
Die Entwicklung der meteorologischen Beobachtungen
in der Schweiz bis zum Jahre 1700

Von

FRITZ KLEMM

Unsere Kenntnisse der Witterungsgeschichte Mitteleuropas, deren Bedeutun g für
alle Forschungen und Untersuchun gen auf den Gebieten der Klimaschwankungen
und Klimaperioden in den letzten Jahrhunderten nicht betont zu werden braucht,
gehen auf Quellen von unterschiedlichem Stellenwert und zeitlicher Abfol ge wie
fol gt zurück:

A. Vereinzelte Witternn gsan gaben in Chroniken und ähnlichen Aufzeichnungen.
B. Regelmässige tä g liche Wetterbeobachtun gen ohne Instrumente durch Einzel-

personen.
C. Regelmässi ge tägliche Wetterbeobachtun gen mit Instrumenten durch Einzel-

personen.
D. Regelmässi ge tägliche Wetterbeobachtun gen mit Instrumenten im Rahmen

organisierter meteorologischer Beobachtungsnetze.

In der vorlie genden Arbeit können die Positionen C und D unberücksichtigt
bleiben, da die ersten instrumentellen Wetterbeobachtun gen auf schweizerischem
Gebiet erst in den Jahren 1708-1711 und 1717-1719 von JOHANN JAKOB SCHEUCHZER

(1672-1733) in Zürich aus geführt wurden und or ganisierte Witterungsbeobachtungen
im Jahre 1759 auf die Initiative der Ökonomischen Gesellschaft Bern zurückgehen.

A. Vereinzelte Witterun g san g aben in Chroniken und ähnliche
Aufzeichnungen

Besonders auffälli ge und oft katastrophale, aber damals nicht erklärbare und
infolgedessen dem Wirken göttlicher Mächte zugeschriebene Natur- und Witterun gs-
erei gnisse haben bereits in den ältesten Zeiten der Geschichte das Interesse und die
Aufmerksamkeit der Betroffenen so sehr erre gt, dass sie einen Niederschla g in den
frühesten Schriften der Menschheit fanden. So hat z. B. der deutsche Meteorologe
C. KASSNER die Bibel auf darin enthaltene Witterungsangaben untersucht [23] und
in einer weiteren Arbeit über «Babylonische und Assyrische Wetterregeln» referiert
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[24]. Im Jahre 1959 wurde das Problem der biblischen Meteorologie u. a. von dem
englischen Forscher S. D. WILLIAMS erneut aufgegriffen [55].

Aus der griechisch-römischen Kulturepoche haben die alten Historiker eine recht
beachtliche Zahl von Berichten über markante Witterungsgeschehnisse hinterlassen,
doch muss hier auf die Wieder gabe von Beispielen verzichtet werden.

Vom Mittelalter an bis zum Be ginn der Neuzeit haben viele mitteleuropäische,
oftmals verschiedenarti g konzipierte Chroniken, deren Hauptanliegen vor allem der
Berichterstattung von politischen, krie gerischen, dynastischen und kirchlichen Ereig-
nissen galt, auch die Erinnerung an besondere Witterun gsvorkommnisse mit unter-
schiedlicher Häufigkeit wachgehalten. Diese Angaben bezogen sich insbesondere auf
schwere Witterun gsschäden, also das Auftreten verheerender Stürme, schwerer
Unwetter, Gewitter, Sturmfluten, grosser Überschwemmungen, anhaltender Dürren,
harter Winter, heisser und trockener Sommer, guter und schlechter Ernte- und
Weinjahre sowie das Vorkommen von Hungersnöten, Epidemien, Erdbeben, Schäd-
lingen (Heuschrecken), Kometen und dergleichen.

Die Aufzeichnungen der Chronisten, die verständlicherweise um so lückenhafter
sind, je weiter sie in das Mittelalter zurückreichen, stützten sich teils auf mündliche
Überlieferun gen, teils wurden als Quellen noch ältere Handschriften oder Abschriften
von solchen herangezogen, während eigene Witterungsbeobachtungen nur einen
kleinen Teil des verfü gbaren Materials beisteuern konnten. Unter diesen Umständen
war es unvermeidlich, dass nicht nur die Schilderungen der Witterungsereignisse
selbst, sondern auch die mitgeteilten Daten und Jahreszahlen oft fehlerhaft, ungenau
und widersprüchlich sind. Allerdings lassen sich in manchen zweifelhaften Fällen
exakte zeitliche Fixierungen durch die Heranziehun g anderer belegter Fakten ge-
winnen.

Wie in den übrigen Teilen Mitteleuropas haben sich auch in den schweizerischen
Archiven zahlreiche alte Chroniken mit ein gestreuten Notizen bemerkenswerter
meteorolo gischer Geschehnisse erhalten. Auf dieses meist orts gebundene und zeitlich
be grenzte Material kann im Rahmen dieser Arbeit nicht ein ge gan gen werden. Erfreu-
licherweise sind jedoch zwei schweizerische Chroniken überliefert, deren Berichts-
zeiträume sich über mehr als sieben Jahrhunderte erstrecken. Als wertvolle Er gän-
zun g mit einer Fülle von Witterun gsberichten aus der Schweiz bietet sich zudem
eine oberelsässische Chronik an, die Mitteilun gen aus fünf Jahrhunderten enthält.

Hinsichtlich der re gelmässi gen tä glichen Wetterbeobachtun gen ohne Instrumente
durch Einzelpersonen hat die Schweiz zur Witterun gsgeschichte Mitteleuropas eben-
falls einen zahlenmässi g beachtlichen und qualitativ hervorragenden Beitra g geleistet.

In der Tabelle 1 ist das Beobachtun gsmaterial zusammen gestellt, auf dem die
Entwicklun g der meteorolo gischen Beobachtun gen in der Schweiz bis zum Jahre
1700 basiert.

An dieser Stelle sei veImeIkt, dass in den Abschnitten 2.1-2.7 die Lebensumstände
sowie bio graphische Angaben der jeweiligen Witterun gsbeobachter im Rahmen der
ge gebenen Möglichkeiten entsprechend berücksichtigt wurden. Der Verfasser glaubte,
wie in einer früheren Arbeit [29], so auch hier der Maxime F. BECKERS folgen zu
sollen, der in seiner «Geschichte der Astronomie, Mannheim/Zürich 1968» geschrie-
ben hat: «Die Geschichte eiHer Wissenschaft ist nicht nur die Geschichte ihrer
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Tabelle 1

Zeitraum	 Beobachtungsort	 Beobachter bzw. Bearbeiter

1.l 912-1759 Ktoster Einsiedeln Bearb.: P. RAPHAEL KUHN
l.2 1093-1715 Winterthur Bearb.: RUDOLF WOLF
l.3 1178-1700 Kloster Thann/Els. Bearb.: P. F. MALACHIAS TSCHAMSER
2.1 1399-1406 Basel ? Beobachter unbekannt

1545-1576 Zürich WOLFGANG HALLER
2.3 1575-1613 Luzern RENWARD CYSAT
2.3 1596-1597 Basel BORBONIUS VON BORBENHEIM
2.5 1664-1666 Schaffhausen HEINRICH SCRETA V. SCHOTNAU und

ZAVORZIZ
2.6 1672-1701 Kloster Einsiedeln P. JOSEPH DIETRICH
2.7 1683-1718 Zürich JOHANN HEINRICH FRIES

Erkenntnisse, Probleme und Methoden, sondern verbunden damit ein Spiegel
menschlicher Bemühungen. So stellt sich die Frage, was für Menschen es waren, die
sich die Erforschung – hier des Weltalls – zur Lebensaufgabe gemacht haben.»

1.1. WitterungsaufzeichnuHgeH aus dem Benediktinerkloster Einsiedeln voH 912-1759

Entsprechend der kulturellen Bedeutung, welche den Klöstern im Leben des
Mittelalters zukam, entstammt die älteste der herangezogenen Chroniken dem be-
rühmten Benediktinerstift Notre Dame des Eremites in Einsiedeln im Kanton Schwyz,
dessen reichsfreie Äbte im Jahre 1274 in den Ran g von Reichsfürsten erhoben wur-
den. Die Witterun gsaufzeichnun gen aus den Einsiedler Chroniken und Tagebüchern,
die die Arbeit, zu gleich aber auch die wechselnden Auffassun gen von vielen Genera-
tionen von Klosterschreibern repräsentieren, beginnen im Jahre 912 und umfassen
den ausserordentlich lan gen Zeitraum bis 1759. Sie wurden von Pater RAPHAEL KUHN

(1816-1869) exzerpiert und im Jahre 1866 veröffentlicht [30].
Für die einzelnen Witterun gsan gaben verwendeten die Chronisten in den Jahren

von 912-1667 das Latein, die Sprache der römischen Kirche und der Wissenschaft
im Mittelalter. Erstmals findet sich ein Wetterbericht in deutscher Sprache im Jahre
1612, um dann von 1679 an mit Ausnahme des Zeitabschnittes von 1720-1740, in
dem offenbar ein Schreiberwechsel ein getreten war, benutzt zu werden.

Da die Gesamtreihe der von P. RAPHAEL KUHN znsammen gestellten Einsiedler
Witterun gsbeobachtun gen von 912-179 verständlicherweise we gen ihres grossen
Umfan ges hier nicht aufgenommen werden kann, werden in der nachstehenden
Tabelle 2 als Beispiele eine Reihe von Niederschriften aus allen fraglichen Jahrhun-
derten mitgeteilt.

In der Art, dem Charakter und der Häufi gkeit der Witterungsaufzeichnungen
spie geln sich deutlich die im Laufe der Jahrhunderte eingetretenen Wandlun gen der
Erfordernisse, welche die jeweiligen Berichterstatter an zuverlässige Wetterbeobach-
tun gen glaubten stellen zu müssen. Sie erlan gen somit die Aussa gekraft von zeit-
bedin gten Dokumenten.
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Tabelle 2. Auszug aus den Wetterbeobachtungen im Kloster Einsiedeln von 912-1699 nach der
Bearbeitung durch Pater RAPHAEL KUHN von 1866

Jahr und Datum	 Witterungsangaben

912	 Cometa praeclarior solito effulsit, translati auf mutati documento imperii, an
Rudolphi Burgundiae regis, nuncius mortis.

999	 Factus terrae motus maximus, varia notata prodigia; cometes quoque visu
horrendo varie mortalium animos adfecere.

1063 Vere primo tanta ventorum orta rabies frigore nivibusque concreta, ut ayes
pecudesque peremerit, vineas, arbores magnam partem perdiderit. Secutus
terrae motus, et inde pestilentia, futurarum calamitatem monstra et portenta.

1093 Vigebat hoc tempore pestilentia hominum et pecudum, tanta coeli gravitate,
ut ayes etiam pleraeque moribundae humi conciderent, et ea plures annos
tenuit.

1125 Saeviebat per eam tempestatem pestilentia et humano usui alimenta necessaria
adeo defecerant, ut tertiam hominum partem qua fame, qua contagio periisse
periti crediderint notarintque; nonnullis locis, qui mortuos curarent, vivi
defuere.

1238	 Hic annus solis inusitatem defectionern habuit; tenebrae nocturnis per diem
pares, non sine praesagio turbarem et meseriarum quae consecutae sunt.

1264 Cometes insigni magnitudine ab Oriente ad medium coeli ascendent, cum per
menses tres effulsisset, eadem, qua Urbanus IV. nocte extinctus est. mense
Octob.

1372 Hoc anno terrae motus in Helvetia Kal. Junii metu Superiorum mortales
ingenti trepidatione adfecit. Non minus perturbavit. incertitudine portenti,
insolitus circum amplexus solem circulus. in quo cruces erant duae sanguinae.

1478	 Bella praeterita secuta pestilentia atrocissima quasi eo flagello quidquid super-
fuerat, deperdendum esset. In Helvetia vix tertia pars incolumis remansit.

1570	 Hoc anno et sequenti terrae motus maximi extiteIe quos secutae aquarum
horrendae inundationes, mense Septbri.

1612 Wenig Tag for Wienachten war ein so großer Windsturm. der nit allein vil
Camin und Zinnen abwurfe. sondern hin und her merklichen schaden in Wald
und Hölzeren thate; der kame eines Tags so gech under der Vesperzit (als ein
Convent ze Einsiedlen in der Vesper war) an den einen Thurm gegen der
Abtei. daß er den ganzen Hetm erhube und auf das obere Münster wurffe,
dadurch nit altein der Dachstuhl gesa g ten Münster. sondern das Gewelb
darunter versprengte und einen Theil einbrach. darauf H. Prelat den Bauw
wider er genzen lassen u.s.f.

1639. 23. Februar	 reperti sunt flbres in horto conventuali.
11. Martii	 perora in monte Ezelio in prata emissa sunt; Quo tempore lacus Tigurinus

supra pontem adhuc con gelatus mansit.

	

20. April	 tonitrua multa audita. Item

	

23. Aprit 	 grandis pruina multa destruxit.

	

5. May	 nix copiosa cecidit.

	

13. May	 herum nixes.
22. et 24. Junii multa nix in montibus multum frigus causavit.

1679. 6. Febr.	 Morgens 21/4 Uhr ward ein starkes Erdbeben vermerkht. also zwar das es in
die zweimahl stark gewie get etc.

1656. 6. Juni hatten wir einen sehr starken Reifen , also das das stehende Heüw und Grass
gar übel verfrohren, und in Straßen die Güllen mit Yss sich überzogen. Wel-
ches dahero kommen. weilen vorherige Täg ein gar kaltes Re genvetter einge-
fallen. durch welches die Höhenen der Ber gen mit schnee ziemtich bedeckt
worden u.s.w.
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Jahr und Datum	 Witterungsangaben

9. Juny festo Ss. Trinitatis war das Wetter sehr ungestüm, und warfe neben dem reegen
und kalten Winden viil Schneeflocken, welche auch so stark herunder gefalten,
dass nit nur die Höhenen gantz erweisset, sonder auch die Ebene und flache
Velder ein andere Farb angezogen, worab das stehende Heüw und Gras sehr
gelitten und das liebe Vych zimlich vergaltet.

	

1699. 10. May	 schneite es Ernstlich; item

	

11. May	 und wüthete ein sehr kalter Luft.

	

16. May	 Das Schneyen continuierte schier den ganzen Tag.
5. und 6. Juni schneiete es wider

	

26. Juni	 Nach dem es Vormittags geregnet fiet Nachmittag viel Schnee herunter, also
daß die Höchenen ganz mit Schnee belegt und es sehr kalt geworden.

1.2. Witterungsaufzeichnungen aus Winterthur von 1093-1715

Die zweite grosse Reihe meteorologischer Exzerpte aus alten schweizerischen
Chroniken ist der Arbeit des hervorragenden schweizerischen Astronomen und
Meteorologen RUDOLF WOLF (1816-1893) zu verdanken [57]. Als Quellen für seine
Untersuchungen standen R. WOLF mehrere handschriftliche Chroniken aus der im
Kanton Zürich an der in den Rhein einmündenden Töss gele genen Stadt Winterthur
zur Verfü gung, deren Originale sich in der dortigen Stadtbibliothek befinden.

Diese zweite lan ge Reihe von Witterun gsbeobachtungen setzt mit dem Jahre 1093
ein und dauert an bis zum Jahre 1715, umfasst somit wie die Einsiedler Reihe einen
Zeitraum von etwa sieben Jahrhunderten.

Die Zusammenstellung in deutscher Sprache, die R. WOLF in der Vierteljahrs-
schrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich im Jahre 1865 veröffentlichte [57],
weist sehr viel weni ger Lücken auf als die Einsiedler Chronik und enthält von 1093
bis 1513 ziemlich kurzgefasste Wetterbeobachtun gen, Angaben über Witterungs-
schäden und deren Begleiterscheinungen. Etwa vom Jahre 1514 an finden sich dann
zu den jeweiligen Witterun gsaufzeichnun gen ganz präzise Angaben von Daten, wobei
der Übergang vom alten julianischen zu dem neuen gregorianischen Kalender am
1. 1. 1701 erfolgte. Es ist evident, dass derartige. zeitlich genau fixierte Beobachtun-
gen für die Witterungsgeschichte eine ganz besondere Bedeutung haben und haben
müssen. Im Laufe der Zeit nahm schliesslich der Umfan g und die Häufigkeit der
Wetterbeobachtun gen mehr und mehr zu. ohne indessen auf re gelmässi ge tägliche
Aufschreibungen ausgedehnt zu werden.

Die folgende Tabelle 3 mit einer Auswahl typischer Witterungsaufzeichnungen
lässt den hohen Wert der Winterthurer meteorologischen Reihe von 1093-1715
erkennen.

1.3. Witterungsaufzeichnungen aus dem Barfüsserkioster ThaHn yon 1178-1700

Als eine ausserordentlich wertvolle Er gänzun g zu den beiden angeführten schwei-
zerischen Chroniken aus Einsiedeln und Winterthur muss die «Chronique de Thann»
angesehen werden, die in dem im Jahre 1297 gegründeten oberelsässischen Barfüsser-
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Tabelle 3. Auszug aus den Wetterbeobachtungen in Winterthur von 10934715 nach der Bearbeitung
durch RUDOLF WOLF von 1865

Jahr und Datum	 Witterungsangaben

1093	 ist die Sohn verfinstert gar und ist ein brünete Fachlen von Auffgang biss zum
Nidergang gesächen in Lüfften fliegen.

1117 Im Jenner eines Tags um Vesperzeit hat sich das Ertrich bewegt, viel Häusser
fielen darnieder; darnach am 30 tag Jenner gar grausamer Donner, Blitz und
Regen.

1185	 was die Erste Wasser Güsin zu Winterthur im Dorf.
1227	 Anfang sehr strenge harte Kälte. Im Sommer viele Ungewitter und Hagel.

Theuerung.
1233	 so harter Winter, daß alle Wasser überfroren.
1234	 kalter Winter.
1259	 sehr harter Winter von Martini bis Ostern, das eiss war an etlichen orten

2 Ellen dick.
1260	 Stephani Papae was ein Wasser güsin zu Winterthur.
1289	 Wohlfeile. Die letzten drei Monat warend so warm, daß vill Boümen anfiengend

blüen.
1303	 wurd der Ryn under Basell so klein, daß er kein Schiff mocht tragen.
1317	 starben viet Menschen vor Hunger.
1343 Unerhörte Wassergüsinen, daß fast alle Flüss ausgetreten, und die Under

Brugg zu Zürich mußt beschwehrt werden. Bei dem unablässigen Regenwetter
ist atler Samen im Feld zu Grund gegangen, worauf klägliche Hungersnoth.

1362 Frühling kalt, dagegen sehr heißer Sommer. Darauf sehr kalter und schnee-
reicher Winter, bis am Charfreitag innert 24 Stunden alles aufgethaut. Auch
der Zürichsee war zugefroren und giengend die Aenten und Seevögel zu Zürich
uff den Gassen ummen von Hungers wägen.

1394 Von Weihnachten bis Merz kalt und viel Schnee. Letzterer ging ohne Regen
ab. Sommer heiß und 13 Wochen ohne Regen. Ettliche Sommerfrücht wurdend
gesäyt, geschnitten und gegessen, die vast niemals beregnet worden. Viel gut
Weins und Korns. Am 22 Aprillen ze Mittentag großes Ersbidem.

1435	 Sehr katter Winter. Zürichsee und Bodensee zugefroren.
1473. 2. 2.-10.4. schon heiß und sehr trocken; dann einige Zeit kalt mit Reif. Sommer sehr

heiß und dürr. Von Ostern bis Bartholome kein Regen. Weinlese zum Theil
im August. Zweite Blüthe im October.

1497 war der Winter so warm, daß nit ein Glas mit Wasser hätte mögen gefrieren:
ausgenohmen am Weynachtabend gefror es ein wenig; aber in der Nacht
fieng es wiederum an zu regnen. Der Frühling. Sommer und Herbst waren
warm und trocken.

1514. 10. 1.	 Zürichsee etc. zugefroren.

	

25. l.	 plötzliches Thauwetter.

	

24. 6.	 Von diesem Tag an veränderlich, nie eine Woche lang schön.

	

29. 9.	 Schnee, am folgenden Tag heiß und Gewitter

	

30.12.	 Sturm.
1515. 25. 5.-24. B.	 fast ununterbrochen Regen.
1516	 Sommer warm und trocken.

	

15. 7.	 Ende der Erndte.

	

14. 9.	 Ende der Weinlese und vortreffticher Wein.
1517	 Winter kalt.

	

25.4.	 Schnee.
Sommer warm und dürr.

	

21. 7.	 Hagel.
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Jahr und Datum	 Witterungsangaben

1572. 7. l.	 Regen und warmer Wind.
16. l.	 zwischen 8 und 9 Uhr sonderbare Heitere gegen Osten, die drei Stunden

andauerte.
26. 4.	 Regen, Riesel, kalt.
27.4.	 Reif.

7. 5.	 von 5-6 Uhr Gewitter über Zürich.
27. 9.	 um 6 Uhr Feuerkugel mit langem Schweif und starker Detonat. Von Martini

an große Kälte und viel Schnee.
1636. Januar	 warm, Regen, Schnee.

Februar	 Anfang ebenso, Mitte kalt, Ende trocken.
März	 warm und trocken.
April	 gute Thau.
Mai	 hell, Trauben meist verblüht.
Juni	 Anfang warm.
13. 6.	 wurde die Sonne schon eine Stunde vor Untergang blutroth und verlor ihren

Glanz.
15. 6.	 Roggen- und Kornerndte, nach Mitte Iegnerisch und stürmisch.
Juli	 1

heiß und viele Gewitter, namentlich 18., 19. und 29. B. Bisweilen auch Hagel.
August 
September	 trocken.
14. 9.	 Weinlese. Guter Wein und viel Obst.
October	 trocken.
November	 regnerisch.
Dezember	 viel Schnee.

