche wie heute. Während sie
im Dezember grösser war als jetzt, liegt
sie im Januar unter dem heutigen Wert.
Ziehen wir die von UTTINGER (14) ange-
gebenen Daten über die Abhängigkeit der
relativen Schneefallhäufigkeit von der
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Meereshöhe heran, so finden wir, dass die
Differenz zwischen 1546-1576 und 1901-
1938 in diesen beiden Monaten einer Ab-
nahme bzw. Zunahme der Meereshöhe von
rund 150 m entspricht. Diesen Höhenun-
terschieden dürfen wir — unter Annahme
der normalen winterlichen Temperatur-
änderung mit der Höhe von 0,45-0,50° pro
100 m — einem entsprechenden Tempera-
turunterschied gleichsetzen. Wâhrend die
Wintertemperatur sich innerhalb
der Fehlergrenzen kaum geändert haben
dürfte, scheint die Mitteltemperatur des
Dezember um etwa 0,7° unter, die
des Januar um den gleichen Betrag
über der heutigen (1901-1938) zn liegen.

Für die relative Schneefallhäufigkeit des
Jahres gibt UTTINGER (14) die Formel
s == 66,7-5,3 t an, wobei s den Anteil der
Schneefälle an der Niederschlagshäufigkeit
des Jahres, t die Jahrestemperatur darstellt.
Der Schneefallanteil beträgt für 1546-1576
24,5%, für 1864-1938 dagegen 21 %; hier-
aus errechnet sich eine Jahrestemperatur t,
die 0,6° unter dem 75jährigen Mittel von
heute liegt. Diese Rechnung ist jedoch
nicht einwandfrei, da die Zuverlässigkeit
der alten Reihe im Sommer geringer ist
als im Winter. Damit wird aber der Anteil
der sommerlichen Regenfälle und die ge-
samte Niederschlagshäufigkeit zu gering,
d. h. aber der relative Anteil der Schnee-
fälle zu hoch, so dass die hieraus errech-
nete Temperatur eher noch niedriger ist als
die tatsächliche. Wahrscheinlich wich die
damalige Jahrestemperatur von der heuti-
gen nur Um ganz kleine Beträge ab.

Die Zürcher Beobachtungsreihe liegt zeit-
lich in einer der interessantesten Epo-
chen unserer Klimageschichte. Wir
wissen heute mit Sicherheit, dass in den
Alpen den grössten Teil des. Mittelalters über
günstigere Klimabedingungen geherrscht
haben müssen als heute. Die Belege hier-
für (Moor- und Waldböden weit oberhalb
der heutigen Baumgrenze, Urkunden über
aufgegebene Siedlungen und Almen, über
alte Verkehrswege und Bergwerke in heute
noch vergletscherten Gebieten) sind so
zahlreich und unwiderlegbar, dass sie dein
aufmerksamen Wanderer auf Tritt und
Schritt begegnen. A. WAGNER (2) hat daher
in Zusammenfassung der Untersuchungen
von H. KINZL, 0. STOLZ und U. MONIER-N
u. a. sowie auf Grund der EAsToNschen Cha-

rakterzahlen der Winter den Schluss gezo-
gen, dass «erst um 1600 die Winter strenger
geworden sind», ferner, dass «vor 1600
durch mehrere Jahrhunderte hindurch milde
Winter herrschten» und eine geringe Glet-
schertätigkeit nachgewiesen werden konnte.
In den EAsToNschen Charakterzahlen (15)
liegt der wesentliche Abfall der Winter-
temperaturen gerade um 1570 herum. Der
grosse Gletschervorstoss', der
mit einem Höhepunkt zwischen 1600 und
1650 an zahlreichen Stellen der Ost- und
Westalpen gefunden wurde (Fernaustadium
nach KINzL) (16), war die Folge einer we-
sentlichen Klimaverschlechterung, die für
die zweite Hälfte des vorangegangenen
Jahrhunderts angesetzt werden muss. Die
neueste Zusammenfassung der Gletscher-
schwankungen in den Alpen (nach DRY-
GALSKI und MACHATSCHEK (17) lässt nach
einem langanhaltenden (heute noch nicht
wieder erreichten!) Tiefstand die Gletscher
ab etwa 1570 stark anwachsen; Höchststände
liegen um 1610, 1640 und 1680. Ein ähn-
licher Vorstoss ist auch in Island wahr-
scheinlich. Aus dem Studium der oben er-
wähnten Reihe TYCHO DE BRAHES ergab sich,
dass die Winter gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts bereits synoptisch den Charakter
strenger Winter hatten. Der Sund war in
67 % aller Winter zugefroren, dagegen in
den Jahren 1870-1899 — also vor der
säkularen Erwärmung des 20. Jahrhun-
derts! — nur in 50 %. Können wir in der
Zürcher Reihe Anhaltspunkte für eine sol-
che säkulare Klimaverschlech-
terung finden?

Das ist in der Tat der Fall. In erster
Annäherung können wir aus dem Schnee-
fallanteil der Niederschläge einen Rück-
schluss ziehen auf die Strenge des Win-
ters. Allerdings gilt das nicht streng, denn
kalte Winter sind auch vielfach trocken, und
der Schneefallanteil sagt nur etwas aus
über die Temperatur der Niederschlags-
tage, nicht aber der trockenen Zeitab-
schnitte, die in den strengen Wintern über-
wiegen. Wenn wir den geschlossen vorlie-
genden Zeitabschnitt von 26 Wintern unter-
teilen, dann beträgt die relative Schneefall-
häufigkeit für die 13 Winter 1551-1563
44 %, dagegen für die 13 Winter 1564-1576
63 %. Das entspricht einem T e m per a -
turrückgangvonimmerhinetwe
1,7° im Mittel!
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Eine Ergänzung hierzu liefert die An-
gabe der kalten und der sehr kal-
ten Tage, die HALLER notiert hat. Ge-
wiss ist diese Angabe subjektiv, aber da
es sich um ein und denselben Beobachter
handelt, dürfen wir auch hier in erster An-
näherung diese Resultate zu einem Ver-
gleich der Winter untereinander benutzen.
Dabei setzen wir also voraus, dass die Be-
wertungsgrundlage im Laufe der Zeit keine
Änderung erfahren hat; da HALLER bereits
seit mindestens 1545 beobachtet, hat er
schon gewisse Erfahrungen gesammelt.
Doch fällt auf, dass im Laufe der Beob-
achtungsperiode alle Angaben reichhaltiger
werden, so dass aus diesen Zahlen allein
kein zwingender Schluss zu ziehen ist. Die
Zahl der kalten Tage allein besagt wenig.
Aber sehr klar erkennen wir die Klima-
verschlechterung in der Zahl der sehr kal-
ten Tage: sie beträgt im Mittel der ersten
13 Winter 8,5, im Mittel der zweiten 13 Win-
ter dagegen 12,8. Ebenso nimmt die Zahl
der Schneefalltage von 12,4 auf 19,7 zu.

Die Zürcher Reihe gibt uns einen sehr
wertvollen Anhaltspunkt zur P r ü f u n g
der Charakterzahlen der Win-
ter nach EASTON (15). Da Zürich gerade
am Südostrand des von EASTON betrachteten
Gebietes liegt, so dürfen wir zwar keine
völlige Übereinstimmung erwarten, doch
müsste der allgemeine Charakter der Win-
ter sich auch in Zürich widerspiegeln. In
Tab e 11 e 3 wurden nun alle wesentlichen
Daten für die 26 Winter 1550/51 bis 1575/76
zusammengestellt. Hierbei ist nun zu beach-
ten, dass die Eastonzahlen mit erhöhter
Strenge des Winters abnehmen, im Gegen-
satz zu unseren aus der Zürcher Reihe ge-
wonnenen Daten. Der Vergleich der Daten
untereinander, sowie mit den chronikalischen
Daten, die bei HENNIG (5) gesammelt sind,
ist sehr aufschlussreich und warnt uns, den
Berichten der Chroniken allzugrosse Be-
deutung beizumessen, da sie öfters kaum
aufzuklärende Widersprüche enthalten. So
sollen z. B. nach HENNIG alle Schweizer
Seen im Februar 1551 gefroren sein; die
Zahl der kalten Tage (Februar 15) lässt
das zwar zu, aber HALLER verzeichnet nur
3 sehr kalte Tage im Januar, 2 im Februar,
während der Anteil der Schneefälle im
Februar 10 von 13 Niederschlagstagen be-
trägt. Nach EASTON ist aber dieser Winter
ausgesprochen mild! Die grossen Über-

schwemmungen im Januar 1552 bestätigen
die aus den Daten hervorgehende Milde
dieses Winters, der bei EASTON jedoch als
normal erscheint. Die Winter 1556/57 und
1557/58 sind in Zürich anscheinend kalt;
nach (5) erscheint 1556/57 als streng und an-
haltend, 1557/58 dagegen als mild und ange-
nehm; EASTON klassifiziert ersteren als nor-
mal, letzteren als ziemlich mild. Im strengen
Winter 1560/61 froren alle Schweizer Flüsse
zu. Der Winter 1564/65 wird (nach HENNIG
vom 17. Dezember bis 12. Januar greg. St.)
als sehr streng und schneereich bezeichnet;
EASTON rechnet ihn zu den «grossen Win-
tern». In den Zürcher Daten ist er wohl
kalt, aber keinesfalls extrem, während der
Schneefallanteil gerade dem 26jährigen Mit-
tel gleichkommt. Den Winter 1568/69 be-
wertet EASTON als streng; aus unseren Da-
ten ergibt sich dafür keinerlei Anhalts-
punkt, und HENNIG teilt Mitte Januar Über-
schwemmungen im Elsass mit. Dagegen stim-
men in den sehr strengen Wintern 1570/71
und 1572/73 alle unsere Quellen übereln. Der
sehr trockene Winter 1574/75 bringt zwar
den höchsten Schneeanteil der ganzen Zeit,
scheint jedoch sonst nicht besonders kalt
gewesen zu sein. Im Winter 1575/76 stim-
men die geringen Zahlen der sehr kalten
und kalten Tage mit EASTON'S Bewertung
überein; jedoch hatte dieser milde Winter
offenbar recht zahlreiche Schneefälle.