1670. Januar: 7. l.	 geht Schnee ab, Regenwetter, dann kalt mit Schnee.
Februar	 trocken und kalt mit viel Schnee.
März	 bis an die letzten acht Tage sehr trocken, dann naß.
April	 rauh, dann fruchtbar.
Mai	 fruchtbar, reife Kirschen und blühende Trauben.
Juni	 Anfang warm und trocken, dann naß.
15. 6.	 Abends von 8 bis 9 Uhr Hagel von Oberwinterthur her.
Juli	 trocken und warm.
7. 7.	 um 2 Uhr Morgens Erdbeben.
August	 Anfangs naß, die letzten acht Tage trocken.
September	 bis Mitte warm, dann unbeständig und naß.
October	 Anfang naß und rauh, dann trocken und neblig.
3. 10.	 Anfang der Weinlese; gut Wein, Korn und Obst.
November	 sehr naß und zweimal Schnee.
Dezember	 sehr naß.

kloster zu Thann von dem Pater F. MALACHIAS TSCHAil1SER im Jahre 1724 vollendet
wurde. In diesen «Annales oder Jahrs-Geschichten», die mit dem Zeitraum von 1178
bis 1700 ebenfalls mehrere Jahrhunderte umspannen, wurden «der Ursprung und
Anfand. Auf- und Abnahm, wie auch die Reformationes des heiligen Seraphischen
Ordens Sancti Francisci, und zugleich die Anfäng und Abtheilung der Clösteren
unserer Straßburgischen Provintz; Item was sich sowohl in- als außer dem heiligen
Orden hin und wieder in der Welt, absonderlich im Ober- und Unteren Elsaß zu ge-

tra gen. ordentlich beschrieben und verfasset wird. Auß verschiedenen Manuscriptis,
Prothocollis, Archiven sowohl des Convents daselbsten, als der Provintz Chronique,
und anderen Scribenten und Geschichtsschreiberen oder Historicis zusammen getra-

gen und in Vier Bücher oder Tomulos abgetheilet, eingericht und beschrieben».
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Die «Thanner Annales», die im Jahre 1864 in Colmar bei K. H. HOFFMANN als
zweibändiges Werk veröffentlicht wurden, enthalten u. a. jährliche meteorologische
Berichte, phänologische Angaben und Mitteilungen über das Auftreten von Seuchen,
Erdbeben und der gleichen in einer sonst kaum anzutreffenden Fülle, die nahezu
lückenlos und mit seltener Ausführlichkeit den erwähnten Zeitraum erfasst [51].

Infolge der geo graphischen Nähe des Oberelsass zur Schweiz einerseits und der
sehr intensiven kulturellen, geistigen und geistlichen sowie wirtschaftlichen Verflech-
tungen mit dem Nachbarland andererseits, finden sich in den «Thanner Annalen»
eine ausserordentlich grosse Zahl von Witterungsberichten, die sich auf die Schweiz
beziehen und das Material der Einsiedler und Winterthurer Chroniken sinnvoll
erweitern und ergänzen.

Wegen der Bedeutung der «Thanner Annales» für die mitteleuropäische Witte-
rungs geschichte hat F. KLEMM im Jahre 1968 aus diesem Werk eine Zusammen-
stellung aller das Oberrheingebiet betreffenden Witterungsaufzeichnun gen angefertigt.
Dieser nicht publizierte Beitrag zur Witterungsgeschichte des genannten Gebietes
liegt als umfan greiches Manuskript u. a. vor in der Bibliothek des Deutschen Wetter-
dienstes in Offenbach a. M., der en glischen Meteorolo gical Office Library in Bracknell
und dem Archiv der Societe d'Histoire des Re gions de Thann-Guebwiller in Thann.
Eine detaillierte, nach Art der Witterun gserscheinungen aufgeschlüsselte tabellarische
Darstellun g ergänzt die erwähnte Arbeit und ermö glicht schnelle statistische Aus-
zählun gen. Im übrigen hat F. KLE MM in der «Meteorologischen Rundschau 23 (1970),
H. 1» über die neu erstellte «Witterungschronik des Barfüsserklosters Thann im
Oberelsass von 1182-1700» berichtet [28].

In der folgenden Tabelle 4 machen eine Reihe von Beispielen die überragende
Qualität der Witterun gsaufzeichnungen der «Thanner Annales» deutlich. Aufge-
nommen wurden nur Jahre, für welche sich in der Tabelle 3 analoge Witterun gs-
an gaben aus der Winterthurer Chronik befinden. Es lässt sich auf diese Weise der
Wert der kombinierten Beobachtungen aus beiden Chroniken am deutlichsten
erkennen.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass dem Senateur-Maire de Thann. Herrn P. SCHIELE.

die Mitteilung von der Existenz einer Fortsetzung der «Thanner Annalen» zu ver-
danken ist. Das fragliche Manuskript mit dem Titel: «Beilage zur Thanner Chronik.
das Ta gebuch der Guardianen enthaltend» umfasst den Zeitraum von 1701-1755
und enthält ebenfalls zahlreiche Witterungsab gaben. z. T. von der Hand des Ver-
fassers der «Thanner Annales» P. F. M. TSCHAMSER. Die Ori ginalhandschrift befindet
sich unter der Si gnatur L 831 im Besitz der National- und Universitäts-Bibliothek
Strassburg, die dankenswerterweise Fotokopien zur Verfügung stellte, so dass mit
der Auswertung des Materials begonnen werden konnte.

Aus Thann stammen übrigens auch die ältesten elsässischen instrumentellen
meteorologischen Beobachtungen. Hier be gann v. CLEBSATEL seine Beobachtun gs-
tätigkeit im Jahre 1753, während in Strassburg der Arzt G. V. HOLTZBERGER erst
1758 und der Professor J. R. SPIELMANN (1722-1783) im Jahre 1766 entsprechende
Arbeiten aufnahmen. Noch später. d. h. im Jahre 1777 setzten in Mülhausen die
Wetterbeobachtungen D. MEYERS und L. COTTES ein [17].

Der Vollständi gkeit halber muss auf die nicht in der Tabelle 1 berücksichtigte
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Tabelle 4. Auszug aus den Wetterbeobachtungen im Kloster Thann von 1182-1700 nach der Bear-
beitung durch FRITZ KLEMM von 1968

Jahr Witterungsangaben

1233 Den 2 Mertzen entstunde urplötzlich auf den sehr kalten und langen Winter, in welchem
alle Ström und Flüß überfroren waren, eine große Hitz, durch welche das Eyß eins mahls
gebrocken und das Wasser ausgeloffen, die Mühlen, Hütten, Scheuren, Häußer, Bruckhen,
Rinkhmauren und Bäume hin und wider nidergerissen hat.
Es kam auch diß Jahr ein Sterbent under Menschen und Vieh.

1234 Dißes Jahr war ein solch grimmiger Winter gewesen, daß nicht atlein alle Flüsse und Wässer
zugefroren, sondern auch der Wein in den Kelleren und Fässern; atle Mühlen stunden still
und war ein solche Noth umb das liebe Brod, daß vil Hungers gestorben; man fand die
Kinder in den Bethern tod und verfrohren, das Vieh in den Ställen müßte vor Frost zu
Grunde gehen, kante sich nit genug erwärmen; es verfrohren nit allein die Reben und alles
Obs, sondern die Rebstöcke und Bäume zerspalteten und zersprangen vor Kälte u.s.w.

1289 Den 6.ten Jenner ist die Thur bey Thann und die Ill umb Ober- und Nieder Herckheimb
und andere benachbarte Dörffer also überloffen, daß sie Alles under Wasser gesetzt.
Umb dieße Zeit spürte man in dem Nieder Elsaß umb Straßburg, Hagenaw und umb setbiges
Revier eln großen Erdbidem, welcher die Stühl in den Kirchen erschütterte etc:
Von Basel an bis auf Altkirch hat der Haget alles verschlagen an Früchten. Obs, Hanf und
Reben bis in den Boden hinein.
Diß Jahr war ein sehr warmer Winter; also daß die Bäum noch vor dem neuen Jahrstag
blüheten und Blätter bekamen; die Blümlein und Kräuter kamen in der Mängen herfür, die
Jäger fanden Erdbeeren zeitig in Wäldern, die Argersten und Amslen und Feldthüner hatten
schon vor heilig drey König Jungen. die Reben blüheten noch vor dem 20 ten Tag, die
Bäume behielten ihre alten Blätter, bis wider neue herfürgestoßen, die Buben badeten zu
Eggsen im Bach, in der Thur zu Sennheimb und anderstwo mehr.

1303	 War dieß Jahr ein sehr heißer und trockener Sommer, also daß vil Wein in den Kelleren
und Fässeren abstuende und zu Essie wurde.

1317 In dießem Jahr war in unserm Sunteaw noch allzeit eine harte Zeit. an etlichen Orthen
sturben vil Leuth Hungers; ein Sack Kernen galt 5 Pfd. Stebler, es wurden Leuthen gefun-
den, die den Mistier ab den Bäumen kochten, sich des Hungers zu erwehren.

1343 Den 29. Jun. ist die Reuß, ein Fluß so durch Lucern lauft, wegen großem Anlauffen des
Lucerner Sees, also erwachsen, daß sie bis vor unseren Hochen Altar geloffen, so hoch, daß
sie ein geladenes Schiff tragen möchte.
Item laufften atle Wässer umb dieße Zeit dergestalten an, daß der Rhein zu Constantz. am
Bodensee, bey dem Fischer Thor bey Predigern, bis über die Mauren lieffe: zu Basel nahme
es ein Stückh von der Brückhen hinweg, zu Straßburg, Seitz und anderst wo. hat es an den
Gebäwen und Mauren unbeschreiblichen Schaden gethan. darauf ein große Hungersnoth
abermahl erfolgt ist.
Sonsten ist der Wein dieß Jahr allenthalben wohl gerathen, absonderlich in Würtemberger-
land, dan zu Heidelberg hat man in des Churfürsten Keller an ein Faß also lassen anschrei-
ben: Bierinn verfaßter Wein, welcher Anno 1343 gewachsen, und bishero zum besten und
fleißigsten verwahrt worden. In diesem Keller ligt ein Faß, welches 56 heidelbergische Fuoder
Weins, das ist jedes Fuoder zu 480 Maas gerechnet, in sich haltet; in die Länge hat es 21.
und in der Höhe 12 Schuh.

1362 Dieses Jahr war ein so hitziger Sommer. daß alles Graß, Laub etc. verdorrte, darauf erfolgte
ein so grimmig kalter Winter, daß nit allein alles verfrohren, und zu Grund Bangen, was von
Erden Gewächs noch draußen war, sonder der Rhein selbst war überall zugefrohren, also
daß man an mehr als zehn Orthen hat können darüber gehen: Dahero man dan das Vieh
aus Mangel des Futters müßte schlachten oder Hungers sterben tassen. oder die Tächer
abheben. und selbes mit altem Stroh füdern, welches dan ein gIoß Elend anzusehen war.

1435 Umb St. Georgen Tag fiel ein grausamer herber Reiffen, welcher schier alle Weinbergen
verderbt, also, daß wo am vorm Jahr ein Maaß Wein umb 4 d hat haben können. müßte
man dies Jahr ein Plappert bezahlen. Im Spatjahr war ein solches langwüriges Regenwetter,
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dardurch alle Gewuhr, Dänschen und Thamm eingerissen, und vil tausend Menschen und
Vieh ertränckt wurden. Item waren im Herbst solche erschröckllche Ungewitter, dergleichen
kein Mensch hat erdenkhen können. Am Rheinstrom, Elb und Weser fielen sehr tiefe Schnee,
also daß keln Mensch wandern kunte; darauf erfolgte eine unerhörte Kälte, daß man vile
Wandersleuth auf'm Feld erfrohren und todt fand, und währte diese Kälte fast bis um
Mltt Fasten künftigen Jahrs.

1473 Diß Jahr waI ein solcher dürrer Sommer, daß die Bäum im Hornung schon blüheten, und
alle Erdgewäx gleich dem Meyen grüneten.
Den 20. Junij kam im Land umb Thann und Eisisheim ein Regen, und hernach keiner mehr
in neun Wochen, daß die Wässer schier überall abgiengen und vil Brünnen sich verlierten,
und in die Erden siegten; zu Pfingsten hat man zeitige Erdbeeren, Kirsen und eineswegs
auch das Frühobs, ausgehends Brachmonaths auch zeitige Trauben; die Ernd gieng ahn vor
Johannis und der Herbst vor Bartholomaeij. Wiewohl auch Dürren halber wenig Korns
gewachsen, ward es doch futh und ziemlich wohlfeil; der Wein wuchs an vilen Orthen sehr
starckh, des Suntgawer und Baßler Weins, so etwas abgeschmackts, achtete man nichts.
Andere Erdfrüchten, so vor Hitz nicht fortkommen möchten, wurden sehr theuer. In Summa,
es war ein solche Hitz gewesen, daß hier zu Thann, Maßmünster, wie auch im Schwartzwald
und anderen Orthen, die Walthungen vom Himmel angezündet und gebronnen haben,
dardurch dan ein unsäglicher Schaden an Holtz geschehen.
Im Oktober blüheten die Bäum wider wie im Frühling, daß die Birn und Apfel einer Nuß
groß, und die Kirsen bis Martini widerumb zeitig wurden.

1497 Den 5. October hat man allhier angefangen zu lesen und ist bis S. Luxen Tag fertig gewesen,
war aber ein mittelmäßiger Wein, nit gar gut und auch nit gar sauer, weil das Wetter das
gantze Jahr sehr wechselbahr war.

1514 Die große Kälte dauert noch allzeit, es gieng gar übel wegen des Mahlens, dahero die Leuth
meistentheils sich ohne Brodt behelfen müßten; die gute Leuth kamen sechs bis sieben Stund
her auf Thann, zu mahlen, solch großer Mangel war überall an Wasser. Der Rhein war
allerorthen so hart zugefrohren, daß man mit Kärren und Wägen darüber fahrte; man
machte zu Basel ein Tisch auf dem Rhein, auf welchem man gessen, getrunckhen, gedantzt
und gesprungen, und allerlei Kurtzweil getrieben, zur ewigen Gedächtnuß.
Den 20. Januarij, Abents zwischen 6 und 7 Uhr, erreget sich ein Erdbidem, welcher die
Häußer bewegte, die Glasfenster erschüttert, that aber sonsten keinen weiteren Schaden.
In diesem Jahr kam Alles spath heraus. dan die Reben und alle Bäum fiengen erst viertzehn
Tag nach Sanct Georgen Tag gruen anfangen zu werden; Wein und Korn waren genug.
Am Sonntag nach Weynachten, zwischen 2 und 3 Uhren, entstuend ein erschröckhliches
Donnerwetter, mit Donnern und Blitzen, unter welchem ein gewaltiger Sturm und Schlag-
regen daher kame, daß man in allen Kirchen müßte über Wetter leuthen; das Wetter schlug
auch in den Thurn zu Freyburg im Breysgaw.

1515 Schier in gantz Europa hörte man von sehr großer Ergießung der Wässeren, welche Bäum
und Häußer unter sich kehrten, und aller Orthen unsäglichen Schaden verursachten.
Darauf erfolgte allenthalben eine große, ungewöhnliche Kälte, welche allem Erdengewäx
großen Schaden zugefueget; so erfolgte auch ein gar zu nasser und feuchter Sommer, wel-
cher die Früchten, das Kraut und Gras verderbet, indem mehr als acht Monath an einander
es unaufhörlich geregnet, und die Sonn diese gantze Zeit nur anderthalbe Täg geschienen
hat; was die Wassergüsse hier und anderstwo geschadet, ist mit keiner Feder zu beschreiben.
den 1. Junij. Freytags vor Pfingsten, ist der große, vor zwei Jahren umb Micheli entstandene
See zu Beltitz, im Schweitzer Gebürg, entlichen. an einem Morgen frühe. mit unbeschreib-
tichem Getöß und Wuth ausgebrochen, atso daß er auch Felsen. so groß als Häußer, mit-
führte. und ein gantz Dorff hinwe gfiößte, ja sein Gegend also verderbt, daß Keiner sehen
mag, wo es gestanden etc.; vil Leuth und Vieh seind versoffen, vit Kaufmanns Wahren und
andere Mobilien hinweggeschwemmt, und fast a lle Güter verderbt worden.

1516 Den 18. April nahe man atler Orthen einen großen, förchtlichen Cometsternen etliche Tag
tang an dem Himmel stehen. Darauf erfolgte eine große Trückhne, also, daß es keine Ruben,
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kein Kraut, kein Heu noch Omath geben. So war auch eine große Theurung; so grassierte
auch diesen Sommer ein starckhe Hauptkrankheit, und böse hitzige Fieber, welche gar vil
Leuth lnd Grab scharreten.
Dieses Jahr wachste der beste Wein, so jemahl gewachsen, aber nit gar vil.

1517 Umb Faßnacht entstuend im Land eine unbekannte Sucht, daß den Leuthen die Zung und
Schlundt, gleich als mit Schimmel überzogen, weiß worden, weder essen noch trincken
möchten, mit einem grausamen Hauptweh, nicht ohne pestilentzisches Fieber, welches die
Leuth von Vernunft bracht, auch bey 2000 Persohnen innerhalb acht Monathen nur zu Basel
hin nahme; hier und zu lvlülhausen, Altkirch und Ruffach, Gebwiler, Sultz, Colmar, seind
gar vil gestorben, wie auch im gantzen underen Elsaß und Schwabenlandt. Man kunte lange
Zeit kein Mittel, solchem Übel abzuhelfen, finden; endlich hat man befunden etc.
Den 25. April, an Sanct Marxen Tag, da verfrohren die Reben zu Berg und Thal, absonder-
lich aber die Feld und Bodenreben. Mit einem Worth, es war ein solch große Noth in dem
gantzen Land, daß Keiner dem Anderen mehr wußte zu helffen, dergleichen Jammer und
Elend kaum ist erhöret worden.
Umb Petri und Pauli ist ein solcher großer Hagel auf der Hart und im Breyßgaw, längs dem
Rhein nach, gefallen, daß nit altein alle Früchte und Obsbäum, sondern auch die Reben,
welche er ergreiffen kunte, ln Boden hinein verschlagen wurden, dahero gleich darauf eine
große Theurung und allgemeine Hungersnoth im gantzen Land erfolget ist; und fürnemblich
in Teutschland war es gar ein Elend; man holte das Getreyd aus dem Hochgebürg von
Brägentz, aus dem Tyrol, Saltzburg, ja sogar aus OesterIeich herauf. Jedoch hat uns der
grundgütige Gott allhier, zu Thann, und unser Gegend, zu Maßmünster. Gebwiler etc. noch
gnädig heimgesucht, ist zwar Alles auch etwas Theurers worden, allein war es noch leydent-
lich gegen den armen Leuthen über dem Rhein.

1572 Den 2. Februar fiet ein über alle Maßen grimmige Kälten ein, also, daß widerumb Alles
zusammen gefrohren, und hielte etliche Tag so grimmig an, daß man schier nicht Mess
lesen kunte; kaum hat man den Wein in den Kelch gethan, war Alles schon ein lauter Eyß.
Den 25. Maij hatten wir ein betrübtes Pfingsten, dan es war ein solches Ungewitter mit
unaufhörlichem Donnern, Blitzen, Wetterleichen und Einschlagen, daß man vermeinte, der
jüngste Tag wolle einbrechen; die Thur und alle Wässer liefen über, überschwemmten und
verderbten Alles.
Dieses Jahr hat zwar die Theurung ein kleines nachgelassen, also daß ein Viertel Weitzen
13 Pfund ... galt. wehrte aber nit lang.

1636	 In Teutschland gieng Alles drunter und drüber, von Krieg. Pest, Hunger und Kummer
ware kein Land freu.
Im Elsaß war leyder dises Jahr ein kläglicher Zustandt, die grose Hungersnoth risse nit nur
under den gemeinen Burgern und Bauren, sondern auch unter den Soldaten ein; unser liebes
Thann. Ruffach, Colmar, Schlettstadt. Hagenau etc. waren in äußerster Noth etc.; ... man
gab allhier umb einen Leib Brod ein gantzen Schatz Reben sampt dem Herbst. wan Einer
nur ein Brod öffentlich zeigte, waren 20, 30 da, die ihme selbes nahmen.
Der kayßerliche General GALLAS tag den gantzen Sommer im Land stitl und wolt auf die
Erndt warten, aber vergebens; weil die Bauren verjagd worden, oder an der Pest gestorben,
kunten gar wenig oder keine Ackher gebaut werden, darnmb auch keine oder sehr schlechte
Ernd zu hoffen war; der Herbst war auch zimlich schlecht, weil kein Mensch die Reben baute.
Zu Rheinberg schlug der Donner in den Pulfer Thurn, dardurch sehr vit Menschen umb-
kommen, und wenig Häußer vom Brand und Zerschmetterung übrig blieben seyn.

1670 Vom 1. Jan. her bis Lichtmeß hat man schier alle 2 oder 3 Tag etwas wunderliches an dem
Himmel wargenommen, und weil der Bißwindt continuirlich blaste, war es Ober atle Maßen
kalt. also das fast alle Reben im gantzen Land in Boden hinein, wo nicht gar verfrohren,
hatten sie doch grose Noth gelitten, und mit ihnen alle Obsbäum. Den 12. Jan. sowot vor
als nach Mittag, sahe man drey Sonnen am heiteren Himmel stehen; darauf die 2 darauf
fotgende Täg ein solch grimme Kälte eingefallen, daß Grund Eyß gegangen und die Müller
schier vor dem Eyßbrechen nit schlaffen kunten; es war ein grose Noth, umb Mehl zu



416	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1974

Jahr	 Witterungsangaben

bekommen. Als aber den 15. Jenner der scharpfe Bißwindt sich gelegt und der Südwindt
anfieng zu wehen, so hat auch mit ihme die grausame, grimme Kälte nach und nach etwas
nachgelassen.
Den 17. Julij war ein hefftiger groser Erdbidem in Teutschland, der sehr großen Schaden
hin und wider verursacht.
Den 15. October haben wir angefangen zu leßen, und seint auf Simonis und Judae fertig
mit herbsten worden, aber leyder es hat gar wenig geben, weil die Reben verfrohren, und
was noch da war, hat der scharpfe Reiffen den 29. Maij verderbet. Wir haben an unseren
Reben nicht gar vier Fueder Wein gemacht, und nit mehr gelesen atß 40 Bittich, und noch
zimlich sauer. Die Ernd war zimlich guth, Obs, Nüssen und Eichlen hat es so vil als nichts
geben.

grosse dreiteilige Publikation R. AMBERGS hin gewiesen werden, die unter dem Titel:
«Beiträ ge zur Chronik der Witterung und verwandter Naturerscheinun gen mit be-
sonderer Rücksicht auf das Gebiet der Reuss und der an grenzenden Gebiete der
Aare und des Rheins» in den Jahren 1890, 1892 und 1897 in Luzern veröffentlicht
wurde [1].

R. AMBERG hat in der genannten Arbeit, die Witterun gsan gaben vom 1.-17. Jahr-
hundert enthält, eine grosse Anzahl sowohl schweizerischer als auch ausländischer
Chroniken und Handschriften verwendet. Wenn seine Veröffentlichung dennoch
nicht in grösserem Umfan g in die vorlie gende Schrift einbezo gen wurde, geschah es,
um deren Rahmen nicht zu sehr auszuweiten bzw. zu sprengen. Hinzu kommt end-
lich, dass ein beträchtlicher Anteil der von R. AMBERG benutzten Quellen auch von
den Autoren P. R. KUHN [30], R. WOLF [57] und P. F. M. TSCHAMSER [28]. [51]
heran gezo gen wurde.

Die nachstehende Tabelle 5 mit Beispielen der Witterungsangaben R. AM BERGS [I]
für den Zeitabschnitt von 1400-1404 lässt erkennen, dass sich die fraglichen Berichte
weder im Gesamtcharakter noch im Stil von denen der Abschnitte 1.1. 1.2 und 1.3
wesentlich unterscheiden.

2.1. WitterungsbeobachtungeH von 1399-1406, vermutlich in Basel
Beobachter: unbekannt

Als ältestem überlieferten Beispiel regelmässiger täglicher Witterun gsbeobachtun-
gen und -aufzeichnungen aus dem Raum am oder um den Oberrhein kommt einem
Kalenderband der Handschriften-Abteilung der Universitäts-Bibliothek Basel mit
der Si gnatur Ms. Basel F. III. 8 eine überragende Bedeutung zu, denn die darin in
lateinischer Sprache enthaltenen Wetterbeobachtungen von aus gezeichneter Qualität
für den Zeitraum vom 1. 9. 1399-31. 3. 1406 repräsentieren nicht nur die früheste
vollständig erhalten gebliebene meteorolo gische Beobachtungsreihe Mitteleuropas.
sondern wahrscheinlich der Welt. Der Umstand, dass diese Beobachtungen in Be-
ziehungen zu den entsprechenden planetarischen Konstellationen und Konjunktionen
gesetzt wurden, beweist eindeuti g die astrologischen Ambitionen des Verfassers und
die etwa siebenjährige Beobachtungsdauer macht deutlich, dass dieser ein Anhänger
der aus dem Altertum überkommenen Lehre vom Jahresre giment der sieben Planeten
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Tabelle 5. Auszug aus den Witterungsbeobachtungen von 1400-1404 nach der Bearbeitung durch
R. AMBERG von 1892

Jahr und Datum Witterungsangaben

	

1400.	 Frühes und äußerst gutes Weinjahr.

	

Februar	 Vom Februar an waren atle Bäume belaubt und hatten die Vögel ihre Brut
begonnen.

24. 3. Auf Mitte Fasten, den 24. 3., e rschien gegen Westen ein Komet, mit einem hoch-
aufgerichteten Pfauenschwanz. Nach demselben kamen nicht viel guter Jahre.
Zur selben Zeit war in atler Welt eine große Plage mit großen Drüsen und
Blattern an Vieh und Leuten. (Nach [48] tauchte diese Epidemie im Juli auf).
Die Kranken waren erbärmlich anzuschauen. Die Seuche war so gefährlich als
die « NIalenzig» (Aussatz); es starben viele daran, niemand konnte helfen. Diese
Plage währte 12 Jahre.

	

Sommer	 Es war ein sehr heißer Sommer, daß viele Flüsse eintrockneten. In Zürich war
der See so klein, daß man um den Wetlenberg und die Wasserkirche gehen konnte.

	

1401. 27.2.	 Den 27. Februar war ein «abscheulicher» Komet; darauf sehr viel Unwetter
und große Ungewitter.

12. 3.–Sept. Von St. Gregorii (12. 3.) bis September fortwährend Re gen. Donner und Hagel,
und infolge davon Überschwemmungen. Die Früchte konnten nicht reifen und
nicht eingebracht werden. Daher große Teurung.
All gemeines Sterben in Teutschland und Welschland.
Man gab den Juden schuld, die Brunnen vergiftet zu haben und verfolgte sie.

	

1402.	 Sah man während 40 Tagen einen Komet, worauf angenehmes Wetter folgte.

	

1403.	 Grassierte der «Ganser» im Elsaß.
Ende März Ende März und anfangs April ein neuer Komet gegen Norden. Gewaltige Wind-

stürme richteten an Bäumen und Gebäuden sehr großen Schaden an.
Dies Jahr geschah es oft , daß es bei hellem Himmel blitzte und donnerte.

	

1404. 2. 2.	 Zu Lichtmeß (2. 2.) überfror der Bodensee: es war sehr kalt und lag ein großer
Schnee.

	

15. 6.	 Den 15. Juni fiel ein starker Reif.
24. 6. An St. Johannis (24. 6.) große Überschwemmung des Rheins. die fast 6 Wochen

dauerte; nachher wurde er wieder so klein, daß man stellenweise durch den-
selben reiten konnte. Es war eine solche Tröckne, daß die Quellen mehrteils
versiegten.

	

Herbst	 Es gab wenig Wein und war ein trockener Herbst.

war , deren sich jeweils jährlich abwechselnder Einfluss aH geblich alle irdischen

Ereignisse beherrschte und infolgedessen auch auf das Wetter bestimmend einwirken

musste [2].
Zur Person des Autors der genannten meteorologischen Beobachtungsreihe von

1399 bis 1406 liegen keine konkreten Angaben vor, da in dem Manuskript Hinweise

vollständi g fehlen. Diese bei Handschriften ähnlicher Art nicht selten feststellbare

Tatsache erklärt sich daraus, dass die Aufzeichnun gen nur persönlichen Studien bzw.

Interessen dienten und infolgedessen Hinweise über die Person des Verfassers sowie

Rang oder Würde überflüssig erschienen wie die Angabe des Beobachtungsortes.

Aus der Art und dem Charakter der Aufzeichnungen lassen sich allerdin gs gewisse

Fol gerun gen ziehen. Im vorlie genden Fall ist leicht zu erkennen, dass der Beobachter

ein für die damali ge Zeit hoch gebildeter Mann mit umfassenden mathematischen,

astronomischen und astrologischen Kenntnissen war, der selbstverständlich die latei-

nische Sprache absolut beherrschte. Mit diesem Wissen muss er in die zahlenmässig
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sehr begrenzte Gruppe mittelalterlicher Gelehrter eingeordnet werden, deren Wissens-
grundlage bei entsprechender Vorbildun g das Studium der «Artes Liberales» war ,
d. h. der im Trivium zusammen gefassten Grammatik, Rhetorik und Dialektik, sowie
der dem Quadrivium zu gehörigen Geometria, Arithmetica, Astronomia sowie Astro-
lo gia und Musik. Unter Berücksichtigun g dieser Gegebenheiten erscheint es nahe-
lie gend, den Verfasser der fraglichen Handschrift mit den Wetterbeobachtun gen von
1399-1406, der offenbar der Anschauung seiner Zeit gemäss die Astrologie als «prak-
tische oder angewandte Astronomie» verstand, in geisti g führenden klerikalen Krei-
sen zu vermuten. Gerade hier befasste man sich vielfach mit astronomischen Pro-
blemen und widmete der Fra ge viel Aufmerksamkeit, ob und wie weit der Stand und
Lauf der Gestirne, vor allem der Planeten, nach dem Willen Gottes einen Einfluss
auf irdische Geschehnisse und insbesondere auf die Witterung ausübe. Ziel aller
derartiger Bemühun gen blieb immer das Bestreben, kommende Ereignisse kata-
strophaler Art vorausberechnen zu können um rechtzeitig Ge genmassnahmen zu
treffen.

Den bemerkenswert hohen Anteil bedeutender Geistlicher an den frühen meteoro-
logischen Beobachtun gen macht die fol gende Zusammenstellung deutlich:

Beobachtungszeit Beobachtungsort Beobachter

1410-1412 Bamberg Ein unbekannter Domvikar
1481-1486 Bamberg Chorherr ANTONIUS voN ROTENHAN
1499-1506 Franken Prediger JOHANNES SCHOENER
1513-1520 Nürnberg Pfarrer JOHANNES WERNER
1513-1531 Rebdorf Prior KILIAN LEIB
1545-1576 Zürich Propst WOLFGANG HALLER
1568-1582 Mainz Kleriker KRUG
1587-1593 Fürstenfeld Abt LEONHARD III. TREUTTWEIN
1647-1654 Langheim Abt MAURITIUS KNAUER

Übrigens scheint das Vorherrschen astrometeorolo gischer und das Fehlen astro-
medizinischer Vorstellun gen eine ärztliche Täti gkeit des Autors des Basler Codex
mit ziemlicher Sicherheit auszuschliessen. Die Lebenszeit des Beobachters wäre, ein
für die damali ge Zeit hohes Lebensalter von 60 Jahren voraus gesetzt, etwa in den
Zeitabschnitt von 1365-1425 anzusetzen.

Dem amerikanischen Historiker L. THORNDIKE ist die Veröffentlichun g eines
Teiles der Gesamtreihe des Basler Manuskriptes Ms. F. III. 8 zu verdanken. Bereits
im Jahre 1949 publizierte er das erste Beobachtungsjahr, d. h. die Witterun gsauf-
zeichnun gen vom 1. 9. 1399-31. B. 1400 [49] und im Jahre 1966 liess er die Fort-
setzun g vom 1. 9. 1400-25. 6. 1401 jeweils in englischer Übersetzung fol gen [50].

Aus der Tabelle 6 mit der THORNDU. Eschen en glischen L bersetzun g der Witterun gs-
aufschreibun gen für den Monat September 1399 geht die bereits erwähnte hohe
Qualität der Beobachtungen des unbekannten Verfassers hervor, der sich nicht, wie
das noch viel später oft der Fall war, mit der Charakterisierung des tä g lichen Wit-
terun gsablaufes durch ein oder eini ge Worte be gnü gte, sondern detaillierte Schil-
derun gen gab und auch das nächtliche Wetter geschehen in seine Berichte einbezog.
Bemerkenswert sind endlich die häufigen An gaben von Windrichtun gen, ja deren
Veränderun gen im Verlauf eines einzi ges Ta ges. Es steht ausser Zweifel, dass die
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Tabelle 6. Witterungsaufzeichnungen für den Monat September 1399

1. Day rainy and cloudy, night cloudy and air cold.
2. Day cloudy and overcast, west winds very strong and cold, night overcast.
3. Day fair and clear with north Wind in lower air, in the morning mist, at night clear.
4. Day fair and clear and wholesome (bone complexionis), night clear.
5. A.M. fair and clear, P.M. cloudy and hot; after sunset dark clouds with coruscations and a

little thunder, in the night heavy rain.
6. Rain all day, long heavy rains, night cloudy with some rain.
7. Day partly fair, partly cloudy, clouds from west, in the night rain again.
S. Day cloudy with a light rain, sometimes fair, at night occasional light rain.
9. A. M. dark, cloudy and rainy; P.M. fair intervals, about sunset rain.

10. A. M. misty and humid; P.M. fair and east winds with clouds in the north.
11. A.M. misty with cold north wind, but P.M. fair.
12. Day changeable, now clouds, now fair, now west wind, now east, now north; night also cloudy

and sometimes clear.
13. Day part cloudy, part fair, night likewise.
14. Day fair, night likewise.
15. Day fair and hot, night likewise 1.
16. A. M. misty and fair; P.M. clouds from the west, at night rain.
17. All day long overcast and rainy with west wind, night likewise.
18. A.M. oveIcast and cloudy; P.M. fair, night clear.
19. Day fair and wholesome, night clear.
20. Day fair and wholesome, night clear.
21. Day quite clear and fair and wholesome, night clear.
22. Day clear, fair and wholesome, night likewise".
23. Day fair and clear, night likewise.
24. Day fair and clear, night likewise with east wind.
25. Day fair and clear, clouds during the night.
26. A.M. misty; P.M. fair and clear, night likewise.
27. Day fair and clear, night likewise.
28. A. M. fair and clear; P.M. clouds from west, at night likewise small clouds.
29. Day cloudy and rainy3.
30. Misty, thick mists from corrupt air; afternoon fair for a while, but after vespers clouds again

from the east and likewise during the night.

1 A note in connection with a figura coeli and table for this date points out, that the time of this
opposition (of sun and moon) was dry, fair and clear except two days about the beginning, when
the moon was in tries "quod fuit angulus medii coeli".

A note in connection with another fi gura  coeli and table remarks, that the time of this quarter
of the moon was fair, clear and wholesome.

3 Another figura and table with note, that the time of conjunction (of sun and moon) was dry
except one day, on which the moon was in conjunction with Saturn and Mars in Sagittarius, which
was misty and cloudy and overcast.

meteorolo gischen Beobachtungen der so frühen Basler Handschrift F. III. 8 zu dem
besten erhalten gebliebenen Material der gesamten vorinstrumentellen Epoche
gehören.

Allein mit der Hypothese, dass der unbekannte Autor der Witterungsbeobachtun-
gen von 1399-1406 wissenschaftlich gebildeten klerikalen Kreisen angehörte und der
Annahme, dass er vermutlich innerhalb der Zeitspanne von 1365-1425 gelebt hat,
muss selbstverständlich jeder Versuch zur Ermittlun g seiner Identität als aussichtslos
betrachtet werden. Wenn es dagegen gelänge, zusätzlich einen möglichen oder wahr-
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scheinlichen Beobachtungsort zu ermitteln, dann könnten Forschungen in den in
Fra ge kommenden Archiven und Bibliotheken vielleicht zum Erfolg führen. Da
zudem die Kenntnis des Beobachtun gsortes für die Beurteilun g von Wetterbeob-
achtungen von entscheidender Bedeutung ist, haben FREDERICK, LANDSBERG und
LENKE im Jahre 1966 den Versuch unternommen, durch eine klimatolo gische Analyse
einen Ort zu bestimmen, an dem die Wetterbeobachtungen des Basler Manuskriptes
F. III. 8 ausgeführt sein können [11].

Nach dieser Analyse muss die Lage eines solchen Ortes die folgenden vier Voraus-
setzun gen erfüllen:

1. North of the mountains that rin g the Meditarranean.
2. In a valley oriented east and west with a mountain ran ge in a northerly direction.
3. A moderate distance from the ocean.

4. In the west central European area.

Aus den vorstehenden vier Bedin gungen wurde dann gefolgert, dass das Tal des
Doubs in Burgund alle Kriterien erfüllt, da es nördlich der Alpen liegt, in Ost-West-
richtung verläuft, die Vogesen im Norden hat, die Charakteristika des zentral

-westeuropäischen Klimas aufweist und endlich, voni Ozean aus gesehen ; im Binnen-
lande liegt. Da auf Besancon. dem Zentrum des Doubs-Tales, alle Voraussetzungen
am ehesten zulrafen, wurde diese Stadt als der wahrscheinliche Beobachtungsort
angenommen.

Die Freie Reichsstadt Besancon, die mit der Frei grafschaft Burgund im Jahre
1384 als Lehen des Deutschen Reiches in den Herrschaftsbereich des zu jener Zeit
mächtig aufblühenden bur g undischen Staates geraten war, der im Enropa des aus-
gehenden Mittelalters eines der kulturellen , geistigen und geistlichen Zentren des
Abendlandes darstellte, erfüllte als Erzbistum und Metropole für die Bistümer Basel,
Belle), und Lausanne sowie seinen geistlichen Institutionen, die mit der bereits im
4. Jahrhundert gegründeten Kathedrale St. Johann verbunden waren, in der Tat
alle Voranssetzun gen des Basler Codex:

«Here we find the Cathedral of St. John, which was established in the fourth

century with the main Partions dating from the eleventh, twelvth and thirteenth

centuries. Thus we have the center of learnin g and liberate persons necessary for the
recordin g of observations such we have here» [11].

Gegen die Annahme der Stadt Besancon als Beobachtungsort des Basler Wit-
terungsjournals von 1399-1406 hat F. KLEMM im Jahre 1969 Bedenken geltend
gemacht und daranf hin gewiesen, dass ein Teil der zweiten Forderun g der Klima-
Analyse gegen diesen Ort spricht, nämlich: «With a mountain ran ge in a northerly
direction.» Ein Blick auf die Landkarte zeigt jedoch, dass sich im Norden der Stadt
weithin nur hügeli ges Gelände befindet. Infol gedessen war die Fra ge berechtigt , ob
das ca. 95 km nordöstlich von Besancon beginnende Bergmassiv der Vogesen, in
deren südlichem Teil sich der 1423 m hohe Grand Ballon (Grosser Belchen) erhebt,
für die Erfüllun g der erwähnten Bedin g un g herangezo gen werden kann, zumal die
Witterun g des Raumes uni Besancon nur in seltenen Ausnahmefällen durch dieses
Gebir ge beeinflusst werden dürfte.

Abgesehen von den für viele Orte gültigen Punkten 1., 2. und 4. der Klima-



Jahrgang 119 F. KLEMM. Entwicklung der meteorologischen Beobachtung in der Schweiz	 421

Analyse kann Besancon somit nur noch die erste Hälfte der Forderung 2. erfüllen:
«in a valley oriented east and west». Das aber reicht als fundierte Begründun g für
Besancon als Beobachtun gsort der Witterun gsaufzeichnungen der Basler Hand-
schrift F. III. 8 nicht aus [26].

Als Alternative stellte F. KLEMM dann die Überlegung zur Diskussion, ob nicht
Basel selbst, d. h. die Stadt, in der sich das Manuskript des Basler Codex heute noch
befindet, als Beobachtungsort denkbar sein könnte.

Fraglos erfüllt Basel besser als Besancon alle Forderungen der FREDERICK-

LANDSBERG-LENKESChen Klima-Analyse. Es treffen nicht nur deren Bedingungen 1.,
3. und 4. in vollem Umfange zu, vor allem muss auch hinsichtlich des kritischen
Punktes 2. konstatiert werden, dass der La ge Basels in dem von Ost nach West ver-
laufenden Rheintal kurz vor dem Knie des Stromes bei dessen Eintritt in den Sund-
eau und in die oberrheinische Tiefebene sowie dem nur ca. 25 km nördlich der Stadt
gelegenen Schwarzwald der Vorzu g vor Besancon eingeräumt werden muss. Im
übrigen stand Basel zudem als politisches, geistiges und geistliches Zentrum der
burgundischen Metropole nicht nach und bot infolgedessen alle Voraussetzungen
für die Durchführun g eines astrometeorolo gischen Unternehmens, wie es die lang-
jährige Witterungsreihe von 1399-1406 war.

Als einen gewichtigen Anlass zu den Witterun gsaufzeichnungen könnte man die
katastrophale wirtschaftliche Situation des vollkommen auf Naturalwirtschaft abge-
stellten Bistums Basel in Erwägung ziehen, das schon zur Zeit der fraglichen Wetter-
beobachtun gen vor dem Ruin stand. Wegen des unsicheren Einganges an Barmitteln
war die Bistumsverwaltun g z. B. gezwungen, den Grossteil der Einkünfte der Geist-
lichen und sonstigen Bediensteten in Grundrenten, d. h. Naturalien anzuweisen,
deren Höhe und Wert real natur gemäss von dem von der Witterung abhängigen
Umfang der jeweiligen Ernten bestimmt wurde. Witterungsprobleme mussten infolge-
dessen bei allen wirtschaftlichen Fragen des Bistums eine aussergewöhnlich grosse
Rolle spielen und können das Bestreben erklären, im voraus Kenntnisse über den
voraussichtlichen Witterungsverlauf des bevorstehenden Jahres und die Höhe der
zu erwartenden Ernte bzw. einer Missernte zu erhalten [5], [22].

Gerade das aber war, den Vorstellun gen der Zeit gemäss, mö glich durch die
Verwendung der als praktische Astronomie verstandenen astrologischen Lehre vom
Jahresre giment der sieben Planeten, deren wechselnder Einfluss sich wie auf alle
irdischen Vor gän ge, so auch auf das Wetter erstreckte und somit eine Vorausberech-
nung für das jeweils kommende Jahr gestattete. Als Konsequenz ergab sich daraus
die Möglichkeit einer Aussa ge über den zu erwartenden pflanzlichen Wuchs oder
Misswuchs und über Art und Umfan g der künfti gen Ernte.

Im Hinblick auf die nahezu totale wirtschaftliche Abhän gi gkeit des Bistums Basel
von der Witterun g und den sich daraus er gebenden Fol gen wäre es unbegreiflich,
ja fahrlässig gewesen, hätte man sich dieses vermeintlich zuverlässi gen Hilfsmittels
nicht bedient. Daher dürfte die Annahme berechtigt sein, dass der unbekannte Ver-
fasser der meteorolo gischen Beobachtun gen von 1399-1406 jährlich astrologische
Witterungsprognosen für die Verwaltun g des Bistums berechnete und mit Hilfe
seines Beobachtungsjournales, welches die An gaben über das tatsächlich beobachtete
Wetter enthielt, den Wert gehalt seiner astrolo gischen Vorhersagen prüfte und unter-
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suchte, wie das bei zahlreichen anderen frühen Beobachtungsreihen ebenfalls nach-
gewiesen werden kann.

Unbestreitbar bleibt, dass Basel über ein Motiv von praktisch lebenswichtiger
Bedeutung für die Durchführung der etwa siebenjährigen Witterungsaufzeichnungen
verfü gt, das als Indiz für den «Beobachtungsort Basel» von nicht überschätzbarem
Wert ist. Die Stadt Besancon kann hierzu keinerlei Alternative bieten.