Fassen wir zusammen, so darf man wohl
sagen, dass weder die Chroniken (mit ihren
häufigen Irrtümern) noch fortlaufende Be-
obachtungsreihen nichtinstrumenteller Art
einen wirklich eindeutigen Aufschluss ge-
ben. Bei letzteren liegt der Grund offen-
bar einmal in zeitlichen Schwankungen in
der Bewertung etwa «kalter Tage», die auch
bei einem erfahrenen Beobachter im Laufe
langer Jahrzehnte nicht ausbleiben können;
andererseits gibt natürlich die relative
Schneehäufigkeit weder ein einwandfreies
Mass für den Schneereichtum, noch für die
Temperatur eines Winters. Bei den Chro-
niken aber dürfen die in einer Gegend ge-
wonnenen Ergebnisse nicht ohne weiteres
auf ein anderes Gebiet übertragen werden.
Nicht selten kommt es gerade in sehr stren-
gen Wintern bei stationärer Lage der
steuernden Hochdruckgebiete und der wet-
terwirksamen Frontalzonen zu grossen kli-
matischen Temperaturgegensätzen auf rela-
tiv kleinerem Raum: so hatte im Februar
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Winter
Zahl der Tage mit

Schnee-
fall

Relative
Schnee-

häufigkeit

Easton-
Koeffl-
zientkalten

Tage
sehr kal-
ten Tage

1550/51 22 5 24 69% 66
1551/52 16 1 3 14 54
1552/53 31 4 19 59 42
1553/54 50 2 11 50 54
1554/55 33 9 18 49 31
1555/56 33 0 16 48 54
1556/57 52 23 11 44 54
1557/58 60 29 9 47 38
1558/59 46 13 4 21 54
1559/60 28 3 11 34 54
1560/61 33 15 16 67 36
1561/62 17 0 13 37 54
1562/63 35 7 6 30 54

1563/64 33 4 11 52 54
1564/65 51 19 18 53 4
1565/66 42 7 17 63 54
1566/67 33 11 16 76 54
1567/68 42 10 10 48 54
1568/69 38 14 22 58 17
1569/70 41 22 27 61 54
1570/71 41 23 38 79 10
1571/72 39 11 18 58 54
1572/73 49 21 20 71 17
1573/74 27 11 20 56 54
1574/75 41 12 18 86 42
1575/76 30 1 21 60 79

Mittel
1551-63 34,9 8,5 12,4 43,8 49,6
1564-76 39,0 12,8 19,7 63,1 42,1
1551-76 36,9 10,7 16,1 53,4 45,9

Tabelle 3. Der Charakter der Winter 1550/51-1575/76 in Züric.

1947 Kassel eine Temperaturabweichung
von —8,5°, Erfurt von —10,1°, dagegen
München von —4,4°, Bern von —1,9° und
Chur von —0,6°! Diese Tatsachen lassen
eine gewisse Vorsicht bei allen Schlüssen
auf periodische oder säkulare Änderungen
des Klimas als geboten erscheinen.

Für den So mm er können wir leider
keine entsprechenden Grössen finden, die
einen direkten klimatischen Vergleich er-
lauben. Weder die Zahl der heiteren, noch

die der warmen bzw. sehr warmen Tage
ist zu einem zahlenmässigen Vergleich mit
den heutigen Verhältnissen brauchbar, da
sie beim Fehlen exakter Temperaturmes-
sungen nach subjektiven, mindestens jah-
reszeitlich schwankenden Gesichtspunkten
ausgewählt wurden. Es ist ja nur zu ver-
ständlich, dass ein schöner Tag im April
schon bei einer Temperatur als «warm»
bezeichnet wird, die absolut niedrlger liegt
als im Juli.
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Abb. 1
Häufigkeit warmer Tage 1546-1576 (unten), mittlere Temperatur 1864-1938 (oben).

Bezeichnungen siehe Text (Mz soll heissen M2).
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Lediglich die Niederschlagshäu-
fig k e i t scheint a priori zu einem stren-
gen Vergleich geeignet zn sein. Doch sind
die absoluten Zahlen der HALLERschen Be-
obachtungsreihe mit 108 Niederschlags-
tagen (gegen heute 190 mit mindestens
1 mm) wesentlich zu niedrig. Selbst wenn
wir aunehmen, dass HALLER sich nur auf
stärkere, bzw. länger anhaltende Nieder-
schläge beschränkt, sind seine Zahlen (Ta-
belle 4) noch wesentlich zu gering. Im
Winter, wo die Niederschläge meist als lang-
dauernde Landregen fallen, und nur sehr
langsam verdunsten oder als Schnee meist
lange liegenbleiben, entgehen sie weniger
der Aufmerksamkeit des Beobachters. Da-
gegen werden lm Sommer manche kurze
Schauerregen übersehen, weil sie rasch wie-

der verdunsten; im besonderen Masse gilt
dies für die nächtlichen Regenfälle.