Ein interessantes Problem stellt endlich die Frage dar, ob der Be ginn der Wetter-
beobachtungen gerade im Jahr 1399 in Beziehung zu dem lan gen und strengen
Winter des Jahres 1398/99 gebracht werden kann, der zu den härtesten überhaupt
bekannten europäischen Wintern gehört [10], [21], [28], [48], [51].

Die Chroniken berichten nicht nur, dass «ein solche Kälte war, daß alle Gewäx
fast verfrohren», sondern auch wegen des stren gen, vom 13. 12. 1398 bis zum 16. 2.
1399 anhaltenden, zeitweise mit starken Schneefällen verbundenen Frostes «das
teutsche Meer bey Lubeckh also überfrohren war, daß man von selber Statt bis gen
Sund, und von dar bis in Dennemarckh zu Fuß oder mit Wagen reißen kurvte: dießer
Gelegenheit bedienten sich auch die teutschen Ordensritter, und haben die Massa-
gethen, die man insgemein Tartaren nennet, glücklich bestritten und besieget, in
deme alle Pfützen, Morasten. Weyer und Seen ihnen den We g dahin Bebauet. Dieses
Vortheils hat sich auch sonderlichen bedient ALBERTUS. Graff von Holstein , welcher ,
also in Nordfrießland ein gebrochen, selbige Völckher mit Feuer und Schwert also
bezwun gen etc.».

Offenbar müssen die Frostschäden des Winters 1398/99 aber auch im Gebiet der
Stadt Basel so erheblich gewesen sein, dass sie als auslösendes Moment für den
Beginn der meteorolo gischen Beobachtun gen im September 1399 in den Bereich der
Möglichkeit einbezo gen werden können.

2.2. Witterungsbeobachtungen von 1545-1576 in Zürich

Beobachter: WOLFGANG HALLER

Erst etwa anderthalb Jahrhunderte nach den hervorragenden Witterun gsaufzeich-
nungen des Basler Codex F. III. 8 von 1399-1406 sind erneut schweizerische Wetter-
beobachtungen überliefert worden. Es handelt sich um die bemerkenswerte meteoro-
logische Beobachtungsreihe des Zürcher Propstes und Stiftsverwalters WOLFGANG

HALLER für die Jahre 1545-1576, die als die bedeutendste Quelle in die mitteleuro-
päische Witterun gs geschichte des dritten Viertels des 16. Jahrhunderts eingegangen
ist [16].

In dem der Schweiz benachbarten süddeutschen Raum wurden in der fraglichen
Zeit zwar mehrere Beobachtungsreihen aus geführt, doch sind nicht nur die^ Beob-
achtungsta gebücher LUCIUS SPRUNGS aus Hammelburg von 1554-1556, sondern
auch die Journale des Klerikers KRUG aus Mainz von 1568-1582, die sich in einem
EBERTschen Calendarium historicum, Wittenberg 1566 befanden, verloren gegangen.
Das gleiche gilt für die meteorologische Beobachtun gsreihe des Professors der
Mathematik und Medizin VICTORIN SCHÖNFELD (1525-1591) an der Universität
Marburg von 1549-1556, die möglicherweise bis 1590 fortgesetzt wurde. In seinem
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«Pro gnosticon astrologicum auff die vier Jahreszeiten, vnd auff die Revolutiones
vnd Zuhauffungen der Planeten auff das Jahr 1567, Wittenberg 1567» hat VICTORIN

SCHÖNFELD ausdrücklich vermerkt, «dass er 18 Jahre hindurch täglich meteorolo-
gische Beobachtungen notiert und auf Grund derselben eine vierjährige Periodizität
der Witterungsverhältnisse konstatiert habe, die nur durch aussergewöhnliche Ver-
hältnisse am Himmel unterbrochen wrüde». Gerade im Hinblick auf die Tatsache,
dass VICTORIN SCHÖNFELD nicht kritiklos den verbreiteten astrologischen Glauben
übernahm, der Witterungsverlauf müsse unbedingt dem siebenjährigen planetarischen
Zyklus entsprechen, sondern sein Beobachtungsmaterial zu eigenen Forschungen
und Untersuchungen verwendete, ist der Verlust auch dieser Tagebücher besonders
bedauerlich. Jedenfalls steht heute kein Ver gleichsmaterial zu WOLFGANG HALLERS

Wetterbeobachtungen von 1545-1576 aus Süddeutschland zur Verfügung [18], [29].
Auf die wesentlich zahlreicheren Witterun gsbeobachtungen des Zeitabschnittes

von 1550-1575 aus Mittel- und Norddeutschland kann hier nicht eingegangen wer-
den, zumal keine WOLFGANG HALLERS Anfzeichnungen adäquate Reihe existiert.

WOLFGANG HALLER erblickte am 1. 1. 1525 als zweiter Sohn seiner Eltern in dem
Hause «Zum Zinggen» zu Thun, «einem lusti gen Städtlein des Berner Gebietes,
das an einem fischreichen See, dem Thuner-See, gut gele gen war», das Licht der
Welt. Sein Vater – er soll ein Neffe des Abtes von St. Gallen gewesen sein – war der
1487 zu Wil im St. Gallischen geborene Pfarrer und Propst HANS (JOHANNES) HALLER,

der sich um Berns Reformation hohe Verdienste erworben hatte und für die neue
Lehre am 11. 10. 1531 in der von den reformierten Zürchern verlorenen Schlacht bei
Kappel mit HULDREICH ZwINGLI (1484-1531) in einem Glied kämpfte und fiel. Er
hatte im Jahre 1522 WOLFGANGS spätere Mutter, die aus Basel stammende Jgfr.
N. ZEHEIM geheiratet [3].

Dem so früh vaterlos gewordenen WOLFGANG HALLER, an dem schon «in seiner
Jugend ein gut ingenium verspürt worden», galt nicht nur das Mitgefühl der Zürcher
Bürger, sondern man sorgte auch dafür, dass er «liebreiche und treue Mäzene und
Gönner bekam» [3].

So konnte WOLFGANG HALLER am 1. 3. 1533 in die knrz zuvor eingerichtete und
von dem Praeceptor JOHANNES FREY / Liberianus oder Liberius, einem sehr gelehrten
und fleissi gen Mann, geleitete Schule zu Kappel eintreten. In diese etwa 16 km süd-
westlich von Zürich entfernt gelegene Anstalt «waren selbi ger Zeit gar vil Jüngling
von Zürich aus verdinget und darin zu den Study fleißig gehalten worden, ^ auß
welchen allen fürtreffliche Männer worden, welche hernach in d'Kirchen und im
Regiment geförderet und nützlich gebraucht sind worden».

Nach dem Verlassen der Kappeler Schule setzte WOLFGANG HALLER seine Studien
in Zürich fort und hörte dort die «Lectiones publicae» so geschätzter Gelehrter wie
THEODORO BIBLIANDRO, CONRAD() GALLICANO und RODOLPHO COLLINO.

Am 25. 7. 1545 wurde WOLFGANG HALLER dann zum Schulmeister iH Kappel
gewählt und trat damit die Nachfolge seines früheren Lehrers JOHANNES FREY an,
der bereits am 4. 7. 1545 als Pfarrer nach Embrach berufen worden war. Neben
seiner Lehrtätigkeit in Kappel musste WOLFGANG HALLER die Pfarre der ca. 2 km
nordöstlich gelegenen Ortschaft Hausen «versehen» [3], [48], [56].

Entweder bei bzw. kurz vor oder nach der Aufnahme seines Amtes in Kappel
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am 25. 7. 1545 heiratete WOLFGANG HALLER die zwar aus einem «redlichen Hause
stammende», aber offenbar nicht mit vielen irdischen Gütern gesegnete 18jährige
Jungfrau ELISABETHA GOELDIN, denn die Chronisten betonen, dass sie «aber kein
großes Gut ihm zubrachte». Im Laufe der Jahre entsprossten der sehr glücklichen
Ehe sieben Kinder, an denen er «bei seinen Lebzeiten große Ehre erlebt hat».

Im Jahre 1547 übernahm WOLFGANG HALLER die Pfarre zu Meilen, einem Ort
am Ostufer des Zürich-Sees, etwa 14 km südsüdöstlich von der Stadt Zürich entfernt.
Der genaue Termin des Amtsantrittes HALLERS in Meilen konnte nicht eruiert wer-
den, da u. a. auch eine Anfra ge bei dem dorti gen Pfarramt ohne Resonanz blieb.

Am 8. 4. 1552 erfolgte dann WOLFGANG HALLERS ehrenvolle Wahl und Berufung
zum Predi ger und Archidiakon am Grossmünster zu Zürich als Nachfolger für OTTO

WERDMÜLLER und am 12. 6. 1555 wurde er an Stelle FELIX FREYERS zum Propst und
Stiftsverwalter ernannt. Die grosse Wertschätzung, deren sich WOLFGANG HALLER

schon zu dieser Zeit erfreuen konnte, kommt in der Tatsache zum Ausdruck, dass
ihm der Rat der Stadt Zürich im gleichen Jahre das Bürgerrecht schenkte.

Da die vielfälti gen beruflichen Verpflichtungen als Prediger und Stiftsverwalter
die Arbeitskraft WOLFGANG HALLERS offensichtlich stark überforderten, wurde ihm
eine entsprechende Entlastung zugebilli gt: «Weilen aber Hr. WOLFGANG HALLER in
der Propstei und des gestifts geschäften dergestalten beladen worden, und Ihme die
Predigen, wi bishero geschehen, zu versehen nicht mehr möglich, also hat ein Ehr-
würdig gstift bei einer hohen Oberkeit underthenig an gehalten, Ihme seines Predig
Diensts zuerlaßen, welches Ihme auch gnädigst vergünstigt worden, geschahe A. 1557
den 13. Jan.» [3].

Als bleibendes Denkmal seiner unermüdlichen Tätigkeit für das ihm anvertraute
Stift hinterliess WOLFGANG HALLER die «Obere lateinische Schule», deren Bau an
dem Kreuzgang des Chorherrengebäudes im Jahre 1570 mit einem Kostenaufwand
von 3168 8 «mit allem Fleiß auf das schönst» vollendet werden konnte. An der
feierlichen Inau guration der Anstalt am 27. 9. 1570, die mit einer «Gasterey» ver-
bunden war, nahmen ausser dem Bür germeister und dem gesamten Ehrsamen Rat
auch alle gelehrten Männer der Stadt Zürich teil. Zum Abschluss der Feier spielten
die Schüler die von RUDOLF BURLTHER (?) in lateinischer Sprache verfasste und
schon 1549 in Zürich gedruckte «Comedia Natalis» gar lieblich, geschicklich und
mit jedermanns grossem Lob.

«Als Gedenkzeichen und herrlich Monumentum für die Aufrichtun g der Schule
durch WOLFGANG HALLER wurde eine vortrefentliche Tafel in der Oberen lateinischen
Schul zu immerwehrendem gedächtnuß aufgehenckt, so würdig zulesen ist» [3].

Der prachtvolle romanische Kreuzgang des alten Stifts- bzw. Chorherrengebäudes
blieb erfreulicherweise erhalten, als hier im Jahre 1849 an Stelle des alten Gebäudes
eine neue Mädchenschule errichtet wurde.

Ein schwerer Schicksalsschlag traf WOLFGANG HALLER, als ihm am Ostertage des
Jahres 1578 seine erst 51jähri ge Ehefrau ELISABETHA durch den Tod entrissen wurde.
Später schloss er eine zweite Ehe mit ADELHEID KEESLÄDER, die ihm noch eine Toch-
ter schenkte, die in der Taufe den Namen CATHARINA erhielt.

Ansonsten hat WOLFGANG HALLER «die Zeit, so er außert seinen Berufs-Geschäf-
ten erübrigt, mit anderer nützlicher Arbeit zugebracht». Handschriftlich hinterliess
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er ausser seinen Witterun gsaufzeichnun gen von 1545-1576 eine Lebensbeschreibung
seines Vaters HANS HALLER und geschichtliche Arbeiten über das Zürcher Gross-
münster und das Stift bis zur Zeit der Reformation, dazu an gedruckten Werken die
1554 veröffentlichte lateinische Übersetzung «De conceptu et generatione hominis»
eines von dem Zürcher Wundarzt JAKOB RUFF in deutscher Sprache herausgegebenen
Traktates, ferner im Jahre 1593 eine «Erklärun g der Epistel Pauli» und endlich 1600
eine deutsche Übersetzung der «Harmonia evan gelica» des schweizerischen Refor-
mators JOHANN CALVIN (1509-1564) [3], [52], [56].

Nach langer und segensreicher Tätigkeit ist WOLFGANG HALLER «A. 1601, den
26. Juny wol betaget von Gott dem Hrn. auß disem Zeit lichen leben zu seine göt-
lichen gnaden beruft worden, seines alter LXXVII Jahre: nachdem er die propstey
wol und getreu XLIV jahre lan g verwaltet» [3].

Wie schon eingangs betont, stellt WOLFGANG HALLERS sogenannte «Zürcher
meteorolo gische Beobachtun gsreihe», die den selten lan gen Beobachtungszeitraum
vom 1. 1. 1545 bis zum 28. 12. 1576 umfasst, die wichtigste Quelle unserer Kennt-
nisse der mitteleuropäischen Witterungsgeschichte für das dritte Viertel des 16. Jahr-
hunderts dar. Die Originale der HALLERSChen Witterungsjournale befinden sich heute
in der Handschriften-Abteilung der Zentral-Bibliothek Zürich unter der Signatur
Ms. D. 268 [16].

Die überragende Bedeutung der Witterungsaufschreibun gen WOLFGANG HALLERS

wurde natürlich früh erkannt. Bereits im Jahre 1851 berücksichti gte sie J. H. DENzLER
in seiner Arbeit: «Über die Witterungsverhältnisse von Zürich» [8], R. WOLF ver-
öffentlichte die gesamte bekannte Beobachtun gsreihe von 1545-1576 in extenso,
allerdin gs in abgekürzter Form in den Jahren 1872, 1873 und 1885 [58], G. HELL-

MANN nahm in seine «Neudrucke, Nr. 13» den Jahr gan g 1552 ebenfalls in extenso
auf, wobei er die WoLFschen Abkürzun gen in Worte transkribierte [18], und endlich
bearbeitete H. FLOHN die Beobachtungen WOLFGANG HALLERS von 1546 und 1550
bis 1576 mit besonderer Berücksichti gun g des Anteiles der Schneefälle und der
Niederschlagshäufigkeit in Ver gleich zu dem heuti gen Klima Zürichs. Es zei gte sich,
dass die Temperatur der Über gan gsjahreszeiten, wie auch die Winter- und Jahres-
temperatur nahezu der heuti gen entspricht, die einzelnen Wintermonate jedoch
stärkere Unterschiede erkennen lassen. Die säkulare Klimaverschlechterung in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts spiegelt sich in allen Daten, vor allem in der
Zunahme der stren gen Winter ab 1564, sehr eindrucksvoll wider [13].

Bedauerlicherweise enthalten die überlieferten, etwa 32jährigen Wetterbeobach-
tun gen WOLFGANG HALLERS zwei grössere Lücken, nämlich die Zeit vorn 24. 7. 1545
bis zum 31. 12. 1545 und den Abschnitt vom 1. 1. 1547-31. 12. 1549.

Während G. HELLMANN im Jahre 1901 hinsichtlich der fehlenden Beobachtun gs-
jahrgänge 1547-1549 die Ansicht vertrat, dass sie wahrscheinlich überhaupt nicht
vorhanden bzw. vorhanden gewesen seien [18], begnügte sich J. MAURER im Jahre
1917 zu der Frage der Beobachtungsorte und Beobachtungszeiten WOLFGANG

HALLERS mit den keineswegs zutreffenden An gaben [37]:

1. Kappel und Meilen 1545-1547,

2. Zürich	 1550-1576,
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und H. FLOHN vermerkte in seiner im Jahre 1949 publizierten Arbeit ledi glich, dass
in WOLFGANG HALLERS Beobachtungs-Tagebüchern der Jahrgang 1545 zur Hälfte
und die Jahr gänge 1547-1549 vollständig fehlten [13].

Um die tatsächlichen Gegebenheiten der verschiedenen Beobachtungsorte und
Beobachtun gszeiten der HALLER5chen Gesamtreihe von 1545-1576 zu klären, ver-
öffentlichte F. KLEMM unter Berücksichtigun g der bio graphischen Daten und Angaben
über WOLFGANG HALLER im Jahre 1969 die Studie: «Bemerkungen zu den meteoro-
lo gischen Beobachtun gen des Propstes WOLFGANG HALLER von 1545-1576» [27].

Danach kann es heute als gesichertes Faktum gelten, dass WOLFGANG HALLER

während der ersten Unterbrechung in der Zeit vom 24. 7. 1545-31. 12. 1545 über-
haupt keine Witterun gsnotierungen durchgeführt hat. Einmal hatte er diese Tätig-
keit erst mit dem Be ginn des Jahres 1545 in Zürich aufgenommen - das Aussetzen
der Wetterbeobachtungen erschien ihm daher offenbar als nicht besonders bedeu-
tungsvoll - und zweitens bietet sich als glaubwürdige Erklärung der genau zu dem
fraglichen Termin, d. h. am 25. 7. 1545 erfol gte Beginn seiner neuen Berufstätigkeit
als Lehrer an der Schule zu Kappel und als Pfarrer in Hausen an, wozu als ein
weiteres und keinesfalls zu übersehendes Indiz seine junge, etwa gleichzeitig begin-
nende Ehe mit ELISABETHA GOELDIN kommt.

Hinsichtlich der zweiten Beobachtungslücke vom 1. 1. 1547-31. 12. 1549 steht
da ge gen fest, dass die fehlenden Witterun gsaufzeichnun gen zwar aus geführt, die
entsprechenden Beobachtungsjournale aber verloren gegangen sind.

Nach Massgabe von WOLFGANG HALLERS Lebensgang wird leicht erkennbar, dass
dessen meteorolo gische Beobachtun gsreihe von 1545-1576 nur bedin gt als eine
«Zürcher Reihe» bezeichnet werden kann, denn es er geben sich die nachstehenden
Beobachtun gsorte und Beobachtungszeiten:

1. Zürich I.	 1. 1545-23. 7. 1545,
2. Unterbrechung
3. Kappel/Hausen
4. Meilen
5. Zürich

24.7.
1.	 1.

8. 4.

1545-31.
1546-
1547- 7.
1552-28.

12.

4.
12.

1545,
1547,
1552,
1576.

Da die Beobachtungsorte Kappel/Hausen und Meilen nur etwa 14-16 km von
Zürich entfernt sind und - wie die Schweizerische Meteorologische Zentral-Anstalt
Zürich, Abt. Klimatolo gie, auf Anfra ge am 12. B. 1968 bestätigte - sehr ähnliche
klimatologische und geographische Verhältnisse wie diese Stadt aufweisen, zudem
mehr als 25 Jahre der gesamten meteorologischen Beobachtungsreihe WOLFGANG

HALLERS auf Zürich selbst entfallen, dürften keinerlei Bedenken bestehen, auch
weiterhin von HALLERS Zürcher Witterungsaufzeichnungen von 1545-1576 zu
sprechen.

Zu beachten ist, dass WOLFGANG HALLERS Beobachtungen selbstverständlich
nach dem Julianischen Kalender angestellt wurden. Bei der Umrechnung auf den
im Jahre 1582 ein geführten Gregorianischen Kalender müssen infolgedessen 10 Tage
hinzu gefügt werden.

In der Tabelle 7 sind WOLFGANG HALLERS Witterungsbeobachtungen aus Meilen
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Tabelle 7. Witterungsaufzeichnungen für die Monate Januar und Februar 1552

Januar

1. ziemlich hell.
2. hell, Föhn.
3. hell, warm.
4. hell, wolkig, Föhn.
5. hell, warm, trübe.
6. veränderlich, regnerisch.
7. starker Regen.
B. gut, windig.
9. sehr windig.

10. sehr windig, Regen.
11. sehr windig.
12. sehr windig, Regen.
13. sehr windig, Regen.
14. Regen, windig.

(13./14. eine grausame Nacht)
15. ziemlich hell.
16. hell, windig.
17. hell, windig.
18. ziemtich hell.
19. ziemlich trübe.
20. sehr hell, warm.
21. hell, Duft.
22. sehr hell, warm.
23. sehr hell, warm.
24. sehr hell , warm.
25. trübe, Bise, abends Duft.
26. sehr hetl, warm.
27. sehr hell, warm.
28. sehr hell, warm.
29. ziemlich warm.
30. ziemlich warm.
31. starker Nebel.

Februar

1. ziemlich hell, warm.
2. starker Nebel, katt.
3. hell, sehr kalt.
4. hell, warm.
5. dunem.
6. regnerisch.
7. trübe.
8. sehr hell.
9. Regen.

10. Regen.
11. Regen.
12. Regen.
13. Regen.
14. sehr hell.

15. Regen.
16. Regen, Schnee.
17. Schnee.
18. gut.
19. Schnee, etwas kalt
20. hell, sehr kalt.
21. ziemtich kalt.
22. ziemlich kalt.
23. Regen.
24. Regen, ziemlich kalt.
25. ziemlich hell.
26. hell.
27. helt.
28. dunstig, windig.

für die Monate Januar und Februar 1552. übertragen in die moderne Schreibweise,
angegeben [18].

Im Vergleich zu den Witterungsaufzeichnungen des Basler Codex Ms. F. III. B.
von 1399-1406 müssen WOLFGANG HALLERS Wetterbeobachtungen von 1545-1576
natürlich recht primitiv erscheinen, aber die Methode der Charakterisierung des
täglichen Witterungsablaufes durch ein oder einige Worte, bei der ganz offensicht-
lich bewusst auf die Angabe von näheren Einzelheiten verzichtet wurde, lässt sich
bei einer erheblichen Anzahl alter meteorologischer Beobachtungsreihen nachweisen.
Selbst der berühmte Astronom JOHANNES KEPLER (1571-1630) bediente sich bei
seinen Witterungsaufzeichnungen dieser Methodik, wie das nachstehende Beispiel
zeigt:

Prag, 1617: 1.- 3. 5.: Wärme, heiter.
4.- 5. 5.: Hitze, Donner, reichlicher Regen.
6.- 8.5.: Sonnig, Stürme, sehr kalt.
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9. 5.: Regen, kalte Winde.
10.5.: Donner.
11.5.: Nebensonnen.

12.-14.5.: Reichliche Regenfälle.

Durch die Bearbeitung der HALLERSChen Witterun gsaufschreibun gen von 1546
und von 1550-1576 von H. FLOHN [13] konnte jedoch eindeutig nachgewiesen wer-
den, dass sich derartige Beobachtun gsreihen, sofern sie sich über einen genügend
lan gen Zeitraum erstrecken, durchaus als geeignet für klimatolo gische und statistische
Untersuchungen und Auswertun gen erwiesen haben.

2.3. Witterungsbeobachtungen von 1575-1613 in Luzern
Beobachter: RENWARD CYSAT

Einem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass der Katalo g früher schwei-
zerischer meteorologischer Beobachtun gen nach den für die mitteleuropäische Wit-
terungsgeschichte unersetzlichen Zürcher Wetterbeobachtungen WOLFGANG HALLERS
von 1545-1576 eine unmittelbare zeitliche Fortsetzun g fand in den Witterun gs-
aufzeichnungen des Luzerner Humanisten, Historikers, Politikers und Naturforschers
RENWARD CYSAT, welche die letzten drei Jahrzehnte des 16. und das erste Jahrzehnt
des 17. Jahrhunderts, d. h. die un gewöhnlich lange Zeitspanne vom Sommer 1573
bis 31. 12. 1613 umfassen.

Zwar enthalten RENWARD CYSATS Aufschreibungen keine täglichen Wetterbeob-
achtungen, aber seine re gelmässigen monatlichen, ganz modern anmutenden meteoro-
logischen Monatsberichte mit statistischen Angaben, wie z. B. der jeweiligen Zahl
der Regenta ge, gehen weit über den Rahmen der Witterun gsaufzeichnungen hinaus,
die normalerweise von zeit genössischen Chronisten hinterlassen wurden.

Im benachbarten süddeutschen Raum sind in der fraglichen Zeit von 1573-1613
zwei bemerkenswerte Beobachtungsreihen der Witterun g aus geführt worden. Da
aber die Beobachtungsjournale des Pfarrers GEORG CAESIUS (1543-1604) mit den
täglichen Aufzeichnungen aus Ansbach von 1575-1577, Leutershausen von 1577-1580
und Burgbernheim von 1580-1601 verloren ge gan gen sind [29], steht uns heute nur
noch die qualitativ hochwertige siebenjährige Beobachtun gsreihe des Abtes LEON-
HARD III. TREUTTWEIN (1529-1595) aus dem Zisterzienserkloster Fürstenfeld für die
Jahre 1587-1593 zu Vergleichszwecken zur Verfügung [25], [29]. Das Beobachtungs-
tagebuch befindet sich in der Handschriften-Abteilung der Staatsbibliothek München,
Signatur Cod. germ. 1771.

Aus Norddeutschland verdient besondere Erwähnung die ostfriesische Beob-
achtun gsreihe des berühmten Pfarrers und Astronomen DAVID FABRICIUS (1564-1617),
die täglich in Resterhave von 1588-1603 und in Osteel von 1603-1613 ausgeführt
wurde. Das erhalten gebliebene und im Besitz der «Ostfriesischen Landschaft»
befindliche Diarium mit dem Titel: «Calendarium Historicum» wird in dem Nieder-
sächsischen Staatsarchiv Aurich aufbewahrt [53].

RENWARD CYSAT wurde im Jahre 1545 in Luzern geboren. Wenn in eini gen alten
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Quellen Mailand als Geburtsort an gegeben wird, hat das seinen Grund offenbar
darin, dass er der zum Mailänder Stadtadel gehörigen Familie der CESATI entstammte.
Sein Vater JOHANN LEOPOLD CYSAT hatte jedoch Mailand verlassen und sich im
Jahre 1530 in dem handelstüchtigen Luzern nieder gelassen, wo er sich bald eine
angesehene und einflussreiche Stellung zu verschaffen vermochte. Er heiratete die
aus einem re gimentsfähi gen Luzerner Geschlecht stammende MARGARETHE GÖLDLIN

und erwarb 1549 in dem Vorort des katholischen Teiles der Eidgenossenschaft
Luzern die Bürgerschaftsrechte [45], [56].

Mit seinen beiden Brüdern erhielt der un gewöhnlich be gabte RENWARD CYSAT

zunächst die in patrizischen Kreisen übliche Erziehung und Schulbildung, musste
aber wegen des frühen Todes seines Vaters auf ein akademisches Studium verzichten.
Um indessen seinen schon früh aus geprägten Neigungen zur Naturkunde, insbeson-
dere der Heil- und Pflanzenkunde nachgehen zu können, absolvierte RENWARD CYSAT

in der berühmten Luzerner Apotheke am Weinmarkt eine vollständige Lehre, be-
nutzte jede sich bietende Gelegenheit zur Erweiterung seines Wissens und vervoll-
ständigte endlich seine Kenntnisse und Erfahrungen in Mailand, wo er sich auch
seine ausgezeichneten italienischen Sprachkenntnisse aneignete.

Nach Luzern zurückgekehrt, konnte der 20jährige RENWARD CYSAT im Jahre
1565 die Apotheke am Weinmarkt erwerben. Sie blieb, von ihm zu hoher Blüte
geführt, bis zu seinem Tode im Jahre 1614 seine wirtschaftliche Existenzgrundlage
und wurde bis 1826 von den Nachkommen seiner nächsten Verwandten weiter-
betrieben [36].

Von den 14 Kindern. die RENWARD CYSATS Ehe mit ELISABETH BOSSARD ent-
sprossen, machte sich JOHANN BAPTIST CYSAT (1587-1657), der dem Jesuitenorden
beitrat, einen bedeutenden Namen als Astronom, denn es gelang ihm nicht nur die
Entdeckung der zwei Saturnmonde, sondern auch des Orionnebels. Bezeichnend für
jene Zeit ist, dass RENWARD CYSATS Wunsch, auch seinen Töchtern eine gute Schul-
bildung zu geben, bei seiner Frau auf hefti gen Widerstand stiess.

Das Jahr 1570 bedeutete durch den Be ginn der staatsmännischen und politischen
Täti gkeit eine entscheidende Zäsur im Leben RENWARD CYSATS. Als Stadtschreiber
ordnete er das verwahrloste Staatsarchiv von Luzern, führte die Staatskanzlei des
Stadtstaates und wurde, eingeweiht in alle Geheimnisse der innerschweizerischen
politischen Verhältnisse, der Vertraute und die rechte Hand des Luzerner Schult-
heissen, des «Schweizerköni gs» LUDWIG PFYFFER, der den weltgewandten CYSAT

häufi g mit diplomatischen Missionen betreute. Durch die Arbeit dieser beiden
Männer wurde die Grundla ge für den Ruf, die Haltun g und die geistig-kulturelle
Bedeutung der Stadt Luzern^fii t. die nächsten Jahrhunderte geschaffen [38].

RENWARD CYSATS unermüdliche Arbeit im Sinne der katholischen Reform – er
war u. a. führend an der Errichtung eines Jesuitenkollegiums in Luzern beteiligt –
tru g ihm z. B. den Titel eines «Comes Palatinus und Eques Auratus», d. h. Pfalzgraf
und Ritter des Goldenen Sporns ein, eines hohen Titels, der seine Beziehungen zu
ausländischen Fürstenhäusern. Kirchen und Klöstern sehr wesentlich erleichterte
und förderte.

Seine ausgezeichneten wirtschaftlichen Verhältnisse erlaubten RENWARD CYSAT

im Jahre 1578, sich einen lan ge gehegten Wunsch zu erfüllen. Auf der Musegg liess
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er sich ein stattliches Haus erbauen, das von einem sehr grossen Garten umgeben
war, der dem leidenschaftlichen Botaniker CYSAT allerdin gs weni ger der Erholung
und dem Ver gnügen, sondern in erster Linie seinen Pflanzenstudien, vor allem der
Heil- und Medizinalpflanzen sowie der Verbesserung des heimischen Obstbaues
diente. Durch die Anpflanzung seltener und alpiner Spezies wurde dieser botanische
Garten zu einem vielbewunderten und besuchten Schau- und Prunkstück Luzerns.
Im übrigen manifestierte sich RENWARD CYSATS grosses Interesse an der Heilkunst
auch überaus deutlich in seinem Briefwechsel mit dem berühmten Universalgelehrten
CONRAD GESNER in Zürich (1516-1565) und dem Basler Professor der Medizin und
Stadtarzt FELIX PLATTER (1536-1614) [36], [44].

Wird berücksichtigt, dass RENWARD CYSAT über die Bereiche seiner Täti gkeit als
Apotheker, Politiker, Diplomat und Naturwissenschaftler hinaus noch die Zeit fand,
sich um die Einführung der deutschen Kanzleisprache in Luzern zu bemühen, an
der Verbesserung des Schulwesens zu wirken, auf aus gedehnten Wanderungen die
Sitten, Gebräuche, Sagen und Le genden, den Glauben und Aberglauben seiner
Heimat zu erforschen, umfangreiche Sammlungen anzulegen, künstlerische Wappen-
bücher anfertigen zu lassen und für ei gene Zwecke ein vielsprachiges Wörterbuch zu
verfassen, dann wird seine Bedeutung als eine Art von «Uomo universale» im Sinne
der Renaissance klar und es hatte durchaus Berechtigung, als ihn ALBRECHT VON
HALLER (1708-1777) den «Grossen CYSAT» nannte. Andererseits waren jedoch
gerade die so vielseitigen Arbeiten und Bestrebungen RENWARD CYSATS die Ursache,
dass es ihm nicht gelan g, auch seine grossen dichterischen Pläne zu realisieren, wenn
er auch auf dem Luzerner Weinmarkt unter eigener Regie vor Vertretern aus der
ganzen Eidgenossenschaft und ausländischen Gesandten aufgeführte staatliche
Osterfestspiele aus der bisheri gen mittelalterlichen Spieltradition lösen und in barocke
Formen überleiten konnte [6].

Als RENWARD CYSAT nach lan ger und überaus erfolgreicher Lebensarbeit am
25. 4. 1614 in seiner geliebten Heimatstadt Luzern die Au gen für immer schloss,
hinterliess er das monumentale Sammelwerk der handschriftlichen Aufzeichnungen
der «Collectanea Chronica und Denkwürdige Sachen pro Chronica Lucernensi et
Helvetiae», in denen er seinen weit gespannten Interessen praktisch keine Grenzen
setzte [7].

In den 22 etwa handbreitdicken Bänden der «Collectaneen», die RENWARD CYSAT

in Pergament binden liess und mit den Buchstaben A bis V signierte, wurde sowohl
ein nahezu unerschöpfliches Quellenmaterial zur Luzerner und Schweizer Geschichte,
als auch zur Kultur- und Kirchen geschichte zusammengetragen. Darüber hinaus
enthalten die 22 Folianten, in denen es CYSAT nach seinen eigenen Worten unter-
nahm, «by täglicher und nächtlicher wyl zu colligieren es sye vss den rechten, alten
briefflichen gewarsaminen, büechern, jnstrumenten, sielen jarzytbüecher jn der statt
vnd vff der Landschaft vnd andern derglichen monumentis, deren ettliche jch ouch
glychwol vssert dem vatterland har, mündlich vnd schriftlich erfragt, erduret vnd
bekommen ...» wichti ge Aufzeichnungen zur heimatlichen Volks- und Pflanzen-
kunde, der Volksmedizin, Pharmakolo gie, Numismatik, Heraldik und endlich über
den Ablauf des Wettergeschehens für^den ausserordentlich langen Zeitraum von
etwa vier Jahrzehnten.
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Zur Verarbeitun g dieses riesi gen Materials, das RENWARD CYSAT zu einer Ge-
schichtschronik verwenden wollte, ist er allerdin gs nicht mehr gekommen.

Von den erwähnten 22 Bänden der Collectaneen RENWARD CYSATS galten zwei
lange als verschollen, bis es dem CYsAT-Forscher und Staatsarchivar Luzerns, Dr.
JOSEF SCHMID, der 1969 in der Serie «Quellen und Forschungen zur Kulturgeschichte
von Luzern und der Innerschweiz» eine Werkausgabe der Collectaneen publizierte,
gelan g, den einen der fehlenden Bände, der bereits im 16. Jahrhundert durch Aus-
leihe verschwunden war, zwar in Aarau aufzuspüren, aber nicht nach Luzern zurück-
zuholen. während er den zweiten vermissten Band unter den Manuskriptbeständen
der Luzerner Bürgerbibliothek wiederentdeckte [45].

Abgesehen also von dem in Aarau aufbewahrten Band, befinden sich heute die
der Luzerner Bürgerbibliothek gehöri gen Collectaneen RENWARD CYSATS A bis V
in der Zentralbibliothek Luzern unter der Signatur Mss. 97/fol. – 117/fol.

RENWARD CYSATS Witterungsaufzeichnun gen, in denen konkret, klar und nüch-
tern der monatliche Witterun gscharakter für die Zeit vom Sommer 1573 bis zum
Ende des Jahres 1613 geschildert wurde, standen somit – wie schon gesagt – in einem
recht schroffen Gegensatz zu den üblicherweise in Chroniken enthaltenen Witterun gs-
angaben. Im Interesse besserer Absatzmöglichkeiten glaubten die Chronisten, der
vom Kampf mit den wechselvollen Geschicken und Naturbegebenheiten abgehärte-
ten Menschheit jener Tage möglichst phantasievoll aus geschmückte Schilderungen
von aussergewöhnlichen und katastrophalen Naturereignissen wie Überschwem-
mun gen. Wasserfluten, vernichtenden Stürmen und Ungewittern, besonders kalten
Wintern oder heissen Sommern, Dürren, Misswuchs, Hungersnöten, Seuchen und
Viehsterben, ebenso aber auch Mitteilungen über gute nnd reiche Frucht- und Wein-
jahre geben zu müssen.

Dieses Gegensatzes zu den herkömmlichen chronistischen Witterungsdarstellun-
gen war sich RENWARD CYSAT sehr klar bewusst, und er brachte diese Tatsache durch
die Äusserung zum Ausdruck, «dass seine meteorolo gische Tätigkeit höheren Inter-
essen zu dienen habe, als nur einer ehrlichen Curiositet des Lesers». Gleichwohl hielt
er es für notwendi g und geboten, sich deswe gen bei der Mitwelt zu entschuldigen
und versicherte: «Da sind allein verzeichnet die Sachen, die sich über den gewöhn-
lichen Lauf zu getra gen» [7], [45].

Wie sehr RENWARD CYSAT von den Vorstellungen seiner Epoche beeinflusst
wurde, die keinen Sinn und kein Verständnis aufzubringen vermochte für Aufzeich-
nun gen, die nichts anderes enthielten als An gaben über den blossen, trockenen
Ablauf des tä glichen oder monatlichen Wetter geschehens, kam ferner in den
«Admonitio ad lectorem» des Bandes E 347 der Collectaneen überdeutlich zum
Ausdruck:

«Es wolle sich der Läser nit an mir stoßen oder die Verzeichnung etlicher Statio-
num oder Jahrgäng unserer Zyten für eine verlorne, unnütze oder kümmerliche
Arbeit schetzen; dann diwyl die nächsten Jahr gar so seltzame wunderbarliche Läuf
der Witterun g und anderer Sachen und so ungewöhnliche Verenderungen ghebt, hab
ich nit minder thun können, den Nachkommenden ze Dienst und Gunst dieselbigen
zu observiren, als res physicas et speculativas, die mir allzyt wol angewesen und in
weichen vs Antrieb der Natur miner Tag vill geübt hab, je zu den Zyten, da ich
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miner täglichen Geschäften halb etwan ein Stündlein verstälen können, one Schaden
vnd Versumnus des Nothwendigen; besonder auch diewil ich von fürnemen Personen
vnd guten Fründen dessen Anlaß ghebt. Hiemit ist auch der ehrlichen Curiositet
etwas geschenkt worden, auch mehrteils zu Zyten und Orten, da ich sonst anheimisch
vnd sonderbarer Verhinderung halb nütt hätte verrichten können.»

Diese Auslassun gen R.ENWARD CYSATS bedürfen keines Kommentares.
Angesichts der dominierenden Rolle, welche RENWARD CYSAT in seiner Heimat-

stadt gespielt hatte, konnte es nicht ausbleiben, dass seinen langen Monatsberichten
der Witterun g schon früh Aufmerksamkeit geschenkt wurde. So fanden einzelne
Auszü ge der Witterungsaufzeichnungen Aufnahme in den Jahrgang 1782 des Luzer-
nischen Wochenblattes. und CYSATS Beschreibun g des Erdbebens vom 18. 9. 1601
kam im Bd. III des «Geschichtsfreundes», dem Mitteilungsblatt des Historischen
Vereins der V Orte zum Abdruck [45].

RENWARD CYSATS Witterungsaufzeichnungen von 173-1613 sind bis heute nicht
klimatologisch ausgewertet worden, doch würde eine kritische klimatolo gische Bear-
beitung seines etwa vier Jahrzehnte um- und erfassenden, ausserordentlich wertvollen
Materials ohne Zweifel wesentliche Ergänzun gen zu den überlieferten täglichen
Wetterbeobachtun gen des fra glichen Zeitraumes erbringen.

Aus der abschliessenden Tabelle 8 geht der genaue Text der CYsATschen Witte-
rungsaufschreibungen für die Monate Januar bis Mai 1612 sowie deren Art und
Umfan g klar hervor.

Tabelle S. Witterun gsaufzeichnun gen für die Monate Januar bis Mai 1612

Januar: 1612 nahm einen rauhen Eingang mit viel Schneiens und Kälte. Das trieb das Geflügel,
Amsetn, Trösteln, und andere we gen Hungers hier in die Stadt; sie waren so zahm, daß
man sie ohne Mühe fangen konnte, wie vor wenigen Jahren auch.
Januar hatte 9 durchaus schön klare Tage und gar keinen Re gen; ferner 15 Schneetage,
die nach und nach einen tiefen Schnee und Kälte verursachten; dazwischen war es auch
wieder mitunter mild. Gegen End schmolz ein warmer Wind den Schnee wieder weg.

Februar: hatte 12 schöne Tage, worunter 3 pur luter, glanz, ohne alles Gewölk, 10 Tage strenge
Kälte, das übrige mild und 7 Ta ge mit kurzen und kleinen Regen, 2 dicke und zwei kleine
Schnee und Reifen. –
Der Schnee, der gegen Ende dieses Monats fiel, war an etlichen Orten mannstief, im Thur-
gau, AppenzelleI-Land und zu St. Gallen noch tiefer, daß man eine Zeit lang weder
fahren noch reiten konnte. Vom vori gen Dezember bis Ende Februar hat es 36 Schnee
aufeinander gelegt. Ende dieses Monats fegte ein warmer Wind den Schnee wieder weg.

März: hatte 7 Tage mit kleinen Regen und 24 schöne Tage, mehrteils sömmerlich angenehm;
nur 3 Tage nacheinander strenge Kälte und viele kalte Morgen mit Reifen. Gegen Mitte
etlicher Schnee und darauf ein warmer Wind, der ihn we gschmolz. Den 22. Donner und
Blitz; den 26. der erste Regenbogen.
Die Bauern rühmten, nie bessere Winterfuhr ats diesen Winter, und nie besseren Weg
zum wandeln gehabt zu haben, als diesen Monat. – Diese Zeit hat man so viel und mancher-
lei fremde Weine auf unsern Markt gebracht, daß man sich dergleichen nicht hat ver-
denken mögen. Es sind dieses Jahr auch mehr Storchen hierhergekommen, denn in etlichen
vergangenen Jahren. Es war große Klag überatl von bösen Buben und Übeltätern, die
auf Morden und alles Böse sich zusammen verbunden.
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April: hatte anfangs Tauwetter, 15 Tage mit kleinen Regen, 3 Tage schön, doch nicht ganz,
2 pur, glanz, ohne jedes Gewoölk, und 3 mit großer Hitze, etliche kühle Morgen, Schnee
im Gebirg und 2 im Boden. In der Mitte dieses Monats waren 3 Tage kalt.

Mai: hatte 17 Tage mit Regen, der Mehrteil schwach, die andere «träf», mit viel Wasser Tag
und Nacht; 17 Tage waren schön, jedoch nicht durchaus glanz, 13 kühl, etliche mit
Nebel und auch Schnee im Gebirge. –
Im Mai mußten die Obstbäume abermals leiden. Die erste Plage war ein vergifteter Luft,
der das junge Obst verdarb und abfällte, trotz des atlerschönsten vorhergegangenen
Blühets. Die andere Plage war, daß in den noch nicht aufgegangenen Bollen Würmchen
entstanden, die auch Verderben brachten. Die dritte Plage war eine besondere Art von
Raupen, die sich an den Bäumen ansetzten; ware vielfräßig, halbfingerslang, schwarz und
wüst anzuschauen. Als sie ihren Schaden an den Bäumen verrichtet, ließen sie sich an
Fäden auf das andere Gewächs herab, und machten sich sogar, was man noch nie erlebt,
in die Wohnungen und an die Kleider der Menschen. Die vierte Plage waren die Laub-
käfer, unter denen nicht nur Bäume, sondern auch anderes Gewächs leiden mußte. Die
fünfte Plage waren die Engerich, welche in den Matten großen Schaden taten und das
Emd sehr hinderten. Nachher im Juni zeigte sich die sechste Plage: Das Ungeziffer der
Raupen setzte sich auch an die Weinreben und schädigte sie, was man bisher nie gesehen.
Die siebente Plage, ein grausamer Viehsterben, doch mehrteils an unseren Grenzen, fiel
ein nach der großen Augstenhitze.