Man beachte besonders das Auftreten von
deutlichen sekundären Minima im Septem-
ber und November, das in der neueren
Reihe ähnlich ausgeprägt ist. Auf die Be-
vorzugung der winterlichen Niederschläge
gegenüber den sommerlichen wurde bereits
hingewlesen. Der Abfall vom Juni zum
August stimmt mit den heutigen Verhält-
nissen nicht überein, ebenso der Anstieg
vom Dezember zum Januar und der Ab-
fall vom März zum April. Ob diese Ände-
rungen im jährlichen Gang reell sind, kann
heute nicht mehr einwandfrei entschieden
werden. Auch heute beobachten wir in län-
geren Zeitabschnitten noch beachtliche Un-
terschiede.

Periode J F M A M J J A S	 0 N D Jahr

a) 1546-1576 10,7 9,7 10,0 8,9 9,8 10,2 8,6 7,6 7,2 9,3 7,0 9,3 10743
b) 1864-1938

0,1 mm 14,5 13,2 15,8 16,2 16,8 16,6 16,6 16,4 15,3 17,7 15,6 15,7 190,4
0,3 mm, 12,1 11,4 13,6 14,5 14,7 14,8 14,8 14,3 11,9 13,3 12,3 13,8 161,5
1,0 mm 9,6 8,9 9,8 12,1 12,5 13,0 13,0 12,5 10,0 11,0 10,8 10,6 133,8

Tabelle 4. Anzahl der Tage mit Niederschlag in Züric.
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Immerhin können wlr unter Berücksichti-
gung dieser Faktoren den jährlichen Gang
der Niederschlagshäufigkeit mit den heu-
tigen Werten etwa vergleichen und finden
manche Ähnlichkeiten.

Nachdem wir nun so einige zahlenmäs-
sige Folgerungen aus dem Zahlenmaterial
HALLER'S zu ziehen versucht haben, die für
die Frage der Klimaschwankungen in histo-
rischer Zeit nicht ohne Interesse sein dürf-
ten, wenden wir uns jetzt der zweiten Frage
zu nach der Struktur des normalen
Witterungsablaufes, wo rein qua-
litative Betrachtungen vollauf genügen.

Wenn auch die Angaben HALLER'S über
warme und kalte Tage rein subjektiv sind
und sich daher nicht an einen bestimmten
Schwellenwert knüpfen, so können wir doch
sie als Anhaltspunkt für den Verlauf der
Temperatur benützen. Wir beschränken uns
dabei auf die eigentlichen Sommer- und
Wintermonate, wo eine eindeutige Korre-
lation zwischen Temperatur und Wetter-
lage besteht; das Hochdruckwetter ist —
von vereinzelten, sehr seltenen Ausnahmen
abgesehen — im Winter kälter als normal,
im Sommer wärmer. So sehen wir in den
HALLERSChen Bezeichnungen zugleich im
weiteren Siun Witterungsangaben, die in
gewissem Umfang Schlüsse auf die herr-
schende Wetterlage zulassen. In den bei-
den folgenden Abbildungen wurden die
Hâufigkeitsstatistiken der warmen und kal-
ten Tage dreitägig ausgeglichen und ver-
einigt mit der Temperaturkurve von Zü-
rich 1864-1938 nach UTTINGER (10). Bei
dem Vergleich dürfen wir uns nicht daran
stossen, dass z. B. für den 11. Mai mehr
warme Tage angesetzt werden, als an allen
übrigen Tagen mit Ausnahme des 28. Juli
und des 11. August; hier zeigt sich der oben
erwähnte subjektive Einfluss der jahreszeit-
lich schwankenden Bewertungsgrundlage.
Ähnliches gilt auch für die kalten Tage.

Zum Vergleich ziehen wir weiter heran
eine 1942 veröffentlichte zusammenfassende
Studie über den idealen Jahresablauf der
Witterung in Mitteleuropa (11), bei der
auch Daten der Nordschweiz (Basel, Davos)
benützt worden sind; die dort verwendeten
Bezeichnungen für die wichtigsten Wetter-
lagen, die z. B. auch SCHEDLER in Wien
wiederfand (18), werden hier übernommen.
Gewisse Abweichungen zwischen dieser
Darstellung nnd der Zürcher Temperatur-

kurve erklären sich leicht aus dem ver-
schiedenen Zeitraum. Die Zürcher Reihe
1864-1938 übergreift die grosse Klimaver-
werfung um 1901; leider ist keine Reihe
1901-1938 oder 1901-1930 (Normalperi-
ode) gesondert veröffentlicht, die der zu-
sammenfassenden Darstellung entsprechen
würde.

Im Sommer (Abb. 1) zeigen sich zunächst
klar zwei Hochdruckperioden mit schönem,
warmem Wetter um den 11. und 27. Mai,
von denen die letzte offenbar, um etwa
3 Tage vorverlegt, der bekannten Hoch-
drucksingularität des Spätfrühlings (1' g ) ent-
spricht. Sehr markant erfolgt hiernach ein
Rückgang in der Zahl der warmen Tage
von 55 % auf 35 % am 4./5. Juni, in völliger
Übereinstimmung mit dem heutigen Wit-
terungsablauf, der in den ersten Junitagen
den ersten grosszügigen Vorstoss von Mee-
resluft auf den überhitzten Kontinent bringt,
den wir als «europäischen Sommermonsun»
bezeichnen (M1). Auch in der Temperatur-
kurve von Zürich findet er sich in dem
Gleichbleiben der Temperatur vom 31. Mai
bis 8. Juni wieder. Der zweite Monsunvor-
stoss gegen Monatsmitte fehlt in den HAL-
LERschen Daten bis auf eine geringfügige
Andeutung um den 13. 6. (dem heutigen
Termin von M2!). An seiner Stelle finden
wir offenbar stärker ausgebildet das Früh-
sommerhoch (Sf, heute 15.-17. 6.), das sich
synoptisch vielfach als deutliche «Monsun-
pause» ausprägt, in der neuen Zürcher
Temperaturreihe aber kaum in Erscheinung
tritt. Auch die dritte Monsunwelle, die sich
um die beiden bekannten Lostage JOHANNES
(24. 6.) und SIERENSGHLÄFER (27. 6.) grup-
piert, findet sich im 16. Jahrhundert in der
Temperatur kaum. Um so stärker tritt die
nächste (M4) Anfang Juli heraus, wo die
Zahl der warmen Tage am 6. 7. auf 22 %
zurückgeht, was sich im aktuellen Verhalten
der Temperatur widerspiegelt. Dann folgt
rascher Temperaturanstieg, der nach einem
ersten Höhepunkt am 10. 7. den Hauptgipfel
am 19. erreicht, mit 61% warmer Tage. In
der aktuellen Temperaturkurve fällt das
Jahresmaximum mit nur 2 Tagen Unter-
schied auf den 21. Juli! Wir gehen nicht
fehl, wenn wir diese Zeitspanne mit der
Hochdrucksingularität des Hochsommers
(Sh) gleichsetzen, dessen Termin heute in
ganz Mitteleuropa um die Monatsmitte liegt.
Während der fünfte Monsunvorstoss am
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Abb. 2
Häufigkeit kalter Tage 1546-1576 (oben, nach unten aufgetragen!), mittlere Temperatur

1864-1938 (unten). Bezeichnungen siehe Text.

23. 7. nur eben angedeutet wird (vergleiche
dagegen den deutlichen Abfall der Tempe-
ratur heute!), prägt sich der nächste (M6)
wieder sehr klar um die Monatswende zum
August aus.

Ebenso finden wir in schöner Weise so-
wohl im 16. Jahrhundert wie heute den
dritten Häufungspunkt der hochsommer-
lichen Hochdruckperioden (Sh) zwischen 5.
und 11. August, der die Hundstagsserie
bringt und dem Termin Mitte Juli an Inten-
sität und Häufigkeit kaum nachsteht. Der
Monsuneinbruch nach Mitte August (M7)
beginnt am 18. August und dauert bis  ge-
gen den 26.; er hat sich gegen heute etwas
verspätet und offenbar an Intensität und
Dauer zugenommen. Den Abschluss bilden
im 16. Jahrhundert wie heute die Hoch-
druckperiode des Spätsommers (Ss) vom
28. August bis zum 5. September.

Im Winter (Abb. 2) begiunt die HALLER-
sche Reihe mit einer Häufung kalter Tage
um den 25. November wie um den 1. De-
zember, von denen wir die erste mit der
Hochdrucklage des Spätherbstes (Hs) gleich-
setzen dürfen. Dann sinkt die Häufigkeit
kalter Tage rapid ab von 46 % am 1. 12.
auf 22 % am 7.; dieser Temperaturanstieg
wird von der heutigen Temperaturkurve —
abgesehen von einer kleinen Zacke am 4. 12.
— nicht mitgemacht. Da jedoch (nach un-

veröffentlichten Untersuchungen) die Häu-
figkeit der Westwetterlagen (1881-1943)
gerade am 7. Dezember ihr Jahresmaximum
(mit 49 % aller Wetterlagen!) aufweist, dür-
fen wir ihn mit dem ersten typischen Vor-
stoss milder Meeresluftmassen im Winter
(T1) gleichsetzen. Diese Tauwetterperiode
hält bis gegen den 14. an; dann steigt die
Hâufigkeit kalter Tage von 32 % zum
20. Dezember auf 56 %. Dieser Termin ent-
spricht auch heute (vgl. die Temperatur-
kurve!) einem sehr typischen antizyklona-
len Kälteausbruch, der das vorweihnacht-
liche Hochdrnckwetter (Frühwinter Wf) )
einleitet. Mit der gleichen Regelmässigkeit
wie heute ist das folgende Weihnachtstauwet-
ter (T3) entwickelt, das allerdings nach dem
25. rasch abbricht. Während in den letzten
80 Jahren (nach Ausweis auch der Zürcher
Temperaturkurve) die zyklonale Witterung
mit vorwiegend maritimer Luftzufuhr bis
gegen Mitte Januar mit nur seltenen Un-
terbrechungen anzuhalten pflegt, ist eine
solche Unterbrechung mit einem Kaltluft-
vorstoss in den ersten Tagen des Jahres
im 16. Jahrhundert offenbar viel häufiger
und schärfer; sie bringt am 3. 1. die grösste
Häufung kalter Tage während des ganzen
Winters mit 58 %. Dann folgt ein rascher
Anstieg auf 39 % am 6., der dem heutigen
Tauwettertermin (T4) genau entspricht: Die
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Abb. 3
Niederschlagshäufigkeit ln Zürich 1546-1576. (Im Einklang mit noch unveröffentlichten