2.4. Witterungsbeobachtungen von 1596-1597 in Basel

Beobachter: BORBONIUS VON BORBENHEIM

In der Zeit von 1575-1613, in der RENWARD CYSAT in Luzern allmonatlich seine
aufschlussreichen Witterun gsberichte verfasste, führte in der Universitätsstadt Basel
der aus Böhmen stammende Lehrer und Arzt MATHIAS BORBONIUS VON BORBENHEIM

in den Jahren 1596 und 1597 eine zwar kurze, aber bemerkenswerte meteorologische
Beobachtun gsreihe aus.

Wenn diese täglichen Basler Witterun gsaufzeichnungen des BORBONIUS VON

BORBENHEIM vom 29. 3. 1596-10. 6. 1597 in lateinischer Sprache die gebührende
Beachtung zunächst nicht überall fanden, lag es offenbar an sprachlichen Schwierig-
keiten, da die erste Veröffentlichung einer Abschrift des Beobachtungstagebuches
des BORBONIUS VON BORBENHEIM im Jahre 1896 in Pra g in tschechischer Sprache
erfolgte [9]. Erst im Jahre 1968 kam es durch die tschechischen Wissenschaftler
K. PEJML und J. MUNZAR zu einer neuerlichen Publikation des fraglichen Beobach-
tun gsjournales u. a. auch in der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft
in Zürich 113 (1968) [41], [42].

MATHI.AS BORBONIUS VON BORBENHEIM wurde vermutlich am 23. B. 1566, mit
Sicherheit jedoch kurz vor dem 24. B. 1566 zu Kolinec bei Klatovy in Böhmen gebo-
ren. Nach dem Besuch verschiedener Lateinschulen in Mittelböhmen und in der
Metropole Prag übersiedelte er im Alter von 19 Jahren nach Velke Mezii-ici in
Mähren und begann nach dem Abschluss seiner Ausbildung an der dorti gen Latein-
schule seine Berufstäti gkeit als Mittelschullehrer an der gleichen Anstalt. Die Aus-
sicht, sein Leben als armer provinzieller Schulmeister in der Eintönigkeit des dama-
ligen pädagogischen Alltags verbringen zu müssen, entsprach jedoch keineswegs den
Wünschen und Vorstellungen des ehr geizigen, jungen MATHIAS BORBONIUS, und als



434	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 	 1974

sich ihm ein Weg in die Freiheit eröffnete, betrat er ihn ohne Zögern. Die Gelegenheit
hierzu bot sich ihm, als er am Ende des Jahres 1591 von den einflussreichen mähri-
schen Magnaten FRIEDRICH und BERNARD VON ZEROTIN als Präzeptor ihres Mündels,
des jun gen Adli gen JOHANN VON WARTENBERG, verpflichtet wurde. Entsprechend den
Gepflo genheiten der damali gen Zeit musste MATHIAS BORBONIUS seinen Schützling
vier Jahre zu einer Reihe bedeutender Lehrer in Mähren und Schlesien begleiten,
wo beide deren Explikationen der verschiedensten Disziplinen hörten [42].

Von entscheidender Bedeutun g wurde für BORBONIUS die Begegnun g mit dem
berühmten Arzt Dr. JOHANN POMARIUS in Znojmo. Hier wahrscheinlich län gere Zeit
verweilend, fasste er den festen Entschluss, wie sein Gast geber Mediziner zu werden,
obwohl er sich anscheinend bereits einen Namen als bekannter und anerkannter
Literat gemacht hatte, denn für das von ihm verfasste und im Jahre 1595 publizierte
gereimte lateinische Epos «Caesares», welches eine Huldi gun g der römischen Kaiser
von AUGUSTUS bis zu RUDOLF II. enthielt, wurde er vom Kaiser mit dem Adelsbrief
und Wappen ausgezeichnet.

Im aleichen Jahr 1595 kehrte BORBONIUS VON BORBENHEIM mit JOHANN VON

WARTENBERG in das heimatliche Napajedla zurück, wurde indessen schon im fol gen-
den Jahr 1596 beauftra gt, seinen Schüler nun an eine ausländische Universität zu
be gleiten, damit dieser dort seine Kenntnisse vertiefen und abrunden könne. Da für
die ZEROTINS und WARTENBERGS als Angehöri ge des protestantischen Hochadels
selbstverständlich nur Hochschulen in den protestantischen Ländern Deutschland,
der Schweiz und den Niederlanden in Betracht kamen, fiel die Wahl auf das damals
ausserordentlich beliebte und geschätzte Basel, obwohl die ZEROTINS selbst zumeist
Genf bevorzu gten. BORBONIUS VON BORBENHEIM begrüsste den Vorschla g urn so mehr,
als sich für ihn die Mö glichkeit ergab, seine medizinischen Studien in Basel zum
Abschluss bringen zu können.

Im Frühjahr 1596 wurde die Reise angetreten, zu Beginn des Monats April Basel
erreicht, und am 2. 5. 1596 liess sich MATHIAS BORBONIUS VON BORBENHEIM in die
Matrikel der medizinischen Fakultät eintragen. Dank seiner umfassenden Vorkennt-
nisse wurde er schon drei Wochen später bei einer Disputation zum Opponenten
bestimmt und im Verlauf von zehn Monaten schrieb er seine Dissertation über die
Gicht, die er erfolgreich verteidigte, so dass er nach Able gun g der vorgeschriebenen
Prüfungen am 6. 3. 1597 die Würde eines «Medicinae universae doctor» erlangte.

In diese Basler Zeit fallen die tä glichen Witterungsaufzeichnun gen, die BORBONIUS

VON BORBENHEIM vorn 29. 3. 1596-10. 6. 1597 in sein Tagebuch eintrug.
Aus Basel zurück gekehrt, begann noch im gleichen Jahre 1597 in Pra g die grosse

und überaus erfolgreiche Laufbahn des Arztes Dr. MATHIAS BORBONIUS VON BOR-

BENHEIM. Nicht nur, dass er sich schon bald des Vertrauens und regsten Zuspruches
vor allem der hohen und höchsten Adelskreise der Landeshauptstadt erfreuen konnte;
die ihm ent ge gengebrachte all gemeine Wertschätzung fand ihren überzeugenden
Ausdruck in der im Jahre 1609 durch die böhmischen Stände ausgesprochenen
Ernennung zum Landesarzt. Zudem verhinderte 1610 nur der völli ge Geldmangel
der bedauerlicherweise stark im Nieder gan g befindlichen Pra ger Karlsuniversität die
beabsichtigte Berufung des Dr. BORBONIUS VON BORBENHEIM als Professor der Medi-
zin an diese altehrwürdige Hochschule.
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Die engen Beziehungen, die Dr. BORBONIUS VON BORBENHEIM zu den führenden
böhmischen Kreisen pfle gte, liessen zwar einerseits nicht nur seine Einkünfte und
sein Vermö gen sowie seinen gesellschaftlichen Einfluss ständig wachsen, verstrickten
ihn aber andererseits in verhän gnisvoller Weise in die politischen Intrigen und Aus-
einandersetzun gen, die sich über die Absetzung FERDINANDS II. (1578-1637) durch
die protestantischen böhmischen Stände zur Wahl des Kurfürsten FRIEDRICH V. VON

DER PFALZ (1596-1632) zum neuen König von Böhmen am 26./27. B. 1619 steigerten.
Nach der Schlacht am Weissen Ber ge am 8. 11. 1620, in welcher der «Winterkönig»
von dem in bayerischen Diensten stehenden Feldherrn JOHANN TSERCLAES VON TILLY

(1559-1632) besiegt wurde und Krone und Land verlor, brach ein unerbittliches
Strafgericht über die un glücklichen Böhmen herein und mit 21 anderen Persönlich-
keiten wurde auch Dr. BORBONIUS VON BORBENHEIM zunächst verhaftet und dann
zum Tode verurteilt. Nur den Interventionen seiner einflussreichen Patienten und
Freunde beim Kaiser selbst hatte er es zu verdanken, dass die verhängte Todesstrafe
— wenn auch erst auf dem Richtplatz — gnädi gst in lebenslan ge Kerkerhaft gemildert
wurde. Zwar erlangte Dr. BORBONIUS VON BORBENHEIM später durch einen Gnaden-
akt die persönliche Freiheit wieder, aber seine frühere glanzvolle Existenz in Prag
war vernichtet. Er entschloss sich daher im Juli 1627, seine Heimat Böhmen end-
gülti g zu verlassen.

In der Geburtsstadt des berühmten Astronomen NIKOLAUS KOPERNIKUS (1473
bis 1543), Thorn, in der im Jahre 1558 die augsbur gische Konfession durch ein
Religionsprivileg eingeführt worden war, fand Dr. BORBONIUS VON BORBENHEIM eine
neue Wirkun gsstätte und zweite Heimat. Als hoch geschätzter und beliebter Arzt
starb er hier am 16. 12. 1629.

Das von Dr. BORBONIUS voN BORBENHEIM hinterlassene Handschriftenwerk be-
staHd aus zwei Ta gebüchern. In dem ersten Journal mit 592 Seiten des Formates 8°
und dem Titel: «Iter Helveticum» hatte der Autor eine genaue Beschreibun g der
Reise von Pra g nach Basel, des Aufenthaltes in dieser Universitätsstadt sowie der
Rückreise nach Mähren aufgezeichnet, wobei insgesamt der Zeitraum vom 3. 3. 1596
bis zum 10. 6. 1597 erfasst worden war. Das eigentliche meteorolo gische Tagebuch
mit den täglichen Basler Witterungsbeobachtun gen vom 29. 3. 1596-l. 5. 1597 befand
sich auf den Seiten 1-248 [41], [42].

Bedauerlicherweise stehen die Originalaufzeichnungen der täglichen Basler Witte-
rung des Dr. BORBONIUS VON BORBENHEIM vom 29. 3. 1596-1. 5. 1597 heute nicht
mehr zur Verfügung, da die beiden unersetzlichen Tagebücher, die sich in der Fürst-
lich Lobkowitzschen Bibliothek in Roudnice an der Elbe unter der Signatur VI F g 45
befanden, in den unruhi gen Jahren 1945-1948 verloren gegan gen sind. Der Verlust
trat ein, als das bisheri ge fürstliche Schloss anderen Verwendungszwecken zugeführt
und die Bibliothek aufgelassen wurde. Durch die Bemühun gen der Universitäts-
Bibliothek Prag gelang es zwar, einen Teil der Bestände der grossen Lobkowitzschen
Bibliothek zu retten und nach Prag zu überführen, unter den umfangreichen ver-
schollenen Büchereibeständen befanden sich aber leider auch die Tagebücher des
Dr. BORBONIUS VON BORBENHEIM [42].

Nur dem glücklichen Umstand, dass M. DvoiiAK im Jahre 1896 in Prag eine
Abschrift des Ta gebuches des Dr. BORBONIUS VON BORBENHEIM veröffentlichte, ist
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es daher zu verdanken, dass die Basler Witterun gsaufzeichnungen vom 29. 3. 1596
bis 1. 5. 1597 erhalten geblieben sind [9].

Als Beispiele für die Art und den Umfang der Aufzeichnungen sind in der Tabelle 9
die täglichen Wetterbeobachtungen des Dr. BORBONIUS VON BORBENHEINI für die
Monate Mai und Dezember 1596 in lateinischer Sprache an gegeben [42].

Tabelle 9. Witterungsaufzeichnungen für die Monate Mai und Dezember 1596

Mai
1. Dies pluvius a mane ipso statim.
2. Dies nubila.
3. Dies ad meridiem clara, ad vesperam pluviae ingentes.
4. Dies nubila.
5. Dies serena, vespera nubila et pluvia.
6. Dies serena.
7. Dies nubila.
8. Dies pluvia, Iorida.
9. Dies pluvia tota.

10. Dies clara.
11. Dies clara. Noctu vehementissimus exortus fuit ventus, sed tantum duravit tre Noras, a decima

videlicet ad l. horam, et pluvia exigua cecidit.
12. Dies serena, a prandio nubila, attamen vehementer calida.
13. Tristis d., pluvia er nubila admodum, pariterque ventis obnoxia.
14. Dies pluvia, nubila, alicubi etiem coelum intonuit, sed linius.
15. Dies nubila, noctu pluvia copiosa, sine taInen murmure coeli.
16. Dies vento obnoxia, iam clara, iam nubila, sub vesperam intonuit coelum et pluvia copiosa cecidit.
17. Dies nubilus et pluvius.
18. Dies partim clara, partim nubila. Sub vesperam intonuit coelum et fulgura visa.
19. Dies Partim clara, partim nubila.
20. Dies pluvia et ex concorsu nubium frigida.
21. Dies pluvia, nubila, frigida.
22. Dies nubila.
23. Dies serena.
24. Dies serena ad noctem nimium caliginosa.
25. Dies tristis et obscura.
26. Dies pluvia et frigida.
27. - (keine Witterungseintragungen.)
28. Dies pluvia et frigida.
29. Dies nubila et frigida.
30. Dies nubila, et ex caligine frigida.
31. Dies ventosa, nubila, frigida, pluvia, interim etiam serena. Nox fuit tota pluvia vehementer.

Dezember
1. Dies frigida, a prandio seIena.
2. Dies humida, a prandio pluvia tenuis concidit.
3. Dies frigida, serena.
4. Dies serena.
5. Dies serena, non admodum frigida, ad humiditatem a prandio inclinata.
6. Dies mane fri gida, hinc ventosa, a prandio serenior et a ventis tranquillior.
7. Dies caliginosa et frigidatis expers.
8. Dies humida, temperata.
9. Dies frigida, caliginosa.

i0. Nox pluvia tota et dies similiter sed frigoris expers, a prandio invaluit ventus.
11. Dies calida ut quaevis aestiva, sed tarnen obscura et caliginosa et ad pluviam inclinata.
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12. Dies verna, tepida.
13. Dies nubila, humida et tepida ut verna.
14. Dies verna, a prandio pluvia et sub noctem pariter.
15. Dies verna, serena toto die.
16. Dies verna, mane serena, a prandio pluvia imminebat.
17. Dies humida, pluvia, ad vesperam frigidiuscula.
18. Dies pluvia toto ut et praecedens nox et quae consequuta fuit, aer vero nec tepidus, nec frigidus.
19. Dies aprilea, instabilis, plus tarnen ad serinitatem quarr ad pluviam inclinata.
20. Dies mane serena et verna, a prandio ad pluviam inclinata, noctu vend et ante Lucanum pluvia.
21. Dies pluvia, verna, tepida et a prandio ventosa.
22. Dies nubila, a prandio vero ventosa.
23. Dies serena, subfrigida, a prandio pluvia.
24. Dies pluvia ut et nox praecedens, sed non admodum frigida.
25. Dies Dominicae nativitatis, frigida et caliginosa.
26. Dies frigidior istius, hiemis.
27. Dies frigida et nivium exiguus prolapsus.
28. Dies frigida et superiorum imnium huius hyemis frigidissima.
29. Dies frigida et serena solito.
30. Dies frigida et serena.
31. Dies vehementer frigida.

Wie die Tabelle 9 verdeutlicht, sprengten die Basler Witterungsaufzeichnungen
des Dr. MATHIAS BORBONIUS VON BORBENHEIM vom 29.3. 1596-1. 5. 1597 weder in
Form und Inhalt, noch hinsichtlich des Umfanges den zu jener Zeit üblichen Modus.
Es wurde versucht, das jeweils herrschende tä gliche Wetter mit wenigen Worten oder
kurzen Sätzen zu charakterisieren.

Mit Recht haben K. PEJML und J. MUNZAR auf die unvermeidlichen Mängel einer
derartigen Systematik hin gewiesen und z. B. darauf aufmerksam gemacht, dass Dr.
BORBONIUS VON BORBENHEIMS Klassifizierun g der Bewölkun g typisch sei für die Beur-
teilung und Bewertung eines Mediziners, der wegen der psychologischen Wirkung
der Bewölkung auf die Menschen in seine Witterun gsangaben auch den Sonnen-
schein einbezo g . Während die den Wind betreffenden Aufschreibun gen recht dürftig
erscheinen, da sie sich mit allgemeinen Formulierungen be gnügen und auf die Angabe
von Windrichtungen vollkommen verzichtet wird, ist die Terminologie der Gewitter-
kennzeichnun g ziemlich reich. Die in dem Witterungsjournal befindlichen Eintra-
gungen der Niederschlä ge gestatten zwar eine allgemeine Klassifizierung, bleiben
jedoch in bezug auf die gefallenen Niederschlagsmengen so undeutbar, wie das bei
allen alten meteorologischen Beobachtungsreihen der Fall ist. Endlich lassen die
BoRBONlusschen Witterun gsnotierun gen – vielleicht abgesehen von den Wintermona-
ten – auch keine Beurteilungen der Temperaturen zu [42].

Trotz der angegebenen Monita besteht wegen der Regelmässigkeit der Wetter-
beobachtungen des Dr. BORBONIUS VON BORBENHEIM durchaus die Möglichkeit, das
Material für eine Bearbeitun g von Häufi gkeiten nutzbar zu machen, wenn gleich die
KüIze der Reihe ihren Wert herabmindert. Als Ergänzungsmaterial für andere
Beobachtungsreihen bleibt ihre Bedeutung unbestritten.

Da verständlicherweise der Frage der Zuverlässi gkeit alter Wetterbeobachtungen
eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, haben K. PEJN1L und
J. IVIUNZAR die Witterungsaufzeichnungen des Arztes Dr. BORBONIUS einer sorg-
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faltigen Prüfun g unterzogen und ermittelt, dass sie als sehr zuverlässig gelten dür-
fen [42].

Bei der Analyse des zweiten Tagebuches des Dr. BORBONIUS VON BORBENHEIM

aus dem Jahre 1622, welches in tschechischer Sprache geschriebene Wetterbeobach-
tungen aus der Zeit von dessen Aufenthalt in Pra g und Teplitz enthält, war es mö g

-lich, durch Ver gleiche mit anderen zeit genössischen meteorologischen Beobachtungen
den Nachweis für die sachliche Qualität der fraglichen Witterun gsaufzeichnun gen zu
erbriH gen. Es darf hier daran erinnert werden, dass für diesen Zweck u. a. auch die
regelmässige

 (1571-1630) [15] und die aus gezeichneten , ebenfalls täglichen
Kasseler Witterungsaufzeichnun gen des Land grafen HERMANN IV. VON HESSEN (1607
bis 1658) wesentliches Untersuchun gs- und Vergleichsmaterial zu liefern vermö-
gen [33].

2.5. WitterungsbeobachtungeH von ca. 1664-1666 in Schaffhausen
Beobachter: HEINRICH SCRETA von Schotnau und Zavorziz

Während schweizerische meteorologische BeobachtuH gen aus der ersten Hälfte
des 17. Jahrhunderts nicht bekannt geworden sind, lassen sich aus der zweiten Hälfte
des genannten Jahrhunderts mehrere Beobachtun gsreihen nachweisen.

Auf die erste dieser Reihen hat G. HELLMANN hin gewiesen [18]. Er berichtete
a.a.O. S. 71, dass der Tübinger Professor der Medizin und Botanik RUDOLPH JAKOB
CAMERARIUS (1663-1721) meteorologische Beobachtun gen erwähnt hat, die auf den
Arzt SCRETA von Schotnau und Zavorziz in Schaffhausen zurückgehen.

RUDOLPH JAKOB CAMERARIUS, das bedeutendste Mit glied der Gelehrtenfamilie
der CAMERER, hatte als Direktor des «hortus medicus» der Universität Tübingen
nicht nur den Be ginn der pflanzlichen Befruchtungslehre ein geleitet und durch
genaue und exakte Erforschun g der Pflanzenblüten deren Bedeutung für die Syste-
matik expliziert, was der berühmte schwedische Naturforscher C. VON LINNE (1707
bis 1778) rühmend anerkannte, sondern in der Zeit vom 1. 7. 1691-31. 12. 1717 auch
die älteste deutsche meteorologische Beobachtun gsreihe mit täglich mehrmaligen
Aufzeichnungen der Messwerte von Temperatur und Luftdruck ausgeführt [17].
Übrigens gelang es W. LENKE mit Hilfe einer neu entwickelten Methode, die sich
der Heranziehung von Häufi gkeitsverteilungen bediente, u. a. auch die bisher unbe-
kannten Skalenwerte des von CAMERARIUS verwendeten geschlossenen Florentiner
Thermometers näherungsweise zu bestimmen und die Terminwerte der Temperatur-
messungen in 'Celsius umzurechnen [34].

Der erwähnte Hinweis auf die wahrscheinlich in den Jahren 1664-1666 aus ge-
führten Schaffhauser Witterun gsbeobachtungen eines Arztes SCRETA von Schotnau
und Zavorziz befindet sich in der Einleitung S. 6 der CAyIERARrusschen Publikation:
«Ephemerides meteorologicae Tubingenses ab Anno seculi non a gesimo primo ad
quartuni. Augustae Vindelicorum, Anno M. D. C. XCVI.» Ein Exemplar dieses
selten gewordenen Druckes befindet sich im Besitz der Bibliothek des Deutschen
Wetterdienstes in Offenbach a. M. unter der Si gnatur I. G 31.
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Nun lässt die Namensnennun g eines Mediziners SCRETA von Schotnan und

Zavorziz die Identifizierun g des Verfassers der Schaffhauser Wetterbeobachtungen

von 1664 bis 1666 allein schon deshalb nicht ohne weiteres zu, weil aus den Unter-

suchun gen von F. SCHWERZ [47] und Mitteilungen des Schaffhauser Stadtarchivars

Dr. HANS ULRICH WIPF hervor geht, dass es sich bei den SCRETAS um das in Böhmen

reich be g ütert gewesene, dem Hochadel an gehöri ge Geschlecht derer von Schotnau

und Zavorziz handelt, welches so gar das freiherrliche Recht besass, Münzen schlagen

zu dürfen. Nachweisbar ist ferner, dass die religiösen Wirren zu Beginn des Dreissig-

jähri gen Krieges JOHANNES SCRETA als Anhänger des reformierten Glaubens zwan-

gen, im Jahre 1620 die Landeshauptstadt Prag zu verlassen und Asyl in der Schweiz

zu suchen. Bei dem Basler Theologen LUDWIG LUCIUS fand JOHANNES SCRETA eine

Zufluchtsstätte. Er studierte an der Universität Basel Medizin und heiratete die

Tochter seines Gast gebers. Im Jahre 1635 wurde er dann als Pest- und Stadtarzt

nach Schaffhausen berufen, erhielt hier zusammen mit seinem Landsmann v. CHU-

DENITZ das Bürgerrecht der Stadt und wurde in der Gesellschaft der Kaufleute

zünfti g . Damit ist die Verbindung der SCRETAS mit der Stadt Schaffhausen gesichert.