neueren Arbeiten wird Tl in Zukunft als T2 bezeichnet (hier und in Abb. 2).

Hochdrucklage des Hochwinters (Wh) fällt
im 16. Jahrhundert meist auf die Monats-
mitte, ein Termin, der auch heute häufig be-
setzt wird (an Stelle des durchschnittlichen
Termins um den 21. 1.). Um die Monats-
wende zum Februar zeichnet sich bei HAL-

LER wie heute (Wärmevorstoss der Tempe-
raturkurve!) die nächste Tauwetterperiode
(T6) in ungewöhnlicher Deutlichkeit ab; die
Häufigkeit kalter Tage sinkt von 52 % am
15. und noch 45 % am 27. Januar auf 25 %
am 2. Februar. Der nun folgende Gipfel
kalter Tage hat im 16. Jahrhundert bereits
sein Maximum am 6. (mit 50 %), während
heute der 9.-12. den Höhepunkt der Kâlte-
periode zu bringen pflegt. Nach einem Tau-
wettervorstoss (T7) um die Monatsmitte
folgt die typische Hochdruckperiode des
Spätwinters (Ws), die heute um den 19.
bis 24. herum liegt, während der entspre-
chende Kältevorstoss im 16. Jahrhundert
offenbar erst am 24. seinen Höhepunkt hat.
Auch der nächste Kälterückfall Anfang
März (Märzwinter) ist mit einer Verschie-
bung von nur 2 Tagen in beiden Zeitab-
schnitten zn erkennen.

Die Niederschlagshäufigkeit
gestattet einen Überblick über das ganze
Jahr; sie wurde bereits gesondert veröf-
fentlicht (12), wobei als Vergleich die Nie-
derschlagshäufigkeit von Basel 1891-1930
(nach BursR) (19) herangezogen wurde.
Hierbei muss besonders auf die (wegen
ihrer weiträumigen Bedeutung wichtigen)
Trockenperioden hingewiesen werden, die
im allgemeinen dem Aufbau eines mehr-
tägigen stationären warmen Hochdruckge-
biets über dem europäischen Festland ent-
sprechen. In der Abb. 3 erkennen wir wie-
der die Niederschlagsverarmung in den
Hochdruckperioden vom 17.-20. April
(Mittfrühling), den Spätfrühling vom 22.
bis 27. Mal, den Frühsommer (Monsun-
pause) am 18. Juni, den Hochsommer am
21. Juli, das Spätsommerhoch sehr klar aus-
geprägt vom 24.-31. August und nochmals
gegen den 10. September. Wie meistens
im Sommer liegen die entsprechenden Häu-
fungspunkte der warmen Tage um nicht
mehr als 2-3 Tage verschoben; im Juni
und Juli ist die Übereinstimmung sehr gut.
Es folgt der Haupttermin des Altweiber-
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sommers (Frühherbst) am 29. 9.-2. 10. in
voller Übereinstimmung mit heute. In
einer anderen (20) Untersuchung liessen
sich zeitliche Koinzidenzen mit dem Auf-
treten des Indianersommers lm Osten
Nordamerikas und entsprechenden Schön-
wetterlagen in Ostasien nachweisen, die
sich auf zirkumpolaren Wetterkarten zu
einem einheitlichen großsynoptischen Bilde
meridionaler Zirkulationstypen zusammen-
schauen lassen und sich gegenseitig bedin-
gen. Weitere Hochdruckperioden fallen auf
die letzten Novembertage (heute Spätherbst
allerdings schon vor dem 25. November),
den Hochwinter um den 18. Januar, den
Spätwinter um den 20. Februar, die jeweils
gut mit den entsprechenden Häufungen
kalter Tage zusammentreffen. Weniger gut
ist diese Übereinstimmung beim Frühwin-
ter, wo die Häufung kalter Tage vom 17.
bis 21. 12. zusammenfällt mit dem Nieder-
schlagsmaximum vom 17.-19.; das an-
schliessende Weihnachtstauwetter bringt
dagegen in Zürich keine Erhöhung der Nie-
derschläge. Es erscheint sehr wahrschein-
lich, dass sich bier der Stau- und Föhn-
einfluss der Alpen bemerkbar macht, da
die frühwinterlichen Kälteeinbrüche meist
mit Nordostwind beginnen, während für
die Weihnachtszyklone die föhnig warme
Vorderseitenströmung aus SW bezeichnend
ist. Die ausgeprägte Hochdrucklage des
Vorfrühlings (Fa ) ist um den 17. März ter-
mingemäss belegt; sie bildet im Jahresab-
lauf das markante Gegenstück zum Altwei-
bersommer. Für die Zeitabschnitte gestei-
gerter Niederschlagstätigkeit gilt das
gleiche.

Die Zeitabschnitte hoher Niederschlags-
tätigkeit fallen gleichfalls mit einer Ab-
weichung von nur wenigen Tagen auf die
heute üblichen Termine. Damit werden be-
sonders die sommerlichen Monsunvorstösse
gut belegt, besser als mit den Temperatur-
angaben. Ihre Termine liegen im 16. Jahr-
hundert um den 6., 15., 23. Juni, 3. und
24. Juli (heute zweites Maximum der West-
wetterlage!), 3. und 19. August. Die heuti-
gen mittleren Termine dieser sieben Mon-
sunvorstösse sind in Basel 6., 13. und 22.
Juni, 5. und 27. Juli, 2. und 15. August;
die Übereinstimmung dieser Daten ist aus-
gezeichnet! In den Übergangsjahreszeiten
beachte man die Gipfel vom 13. (9.) März,
27. (30.) April, 3. (2.) und 26. (27.) Septem-

ber, sowie vor allem die sehr auffällige
Periode vom 26./27. (22.-26.) Oktober, da-
mals neben M2 Mitte Juni der regnerischste
Tag des Jahres; in Klammern die heutigen
Daten von Basel (nach BIDER). Die winter-
lichen Tauwetterperioden sind nur teil-
weise erkennbar; offenbar macht sich (wie
bereits erwähnt) hier bei SW-Strömung der
Alpenföhn bemerkbar, während die Tem-
peratur aus den gleichen Gründen besser
anspricht. Immerhin treten die Gipfel um
den 7. (9.) und 27.-29. (29. 7.) Dezember
(Weihnachtsdepresslon), 6.-10. (9.) Januar
und 31.-3. (1./2.) Februar deutlich heraus.

Damit hätten wir an Hand der wichtig-
sten Elemente den Nachweis erbracht, dass
ein grosser Teil der heutigen
kalendergebundenen	 Witte-
rungsregelfälle («Singularitäten»)
bereits im 16. Jahrhundert mit
nur geringfügigen Verlagerun-
g e n auftreten. Dies gilt einmal für fast
alle Hochdrucklagen; wir finden den Hoch-
winter (18. Januar) und Spätwinter (Ende
Februar), Vorfrühling (17. März) ; Mitt-
frühling (17. April), Spätfrühling (26. Mai),
Frühsommer (Mitte Juni), Hochsommer (20.
Juli), Spätsommer (Ende August), Altwei-
bersommer (Ende September) und schliess-
lich Spätherbst (Ende November). Von den
zyklonalen Witterungsregelfällen treffen
wlr u. a. die winterlichen Tauwetterperio-
den Anfang Dezember, 6.-10. Januar, An-
fang Februar sowie das Weihnachtstauwet-
ter, die Schlechtwetterperioden Mitte und
Ende April, die sommerlichen Monsunperio-
den Anfang Juni bis Ende Juli (wenigstens
im Niederschlag) und um den 20. August.
Bei dem subjektiven Charakter der HAL-
LERschen Beobachtungen und ihrer nicht
allzuhohen Zuverlässigkeit - mit heutigem
Mass gemessen! - darf man nicht erwar-
ten, in allen Einzelheiten Übereinstimmung
zu finden. Die eingehende Betrachtung der
Kurven mag manche Widersprüche finden,
deren Klärung kaum mehr möglich ist.

Trotzdem scheint diese Art der Betrach-
tung zuverlässig genug; gerade die markan-
testen Abschnitte des Witterungsjahres (Alt-
weibersommer, die Monsuneinbrüche im
Juni und die winterlichen Hochdrucklagen)
sind unwiderlegbar schon im 16. Jahrhun-
dert vorhanden. Der Abstand der winter-
lichen Hochdruckperioden entspricht genau
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wie heute weitgehend der kollektiven 30tägi-
gen. Welle, deren Sitz in der Hochstrato-
sphäre (21) inzwischen nachgewiesen wer-
den konnte, ebenso auch ihre statistische
Persistenz während eines 83jährigen Zeit-
raumes (22). Der Nachweis dieser Wellen
(von denen noch eine 15-16tägige genannt
werden soll) lockt zu einer Nachprüfung an
dem vorliegenden Material; doch mahnen
dessen Fehlerquellen zu grosser Vorsicht.
Immerhin mögen einige Reihen angeführt
werden: Niederschlagsmaxima 26. 10., 25.
11., 29. 12., 24. 1., 28. 2., 28. 3., 27. 4., 30. 5.,
und die entsprechenden Minima 21. 10., 18.
11., 21. 12., 18. 1., 20. 2., 17. 3., 17. 4., 14. 5.,
17. 6., 20. 7., 16. 8. Der mittlere Abstand
dieser Daten beträgt bei den Maxima 30,1,
bei den Minima 31,1 Tage, während die
Länge der 12. Oberschwingung des Jahres
sich auf 30,44 Tage beläuft. Somit darf ein
ursächlicher Zusammenhang zwischen den
Regelfällen im Witterungsablauf und den
Schwingungen im Luftdruckverlauf - die
als Eigenschwingungen der Erdatmosphäre
angesehen werden können - auch im 16.
Jahrhundert als nicht unwahrscheinlich an-
gesehen werden.