Die Beziehun gen der SCRETAS von Schotnau und Zavorziz zu der Stadt an den

Rheinfällen blieben auch durch die beiden Söhne des JOHANNES SCRETA erhalten.

FRIEDRICH Lucius SCRETA (1624-1670) schloss im Jahre 1560 sein Studium an

der Universität Basel mit der Promotion zum Dr. med. ab, wurde 1651 Stadtphysicus

in Schaffhausen und wirkte seit 1653 als Professor der Physik am dortigen Collegium

humanitatis. Seine Urheberschaft an den fra glichen Schaffhauser Witterungsbeob-

achtun gen erscheint zwar sehr fragwürdig, kann aber gleichwohl nicht völlig aus-

geschlossen werden.

Einen an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeitsgrad bietet indessen die An-

nahme, dass der jüngere Bruder FRIEDRICH LUCIUS SCRETAS, der am 15. 10. 1637 in

Schaffhausen geborene HEINRICH SCRETA, als Autor der dortigen Witterun gsauf-

zeichnun gen von 1664-1666 zu gelten hat. Nicht nur, dass HEINRICH SCRETA nach

zuverlässi gen Berichten schon in früher Ju gend eine ausgesprochene Neigung zur

Mathematik und den Naturwissenschaften entwickelte und in deal bekannten Mathe-

matiker Rektor SPLEISS einen hervorra genden Lehrer und Förderer hatte, er eignete

sich auch vorzü gliche Kenntnisse in Latein, Griechisch, Hebräisch und verschiedenen

orientalischen Sprachen an. Seine Vorliebe für die Natur und deren Einwirkungen

auf die Menschen spiegelte sich darüber hinaus in seiner Berufswahl. Als Apotheker

konnte er nicht nur die Heilkräfte der Natur , sondern auch die neuen Erkenntnisse

der von ihm hoch geschätzten Chemie für kranke Menschen nutzbar machen und

als Apotheker war er zweifellos in hohem Masse an dem witterungsbedingten Wachs-

tum und Gedeihen der in der Offizin verwendeten Heilpflanzen und somit an der

Witterung überhaupt interessiert. Es dürfte nicht zu weit hergeholt sein, in diesem

zweckbedingten Interesse den Anstoss zu eigenen Witterungsbeobachtun gen zu ver-

muten.
Ob allerdings die in ganz Mitteleuropa vom 17.-23. 5. 1662 auf getretenen starken

Fröste mit Reif und Schnee oder die in der Schweiz vom 6. 5.-30. B. 1663 anhaltende

kalte und regnerische Witterung [21] eine Rolle als auslösendes Moment für die

Schaffhauser Wetterbeobachtungen von 1664-1666 gespielt haben bzw. gehabt
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ei genartige Orthographie aus. HEINRICH SCRETA schrieb nicht nur sämtliche Haupt-

wörter klein, sondern verwendete stets ai für ei, kw für qu, f für v etc. Ein Jahr

später verfasste er übri gens auch eine lateinische Ausgabe des fraglichen Werkes,

welches letztmali g im Jahre 1716 verlegt wurde [46].

Durch die Bücher über die «La gersucht» und weitere wissenschaftliche Publi-

kationen war der Name HEINRICH SCRETAS als medizinische Kapazität weit über die

Grenzen seiner Vaterstadt und der Schweiz hinaus gedrun gen. Seine Verdienste für

die Wissenschaft fanden fol gerichtig ihre Würdi gung, als er am 6. 5. 1682 in die

berühmte Gelehrten-Gesellschaft aufgenommen wurde, die im Jahre 1652 in der

damals Freien Reichsstadt Schweinfurt von dem Stadtphvsicus Dr. JOHANN BAUSCH

(1605-1655) und drei weiteren Ärzten als «Academia Naturae Curiosorum» zur

Erforschun g und Förderung der Medizin und Pharmazie ge gründet worden war.

Bekanntlich entwickelte sich aus dieser Gesellschaft im Jahre 1687 die nach ihrem

Protektor Kaiser LEOPOLD I. (1640-1705) benannte und mit den Privile gien der

Zensurfreiheit und des Promotionsrechtes aus gestattete «Sacri Romani Imperil

Academia Caesarea Leopoldino-Carolina Naturae Curiosorum», deren Sitz jeweils

entsprechend dem Wohnort des Präsidenten, dem vom Kaiser die Würde eines

Pfalz grafen verliehen worden \var. wechselte. In dieser illustren Gesellschaft trug

HEINRICH SCRETA von Schotnau und Zavorziz den Gelehrtennamen «Nicander» [47].

Weitere hohe Anerkennun gen wurden dem Mediziner HEINRICH SCRETA zuteil

durch die Berufun g als Leibarzt an den württembergischen und einige weitere Fürsten-

höfe. Auch die Stadt Schaffhausen ehrte ihren grossen Sohn , als sie ihn am 30. 6. 1689

zum Stadtphvsicus wählte.

Bedauerlicherweise konnte sich HEINRICH SCRETA, dessen weitgespannte Inter-

essensspharen ausser wissenschaftlichen Problemen auch die Kunst umfassten – er

hatte u. a eine Tragödie «Thomas Morus» geschrieben, die allerdings we gen des

Verbotes des Rates der Stadt Schaffhausen nicht aufgeführt werden durfte –. seiner

neuen Würde als Stadtphvsicus nur weni ge Monate erfreuen. Am 2. 11. 1689 wurde

HEINRICH SCRETA, der in seinem Leben stets un gewöhnlich anspruchslos gewesen

war und sowohl Luxus wie Schwel gerei in jeder Forti verabscheut hatte, kurz nach

Mitternacht von einem Schla ganfall getroffen, dem er noch vor Anbruch des Tages

erlag. Tief betrauert von seiner Familie, dem Rat und der Bürgerschaft Schaffhau-

sens fand HEINRICH SCRETA in der heimatlichen Erde seine letzte Ruhestätte.

Auf welchem Wege und aus welchen Quellen der durch seine Arbeiten und eigene

Wetterbeobachtungen in dem lan gen Zeitraum von 1691-1717 an meteorologischen

Fra gen und Problemen stark interessierte Tübin ger Professor der Medizin und

Botanik RUDOLPH JAKOB CAMERARIUS (1665-1721) Kenntnis von den Schaffhauser

Witterun gsbeobachtun gen des AIztes SCRETA von Schotnau und Zavorziz erlangte,

ist heute unmittelbar nicht mehr nachweisbar. Berücksichtigt man aber einerseits,

dass er zweifellos über die Täti gkeit des württember gischen Leibarztes SCRETA und

dessen wissenschaftliche Arbeiten informiert war und zieht man andererseits in

Betracht, dass der Tübin ger Gelehrte JOHANN ADAM OSLANDER seit dem 27. 10. 1681

mit der 1664 geborenen Tochter MARIA BARBARA eben dieses Leibarztes HEINRICH

SCRETA verheiratet war, dann bieten sich entsprechende Erklärungen zwan glos an.

Endlich dürfen auch die Beziehun gen und Verbindungen des Naturwissenschaftlers
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RUDOLPH JAKOB CAMERAARIUS zu der «Kaiserlich Leopoldinischen Akademie», deren
Mit glied HEINRICH SCRETA ja seit 1682 ebenfalls gewesen war, nicht unberück-
sichti gt bleiben.

Eine Aussa ge über Art und Umfan g der leider verloren ge gan genen Schaffhauser
Witterungsjournale von 1664-1666 ist nach Lage der Dinge natürlich unmöglich,
doch sichert allein die Tatsache dieser frühen Witterun gsbeobachtun gen nicht nur
ihrem wahrscheinlichen Autor HEINRICH SCRETA von Schotnau und Zavorziz, son-
dern auch der Stadt Schaffhausen einen ehrenvollen Platz in der Geschichte der
Entwicklung der schweizerischen meteorologischen Beobachtungen.

2.6. Witterungsbeobachtungen von 1672-1701 im Kloster Einsiedeln

Beobachter: P. JOSEPH DIETRICH

Nach den regelmässigen täglichen Schaffhauser Witterungsaufzeichnungen des
Arztes HEINRICH SCRETA von Schotnau und Zavorziz von 1664-1666 folgt als zweite
schweizerische Beobachtungsreihe aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die
des Paters JOSEPH DIETRICH. Sie wurde in dem lan gen Zeitraum von 1672-1701 zwar
nicht vollständi g, aber doch überwie gend in dem berühmten, am Anfan g des 10. Jahr-
hunderts gegründeten Benediktinerstiftes Einsiedeln ausgeführt, dessen geistige,
kulturelle und politische Bedeutung im Alten Reich bekannt ist.

P. JOSEPH DIETRICHS Witterun gsbeobachtungen fanden also statt, ehe das Kloster
Einsiedeln in den Jahren 1719-1735 durch KASPAR MOOSBRUGGER im Barockstil
umgebaut wurde und durch die Gebrüder ASAM seine neue Innengestaltung erhielt.

JOSEPH DIETRICH wurde am 11. 11. 1645 in der ca. 30 km südöstlich von Zürich
am Oberen Zürich-See im Kanton St. Gallen gelegenen Stadt Rapperswil als Sohn
des Stadtschreibers und späteren Schultheissen PETER DIETRICH (t 1681) geboren.
Nachdem er offenbar eine ausgezeichnete Schulbildung genossen hatte, legte er am
21. 1. 1662 in dem nur etwa 13 km südwestlich von Rapperswil entfernten Benedik-
tinerkloster Einsiedeln das Ordensgelübde ab und konnte am 21. 11. 1669 seine erste
Messe als neugeweihter katholischer Priester lesen.

Im Verlaufe der folgenden Jahre bis Ende Oktober 1688 sah sich P. JOSEPH

DIETRICH in seinem Kloster vor so vielfältige Aufgaben gestellt, dass ihre einwand-
freie Erfüllun g nur durch seine ungewöhnlich umfassende gBildun und Ausbildung
erklärt werden kann. Im Jahre 1670 wurde er Kapellmeister des Stiftes Einsiedeln
und übernahm weni g später als vorzü glicher Or ganist zusätzlich die Erteilung des
Orgelunterrichtes. 1671 erhielt P. JOSEPH DIETRICH die Funktion des Bibliothekars
und reorganisierte in den anschliessenden zwei Jahren die alte. berühmte Kloster-
bibliothek. 1673 wirkte er als Vizere gistrator der Stiftskanzlei, 1674 erfol gte seine
Ernennung zum Direktor der Klosterdruckerei und 1675 wurde ihm auch die Leitung
der Klosterweberei übertragen. Notwendi ge Einkäufe für diese Wirtschaftsbetriebe
führten ihn in der Fol gezeit auf viele Messen des In- und Auslandes, wie z. B. Zürich
und Frankfurt a. M.

Die am 30. 10. 1680 an geordnete Übernahme des Amtes des Küchenmeisters
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veranlasste P. JOSEPH DIETRICH zu dem scherzhaft-ironischen Ausspruch, er sei «von
der Truckerfarb also schwartz, das er von den rusi gen Häfen nit vill schwertzer
werden könne». Im Jahre 1681 zum Statthalter befördert, liess er im gleichen Jahre
von dem Basler Kupferstecher JOHANN JAKOB TURNEISEN sieben Kupferstiche von
der Gnadenkapelle zu Einsiedeln für den Preis von etwa 200 Reichstalern ein-
schliesslich der Drucke anfertigen.

Nachdem er 1687 noch die Primiz eines Neffen in Rapperswil und die Benedik-
tionen zweier seiner Schwestern als Äbtissinnen von Tänikon und Ma gdenau erleben
durfte, erhielt er am 25. 11. 1688 definitiv den Auftrag, die erledi gte Statthalterei des
Klosters Freudenfels zu versehen. Gewissermassen als Abschluss seiner zweijährigen
Wirksamkeit vollendete er hier Ende Juni 1690 die Komposition eines «Glorias».

Am 4. 11. 1690 wurde P. JOSEPH DIETRICH nach Einsiedeln zurückgerufen, arbeitete
als Archivar und Kapitelsekretär, wurde 1691 Präses der Rosenkranzbrüderschaft
und erhielt nach dem Tode des Abtes AUGUSTIN II. bei der fälli g gewordenen Abtwahl
am 24. 3. 1692 immerhin 28 Stimmen.

Eine ihm am 15. 7. 1692 übertragene Statthalterschaft im Kloster Pfäffikon musste
P. JOSEPH DIETRICH vorzeiti g abbrechen. Er erkrankte auf einer am 24. 1. 1693 ange-
tretenen Reise nach Weingarten, wo er mit dem Einsiedler Dekan über den Verkauf
von Ittendorf zu unterhandeln hatte, und konnte erst am 24. 2. 1693 heimkehren.
Eine ärztliche Empfehlung veranlasste dann den neuen Einsiedler Abt, P. JOSEPH

DIETRICH zum zweitenmal mit der Statthalterschaft von Freudenfels zu betreuen,
die dieser bis zum 19. 10. 1694 ausübte.

Am 30. 10. 1694 traf P. JOSEPH DIETRICH wieder in Einsiedeln ein, wurde am 5. 11.
zum Subprior ernannt, erkrankte jedoch im Frühjahr 1695 erneut so heftig, dass sich
die Klosterleitung gezwun gen sah, den Arzt Dr. HEGNER aus Lachen zuzuziehen.
Der regierende Einsiedler Abt entschloss sich daher, P. JOSEPH DIETRICH abermals
als Statthalter in das diesem anscheinend gesundheitlich zusagende Kloster Freuden-
fels zu attackieren. Mit einer solchen Lösung war P. DIETRICH aber keineswe gs ein-
verstanden, denn er schrieb in seine Aufzeichnungen: «Es kam dem P. Subprior
aber gaHtz seltsam vor, das eine solche eylfertige Abendruns mit ihme vorgenommen
werde, bat lan ge, ihme zu verschonen, und ehender in ein Winkelin im Convent zu
verstecken; alles es half kein Pitt noch Bätt, und müste eben seyn.» Jedenfalls folgte
P. JOSEPH DIETRICH dem Gebot seines Abtes und ging gehorsam nach Freudenfels.
Während seiner mehr als dreijährigen Täti gkeit in diesem Kloster konnte er – immer
etwas leidend – 1695 zur Profess einer Nichte nach Magdenau und 1697 nach Tänikon
reisen , wo eine andere Nichte Profess ablegte.

Endlich konnte P. JOSEPH DIETRICH am 29. 11. 1698 nach Einsiedeln heimkehren.
Allerdings hatte er hier schon am 30. B. dieses Jahres an der notwendig gewordenen
Abtwahl teilgenommen und in zwei Wahlsängen noch 7 bzw. 4 Stimmen auf sich
vereini gt. Am 5. 12. 1698 trat er das Amt des Cellerars und Brüderinstruktors und
am 19. 12. zusätzlich noch das des Kapitelsekretärs an. Ausserdem wurde er am 3. 1.
1699 Konventbeichtiger und am B. B. 1699 ernannte ihn der neue Abt zum Kustos.
Zwar konnte P. JOSEPH DIETRICH zu Ende des gleichen Jahres verhindern, als Propst
nach Bellenz abgeordnet zu werden. doch wurde ihm offenbar wegen Arbeitsüber-
lastun g im Januar 1700 das Amt des Cellerars und im Juni das des Brüderinstruktors
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abgenommen, so dass er sich voll auf die ihm verbliebenen Ämter konzentrieren

konnte.

Zum letzten Male musste P. JOSEPH DIETRICH das Stift Einsiedeln verlassen, um

auftra gsgemäss am 17. 6. 1701 als Beichtiger nach Fahr zu gehen. Im Februar 1703
liess er hier von dem fahrenden Bildhauer VIKTOR WYEST zum Preise von drei Talern

ein vier Schuh hohes Kruzifix aus Lindenholz anferti gen , das er den Klosterfrauen

für ein Dormatorium schenkte. Gleichzeiti g schuf JOSEF KÄLIN aus Einsiedeln Stand-

bilder des hl. Josef und des hl. Mauritius, an deren Herstellungskosten sich P.

DIETRICH beteiligte.

In Fahr wurde P. JOSEPH DIETRICH, dessen Gesundheit seit län gerer Zeit erheblich

an ge griffen war, sch li esslich vom Tode ereilt. Nach einem g leichermassen bewegten

wie arbeitsreichen Leben starb er im Alter von 59 Jahren am 5.4. 1704 nach 14tägiger

Krankheit an einem «febris continua», zu dem sich noch ein «catarrhus suffocativus»

gesellt hatte.

In dem «Professbuch Einsiedeln, Zug 1933» [20], dem auch die biographischen

Daten P. JOSEPH DIETRICHS entnommen wurden, hat R. HENGGELER die Elo ge mit-

geteilt, die P. SEBASTIAN VON REDING, der das Ta gebuch des Verstorbenen weiter-

führte, mit dem sich dieser für die Geschichte des Benediktinerstiftes Einsiedeln ganz

besondere Verdienste erworben halte, dem P. JOSEPH DIETRICH widmete:

«In seinem Lebenswandel war P. JOSEPH ein ganz guter und eifri ger Ordensmann

und Eiferer für die klösterliche Disziplin. Obschon er fast sein ganzes Leben mit

Zeitlichem beladen war, vergass er doch niemals seinen geistlichen Ordensstand,

sondern er gab immerfort durch sein auferbauliches Leben männi g lich ein gutes

Exempel.»

Nach einer Schilderung der musikalischen Fähigkeiten und Arbeiten P. JOSEPH

DIETRICHS fuhr P. SEBASTIAN dann fort: «Es besass grosse Erfahrenheit in zeitlichen

Sachen und weltlichen Geschäften. Dies bewies er oft und vielfälti g in seiner Amts-

führun g, besonders in der ganz eifri gen Wahrung der Stiftsbelan ge. Er zei gte sich in

allwe g ganz ausserordentlich arbeitsam , wie dies unter anderm zu sehen ist in seinen

Ta gebüchern, die er mit dem Tode des P. PLAZIDUS REIMAHN (1670) begann und bis

auf den henti gen Ta g fortsetzte. Nebstdem setzte er unser Archiv, Bibliothek, die

Mnsiklade, auch die Statthaltereien und Ämter, die er versah, in die schönste und

kommlichste Ordnung und verzeichnete alles ei genhändi g . Und um es kurz zu sagen,

er hat in seinen verschiedenen, fleissi gst versehenen Amtsverwaltun gen dem Gottes-

hause viel Nutzen geschaffen, indem er zu verschiedenen Zeiten fast alle Ämter und

zwar rühmlich versah. Er war Bibliothekar und brachte die Bücherei in den jetzigen,

guten Stand; ferner war er Musikpräfekt, Konventkellermeister, Direktor der Stifts-

druckerei und Wollenweberei. Laienbrüderinstruktor, Kustos, Präses der Rosen-

kranzbrüderschaft, Archivar, Kapitelsekretär, Küchenmeister, Statthalter in Pfäffi-

kon, Freudenfels und Einsiedeln, zuletzt Beichti ger in Fahr, ja vordem auch Subprior

und beim Tode des Abtes AUGUSTIN des II. (1692) fielen auf ihn gar viele Stimmen

zur Prälatur. Er war also ein Mann, den man überall brauchen konnte. Dafür wolle

ihm der Vergelter und Belohner alles Guten die ewi ge Freude und Seli gkeit verleihen.»

Ausser den für die Geschichte des Benediktinerstiftes Einsiedeln so bedeutungs-

vollen Aufzeichnungen hat P. JOSEPH DIETRICH eine fast dreissigjährige Reihe von
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Witterun gsbeobachtungen hinterlassen. Zwar erfolgten die Witterungsaufzeichnungen

nicht re gelmässig und tä glich, aber der lan ge Beobachtun gszeitraum von 1672-1701

einerseits und die ganz konkreten zeitlichen Angaben und Witterungsgeschehnisse

andererseits rechtferti gen die Einordnun g des Materials in die Gruppe:

B. Re g elmässi g e tä g liche Wetterbeobachtun g en ohne Instrumente

durch Einzelpersonen

Die erhalten gebliebenen Manuskripte der meteorologischen Aufzeichnungen P.

JOSEPH DIETRICHS befinden sich , wie aus einer dankenswerten Mitteilun g der Stifts-

bibliothek Einsiedeln vom 28. 2. 1974 hervor geht, heute nicht mehr in der grossarti-

gen, ausserordentlich viele alte Handschriften enthaltenden Klosterbibliothek. son-

dern im Stiftsarchiv, wohin sie schon vor Jahren kamen. Da sie dort ohne Signatur

aufbewahrt werden, können sie Interessenten nur mit einem beträchtlichen Zeit-

und Arbeitsaufwand zu gän glich gemacht \verden.

Im übrigen verdeutlicht die Biographie P. JOSEPH DIETRICHS. dass seine Witte-

rungsbeobachtungen entsprechend den vielfach \vechselnden Aufenthaltsorten an

verschiedenen Plätzen an gestellt wurden. Es lie gt somit ein ähnliches Problem vor.

\vie z. B. bei den so genannten «Zürcher Wetterbeobachtungen» des Propstes und

Stiftsverwalters WOLFGANG HALLER (1525-1601) für die Zeit von 1343-1376. Aus

den bekannten Lebensdaten P. DIETRICHS ergeben sich die fol genden Beobachtun g s-

orte und Beobachtungszeiten:

1. Einsiedeln

2. Freudenfels

3. Einsiedeln

4. Pfäffikon

5. Einsiedeln

6. Freudenfels

7. Einsiedeln

B. Freudenfels

9. Einsiedeln

10. Fahr

1672-26. 10. 1688.
27. 10. 1688- 3. 11. 1690.
4. 11. 1690-14. 7. 1692.

15. 7. 1692-23. 2. 1693.
24. 2.1693- ? 3.1693.