Es wäre wünschenswert, wenn von sach-

kundiger Seite die anscheinend noch zu-
verlässigere Zürcher Beobachtungsreihe des
J. H. FRIES (1683-1718) (23) in ähnlicher
Weise bearbeitet wurde.

So sehen wir, wie die Beobachtungen des
Zürcher Stadtarchivars heute, 400 Jahre
nach deren Inangriffnahme, trotz aller Män-
gel eine Fülle von wertvollen und inter-
essanten Schlüssen zulassen. Die wichtig-
sten Ergebnisse wollen wir kurz zusam-
menfassen:

1. In der zweiten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts herrschten in der Nordschweiz die
gleichen Temperaturverhältnisse wie heute.
Beginn und Ende des Winters, Charakter
der Winterwitterung schwanken in den
gleichen Grenzen hin und her wie heute.

2. Die Anzeichen einer säkularen Klima-
verschlechterung, die zu dem grossen Glet-
schervorstoss in der Zeit um 1610 und 1640
führte, lassen sich durch die Zunahme der
strengen Winter ab 1564 wiederfinden.

3. Der normale jährliche Ablauf der Wit-
terung in der zweiten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts zeigt die gleichen markanten Ein-
schnitte (Singularitäten) wie in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts.

(Abgeschlossen Februar 1948.)

Summary:

The daily meteorological observations
(without instruments) including more than
28 years, which are made in Zürich bet-
ween the years 1545 and 1576, are treated
in a climatological manner. The most im-
portant results are the following:

1. In the second half of the sixteenth
century the prevailing temperatures in the
northern part of Switzerland do not differ
from today. The begiuning and ending of
winter, the characteristical facts of winter

weather are varying within the same limits
as in the last eighty years.

2. The signs of an important climatic
change, which led to the great increase of
glaciers about 1610 and 1640, are found in
the increasing of the severity of winters
beginning 1564.

3. The normal annual trend of weather
in the second half of lhe sixteenth century
shows the same irregularities (singularities
of weather) as in the first half of the
twentieth century.

Zusammenfassung: Eine fast
lückenlose Reihe von Beobachtungen (ohne
Instrumente) aus Zürich (1546, 1550 bis
1576) wird mit besonderer Berücksichti-
gung des Anteiles der Schneefälle an der
Niederschlagshäufigkeit bearbeitet und mit
den heutigen klimatischen Daten in Ver-
gleich gesetzt. Die Temperatur der Über-
gangsjahreszeiten scheint nahezu der heu-

tigen zu entsprechen, ebenso auch die Win-
ter- und Jahrestemperatur, während die
einzelnen Wintermonate stärkere Unter-
schiede aufweisen. Die säkulare Klimaver-
schlechterung während der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts spiegelt sich bei ihrer
Unterteilung in allen Daten eindrucksvoll
wieder. Der normale Witterungsverlauf ent-
spricht dem heutigen.
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Sur le probleme des Chevaux quaternaires d'Europe
par

MADELEINE FRIANT

(Travail du Laboratoire d'Anatomie comparée du Muséum de Paris)

(Avec 2 figures)

Le genre Equus est important, car, en
Europe, son arrivée, comme celle des genres
Elephas et Bos, coïncide avec le début du
Quaternaire (E. HAUG), c'est-à-dire avec la
première extension des glaciers alpins.

Les plus anciens représentants du genre,
venus certainement de l'Asie, appartiennent
à l'espèce Slenonis Cocchi, qui semble dis

-paraitre de nos régions avec la glaciation
de Riss, sauf dans le nord de la France et
en Allemagne, oil elle ne s'éteint qu'à l'a-
vènement de la glaciation de Würm. D'autres
Chevaux, qu'on classe sous le vocable
d'Equus caballus L., se rencontrent à partir
du Rissien'). Ces nouveaux venus soot plus
polymorphes encore que l'Equus Stenonis,

mais les nombreuses sous-espèces que l'on
distingue parmi eux ne paraissent pas avoir
la valeur qu'on leur attribue souvent.
L'Equus caballus a vécu jusqu'à la fin du
Pléistocène, Bans les milieux chauds et tern-
pérés comme dans les milieux froids. Il faut
enfin signaler que des Anes (Asinus) ont
aussi fait partie de la faune quaternaire
d'Europe.

') Bien qu'A. T. HOPWOOD estime que
l'Equus Stenonis et LEquus caballus ont
tous deux vécu en Europe, à partir du Villa-
franchien, je partage, ici, l'opinion d'H. G.
STEHLIN (1933) quant à la répartition des
Equus fossiles d'Europe, dans le temps.