? 3. 1693-29.10.1694.
30. 10. 1694-27. 5. 1695.
28. 5. 1695-28. 11. 1698.
29. 11. 1698-16. 6. 1701.
17. 6. 1701- 5. 4. 1704.

Die Zusammenstellun g lässt ohne weiteres erkennen, dass die Einsiedler Witte-

run gsbeobachtun gen P. JOSEPH DIETRICHS so stark überwie gen, dass man die Gesamt-

reihe durchaus als «Einsiedler Reihe» bezeichnen kann und darf. Zn bemerken ist,
dass P. DIETRICH in Fahr seine meteorolo gische Täti gkeit im Jahre 1701 vermutlich

aus gesundheitlichen Gründen einstellte.

Der Wert und die Bedeutun g der Witterun gsaufzeichnun gen P. JOSEPH DIETRICHS

von 1672-1701 für die Witterun gs geschichte nicht nur der Schweiz, sondern auch NI-
Mitteleuropa wurde früh erkannt. Schon vor etwa einem Jahrhundert bezog sie P.

WILHELM SIDLER. Professor für Physik an der Lehr- und Erziehun gsanstalt des Bene-

diktinerstiftes Einsiedeln, in seine Veröffentlichnn g : «Zur Entwicklun g der modernen

Meteorologie, Einsiedeln 1877 und 1878» ein [48].

In dieser Arbeit schrieb P. WILHELM SIDLER hierzu: «Wie man damals, d. h. im
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17. Jahrhundert überhaupt an den meisten Orten noch zu beobachten pflegte, will
ich an einem Beispiel aus dem Ta gebuch des P. JOSEPH DIETRICH von Einsiedeln
veranschaulichen. Seine Aufzeichnun gen beginnen mit dem Jahre 1672 und reichen
mit fortwährend zunehmender Einlässlichkeit bis zum Jahre 1701.»

Die nachstehende Tabelle 10 enthält als Beispiel die Wetterbeobachtungen P.
JOSEPH DIETRICHS für das Jahr 1680 aus dem Stift Einsiedeln.

Tabelle 10. Witterungsaufzeichnungen für das Jahr 1680

l. Januar:	 Es war der Anfang des Jahres etlich Tag grimmig kalt.
1. FebruaI:	 Es kontinuirte immerdar fort der Föhn mit warmen Lüften, also daß der Schnee

fast überall sich verloren.
8.-10. März:	 hat es unablässig gestürmt und gewindet, daß viele Häuser abgedeckt worden.

30. März:	 Nachmittag ist das große Senten auf dem Brüel ausgelassen worden, welches in
vielen Jahren nit geschehen.

30. April:	 Das Ende dieses Monats war warm und gar gut Wetter, aber große Heunoth.
25. Juni:	 Gar trüb und stät Regenwetter, das in die 8 Tag gewährt.

l. Juli:	 Dieser Monat fing an mit gar gutem Wetter, so sich aber den 3. dies Nachmittag
gegen 3 Uhr in ein erschreckliches Donnern, Blitz und Regen abgeändert.

6. Juli:	 Abends gegen 6 Uhr erschreckliches Donnerwetter.
31. Juli:	 Dieser Monat war im Gewotter sehr unbeständig, meistentheils trüb und Regen-

wetter, auch starke Hitz und viel Blitz und Donnerwetter.
4. August:	 Verwichene Nacht um 3/4 auf 11 Uhr ist ein starkes Erdbeben vermerkt worden,

von dem alle Gebäu gar stark erschüttert, gewanket und gewieget.
30. September: Dieser Monat hatte schier beständig schön hell Wetter mit heißer Sonnenhitz.
30. October:	 Diesen Monat hatte es eben wiederumb gut WetteI mit warmen Lüften und

Sonnenschein.
1. November: Hat über Nacht ein wenig geschneit.

30. November: Dieser Monat hatte insgemein sehr warm Wetter. Es hat sich gegen Ende des
Monats ein Meteorum am Himmel durch die Nacht sehen lassen, ein zimmlich
heller Stern mit einer sehr langen, ganz dimmern Stangen, welche sich gegen
Nidergang gezogen, unweit dem Morgenstern.

B. December: Große Kätte, gleichwohl fast kein Schnee und darzu großer Wassermangel.
28. December: Abends umb 5 Uhr sah man einen erschröcklichen Cometen ob dem Bolzberg.

Dieser ganze Monat hatte schier beständig hell und sehr kalt wetter, wovon fast
alle Brunnen eingefroren.

Als Kommentar vermerkte P. WILHELM SIDLER: «Wie naiv klingen diese Beob-
achtungen noch! Zuerst das Gefühl, dann die Menge des gefallenen Schnees, dann
die Zeitdauer vom ersten Schneefall bis zu dem Ta g, an welchem der Schnee vom
Boden wegschmilzt, weiter das Gefrieren der Quellen, endlich die Strecke, bis zu
welcher hinab sich der Zürichsee mit Eis bedeckte, dies waren die Massstäbe für die
Beurteilung der Strenge oder Milde eines Winters.»

Für die Winde verwendete P. JOSEPH DIETRICH landesübliche Bezeichnungen wie

Biswind = N-NE-Wind,
Twervind oder Zwerchwind = WNW-NNW-Wind.

warmer Wind = SW-W-Wind.
warmer Föhn = S-SW-Wind,

der häufi g das Epitheton significans
«Schneefresser» erhielt.
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Durch Vergleiche der Witterun gsaufzeichnungen P. JOSEPH DIETRICHS mit anderen
Beobachtun gen der vorinstrumentellen Ära kann natürlich leicht nachgewiesen wer-
den, dass sie keineswegs aus dem Rahmen meteorolo gischer Arbeiten in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts herausfielen. Gleichwohl konnten und mussten sie dem
Physiker P. WILHELM SIDLER «naiv» erscheinen, wenn er sie mit den Ergebnissen
der über 80 meteorologischen Beobachtun gsstationen verglich, welche die Schwei-
zerische Naturforschende Gesellschaft im Jahre 1863 begründet hatte.

Als ein bezeichnendes Zeitdokument bietet sich hier der erste Bericht der genann-
ten Gesellschaft für das Jahr 1863 an, in dem die uneingeschränkte Bewunderung für
die Arbeit der das meteorologische Beobachtun gsnetz einrichtenden Professoren,
aber auch für die Geschicklichkeit und den Mut der beteili gten Mechaniker zum
Ausdruck kommt. Auf S. 227 hiess es:

«Weni ger jugendlich rüsti ge und gewandte Naturen hätten diese schwierigen
Arbeiten, die bald in den rohen Handgriffen eines Schmiedes oder Dachdeckers,
bald in den feinen Ajüstierun gen eines Physikers bestanden, kaum in so kurzer Zeit
bewältigt. Zweimal so gar stand der eine von ihnen beim Befestigen der Windfahne
auf hohen Dächern in wahrer Lebensgefahr.»

Tatsächlich wäre es jedoch zu billig, dem langjährigen meteorologischen Beob-
achter P. JOSEPH DIETRICH oder auch dem oder den Autoren des angeführten Korn-
mentares aus dem Bericht des Jahres 1863 «Naivität» anzulasten, denn wie die
jeweiligen alten Wetterbeobachtungen, ihre Aufzeichnun gen und Kommentare nur
aus dem Geiste der Zeit verstanden und bewertet werden können und dürfen, muss
eine Beurteilun g und Kritik der echten Leistun gen der frühen meteorologischen
Beobachter allein aus späterer oder gar heutiger Sicht und mit modernen Mass-
stäben immer zu Fehlbewertungen führen.

2.7. Witterungsbeobachtungen von 1683-1718 in Zürich

Beobachter: JOHANN HEINRICH FRIES

Die lan ge Serie vorinstrumenteller schweizerischer Wetterbeobachtun gen bis zum
Jahre 1700 schliesst ab mit der bemerkenswerten und langen Reihe täglicher Wetter-
aufzeichnnngen von 1683-1718, als deren Verfasser JOHANN HEINRICH FRIES in die
Geschichte der Meteorolo gie in der Schweiz eingegangen ist. Im Jahre 1639 als Sohn
des Pfarrers HANS HEINRICH FRIES zu Hinwil geboren, studierte JOHANN HEINRICH

FRIES längere Jahre an ausländischen Universitäten. In sein Vaterland zurückgekehrt,
trat er 1676 als Professor der Katechese in den Lehrkörper des Colle gium humani-
tatis in Zürich ein, wirkte vom Jahre 1682 an gleichzeitig auch als Professor Elo-
quentiae am Collegio Carolino und wurde endlich 1684 mit der Professur für Spra-
chen am Collegium humanitatis betraut. Nach lan ger se gensreicher Wirksamkeit –
es wurde ihm auch die Chorherrenwürde zuteil – starb JOHANN HEINRICH FRIES im
79. Lebensjahr 1718 zu Zürich [52], [56].

Von grösserer Bedeutun g als die von JOHANN HEINRICH FRIES hinterlassenen theo-
logischen Veröffentlichungen wurden seine erfreulicherweise erhalten gebliebenen
handschriftlichen Aufzeichnun gen: «Weltliche, meist vaterländische Geschichten».
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die sich in 7 Bänden vorn Format von ca. 22 x 17 cm befinden und unter der Signatur
Ms. B 186 & a-f in der Handschriften-Abteilun g der Zentralbibliothek Zürich auf-
bewahrt werden [12].

In diesen Aufschreibun gen befinden sich unter der Bezeichnun g : «Witterungs-
Bericht» ein gestreut seine tä glichen Witterungsbeobachtungen von 1683-1718. Nach

der berühmten Beobachtungsreihe des Stiftsverwalters und Propstes WOLFGANG

HALLER (1525-1601) von 1545-1576 ist JOHANN HEINRICH FRIES damit nicht nur die
zweite grosse meteorolo gische Reihe der vorinstrumentellen Ara aus Zürich , sondern
auch das wichti gste meteorolo g ische Beobachtungsmaterial aus der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts zu verdanken.

Zwar erreichen die Witterun gsaufzeichnun gen Von JOHANN HEINRICH FRIES, be-
zo gen auf die lan ge Beobachtun gsdauer von 1683-1718, einerseits nicht ganz die
Regelmässi gkeit der HALLER5chen Wetterbeobachtungen von 1545-1576 [16]. [58],

andererseits übertreffen sie diese jedoch oftmals wesentlich in den Schilderungen der
täglichen Witterungsabfolgen.

Hinsichtlich der schweizerischen Wetterbeobachtun gen aus der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts ist zu konstatieren, da ein Vergleich mit den verschollenen
Schaffhauser Beobachtun gen von 1664-1666 nicht möglich ist , dass die Reihe des
P. JOSEPH DIETRICH von 1672-1701 aus dem Benediktinerstift Einsiedeln [48] allein

schon wegen der nicht täglichen und häufi g summarischen Angaben keinesfalls den
Stellenwert der FRIEsschen Witterun gsnotierun gen erreicht.

Jedenfalls unterliegt es keinem Zweifel, dass die Wetterbeobachtungen von JOHANN

HEINRICH FRIES dem besten überlieferten Beobachtun gsmaterial der gesamten vor-
instrumentellen Ara zuzurechnen sind. Insbesondere vermitteln – vor allem ab März
1684 – die Einteilun gen des Wettergeschehens dei einzelnen Tage in verschiedene
charakteristische Abschnitte mit den zu gehöri gen genauen Stundenan gaben eine
ausserordentlich plastische und exakte Vorstellun g der tä glichen Witterungsverläufe

und stehen infolgedessen eindeutig über der in der fraglichen Zeit vielfach geübten
Methodik. das tägliche Wetter durch eini ge weni ge Worte zu definieren. Bedauerlich
ist bei JOHANN HEINRICH FRIES' Wetterbeobachtun gen allerdings das nahezu voll-
ständige Fehlen von Windrichtungsangaben.

In der Tabelle I1 werden als Beispiele die tä glichen Wetterbeobachtungen des

Professors JOHANN HEINRICH FRIES für die Monate März und August des Jahres
1684 mitgeteilt.

In der FRiESschen Handschrift: «Weltliche, meist vaterländische Geschichten» [12]
nehmen neben den «Witterun gs-Berichten» die Abschnitte «Historische Geschichten»

in den jeweiligen Berichtsjahren einen breiten Raum ein. In ihnen wird nicht nur
über «trauri ge» Todes- und Un glücksfälle. Brandvorkommen, politische, kirchliche
und sonsti ge wichti ge Ereignisse in der Schweiz und im Ausland berichtet, es folgen
auch nochmals Mitteilun gen über besondere Witterun g s geschehnisse im In- und
weiteren Ausland. Die « Historischen Geschichten» lassen deutlich erkennen, dass

JOHANN HEINRICH FRIES offenbar alle eingehenden und erreichbaren Nachrichten
systematisch gesammelt und darüber hinaus einen mehr oder weni ger intensiven
Schriftverkehr zur Erlan gun g weiteren und er gänzenden Berichtsmaterials geführt
hat, eine bei sorgfältigen Chronisten nicht eben seltene Tatsache.
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Tabelle 11. Witterungsaufzeichnungen für die Monate März und August 1684

Mär_

1. trocken, trüb und Iauhe luft.
2. kalt, daß die Gassenbächlein gefroren mit eyß.
3. kalt, trocken, nachmittag schöner Sonnenschein.
4. nachmittag geschneit, so auf den bergen ligen btiben.
5. Vormittag ist aller sehne verschwunden: nachmittag Sonnenschein.
6. frü \varmlecht.
7. warm Sonnenschein.
B. kalt und staubregen, nachmittag geschneit.
9. morgens lag alles weiß von schne: schmilzte doch selbig ta gs alles wider auf der Ebne.

10. kalt und dunkel.
11. geschneit, und blib doch wenig sehne.
12. alles vergangen.
13. 1
14. } kalt, doch unterta ges sonnenschein.
15. J
16. vormittag warmer sonnenschein: nachmittag trüb, kalt und windig.
17. vormittag klar: nachmittag trüb: abends regentropfen.
18. hübsch: in der nacht darauf hat es geschneit.
19. lag morgens alles weiß von sehne. und schneite bis gegen S. uhr: darauf kam sonnenschein.

davon zerfioß der sehne bis mittag: um 2. uhr wird alles weiß überschneit: und abends wider,
das blib über die nacht ligen.

20. ‘var es kalt und eyß gefroren, schneite bisweilen, und wehere ein gar kalter wind.
21. schneite es gar stark bis gegen 10. uhr, so daß der sehne ein Hand hoch lag: darauf kam sonnen-

schein, dadurch zerfloß vif sehne. Um halb 4. uhr schneite es widerum stark ein stund lang.
22. war es morgens gefroren und alles mit sehne bedeckt: schneiete bisweil, vor Kälte schmolz der

sehne nicht.

23.
' kalt, da morgens vom Bißwind die Fenster gefroren: hernach schöner sonnenschein, wovon

24. j der sehne in etwas geschmolzen.
25. etwas wärmer, so daß der sehne stark weg geschmolzen.
26. noch wärmer, so daß der sehne auf dem Zürichberg überal ver flossen.
27. am hl. hohen Donstag schön und lieblich warm.
28. schön und warm.
29. auch also.
30. schön: in der nacht darauf regen.
31. am ostermontag vormittag warm und schön: nachmittag um halb 2. uhr starker re gen, bis

gegen 3. uhr.

August

1. hat es von morgen an bis gegen 3. uhr nachmittags stark ohn aufhören geregnet, um 6. uhr
schien die Sonn widerum herfür.

2. schön.
3. dunkler sonnenschein.
4. mor genroth. um 10. uhr sanfter re gen. währte bis um 4. uhr.
5. vor mitta g heiterlecht: nachmitta g gere gnet bis in die nacht.
6. mor gens wolkicht und trüb. ge gen mitta g heiterte es, und war nachmittag Sonn und schön.
7. schön, abends uni 9. uhr wetterleuchten. tonner, doch nicht vil und stark, item regen.
B. wolkicht morgens. darauf stark sonnenschein, ge gen mittag ein wenig regen, hernach widerum

sonnenschein. abends widerum etwas regen.
9. morgens wolkicht, hernach schöner sonnenschein.

10. schön.
11. schön.
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12. schön vor mittag: nachmittag wolkicht, um 5. uhr re gen bis in die nacht, ja bis mitten in die nacht.
13. um 9. uhr that sich sonnenschein herfür, bis gegen 4. uhr während: um halb 7. uhr stund ein

schöner regenbogen und fol gte darauf ein regen.
14. Vormittag gerin ger sonnenschein: abends um 6. uhr regen.
15. etlichmal regen.
16. schön.
17. schön. Von mitternacht an re gen bis mor gens um 5. uhr.
18. dunkel und wolkicht bis es um 3. uhr anfieng zu re gnen, da (darauf) es bald re gnete, bald schö-

nete bis in die nacht, da es stark regnete.
19. lauterte sich wider zur schöne.
20. schön, mit kaltem biswind.

21. 1,/
23. schön warm.

24.
25. trüber sonnenschein.
26. überat trüb den ganzen tag: bei anbrechender nacht regen und die ganze nacht durch.
27. regen den ganzen tag.
28. meist trüb, regen und kalter wind.
29. schikete es sich zum schöne.
30. schön und warm, doch nachts regen.
31. morgens regen: darauf klarer warmer sonnenschein.

Nachstehend fol gt als Beispiel ein Auszu g von Witterun gsangaben aus den Teil

Historische Geschichten des 1684. jahrs

Weil wegen stren gen Frosts im monat Januar Bäch und See überfroren ; da ist
eben dis auch dem Bodensee begegnet. Da nu etliche Kinder zu Constanz auf das
eis, sich zuverlusti gen, Bangen, sind durch einbrechung des Eyses ihrer etliche
ertrunken.	 y	 y

Zu Einsiedeln ist in disem kalten Januario durch an gegan genes Holz, damit man
den Ofen verleget gehabt, ein Nonnenkloster in das Feur gebracht und zu aschen
verbrannt worden; den 23. Jan. st. v. NB. Lag hinder Einsiedel.

Die übermässi ge Kälte hat auch die wolf sich zu den Dörferen nähern gemacht ,
daher unterschidliche gejagt und am Hütleberg von den Junkern vier erle get worden.
etliche H. Doctor MORALr anatomirt hatte.

In disem monat (Januar) ward verspüret ein heftig große Kälte, so wol in Italien ,
da das zu Venedi g einige personen erfroren: als in unserem Schweizerland. Hier zu
Zürich sind vor frost vil Brunnen erstanden, da so mit eis überschossen bis an den ....
bei der statt: Zu Würrenlos ist ein Papistischer man vor dem dorf, da er von Baden
hereinwölle, auf dem an gesicht ligend tods erfroren gefunden worden. Zu Günningen
unter Basel sind auch einige soldaten auf der Schiltwacht erfroren: Zu Hottingen
hat man die Fuchse klä glich gehört heulen.

Von allen orten hier, aus Italien. Frankreich, Teutschland kam Zeitung von unge-
wöhnlicher Kälte, dadurch vil menschen erfroren; sonderlich von französischen
Reitern und Dragonern , davon in f andern theils erfroren Liberal, theils erfroren an
ärmen und schon ...., die man ihren Einwohnern 	 • welche das ihren ge-
rechten lohn dafür empfang, daß sie durch abbrennun g etlich tausend Häusern vil
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leut in armut gebracht, und in das feld und holz gejagt, darin ein theil von kälte
erfroren.

Von Heidelberg ward mir geschrieben, daß den 26. Jan. nachts ein soldat im
Schloß auf der wacht vor Kälte zugrund gangen; auch 2 zu Frankenthal, und 2
Bauern zu Alzei. In Frankreich, sonderlich zu Paris machte m an große Feuer an
den Stattgarten und offenen pläzen, die von außen herein kommenden und halb
erfrorenen zuerquicken. In En gland und Holland hat man den Armen mit Holz und
Turft aus oberkeitlich Vorrahtshäusern handgereichet. Hefti ger Frost sol in Norden
sonderbar gewesen sein.

den 14. Febr. morgens um 2. uhr hat die wacht auf S. Petersthurn einen schönen
glänzenden regenbogen beobachtet, von Horn her gegen dem Zürichberg über, den
14. u. 15. Martii haben etliche leute allhier blize gesehen und tonnern gehöret, welches
man für ein Vorzeichen erfolgender Kälte gehalten, den 16. hat es zu Arau heftig
gestürmt und geblizet, den 18. hat es allhier geschneit etc.

Wie schon gesagt, endete die Ära der vorinstrumentellen schweizerischen meteo-
rolo gischen Beobachtun gen mit den Witterun gsaufzeichnun gen des Professors
JOHANN HEINRICH FRIES von 1683-1718, aber noch zu seinen Lebzeiten begann
ebenfalls in Zürich die Epoche

C. Regelmässige tägliche Wetterbeobachtungen mit Instrumenten
durch Einzelpersonen

Es war der grosse Naturforscher. Oberstadtarzt und Professor der Mathematik
JOHANN JAKOB^SCHEUCHZER (1672-1735), der diese neue Entwicklung mit seinen
meteorolo gischen Beobachtun gen von 1708-1711 und 1718-1719 einleitete, eine
Entwicklun g, die sich wie in allen europäischen Ländern, so auch in der Schweiz
unaufhaltsam fortsetzte.

In diesem Zusammenhan g darf nicht unerwähnt bleiben dass der KaufmaHn
JOHANN JAKOB OTT (1715-1769) in der Zeit von 1762-1766 in Röthel bei Zürich die
allerersten Messun gen von Erdbodentemperaturen ausführte.

Bemerkenswert ist endlich die frühe Aufnahme organisierter Wetterbeobachtungen
in der Schweiz, d. h. der Be ginn der Epoche

D. Regelmässige tägliche Wetterbeobachtungen mit Instrumenten
im Rahmen organisierter meteorologischer Beobachtungsnetze

Schon im Jahre 1759 errichtete die Ökonomische Gesellschaft Bern ein allerdings
nur kurzlebiges meteorologisches Netz und im Jahre 1782 erfolgte die Einbeziehung
der meteorologischen Stationen Genf und des St. Gotthard-Hospizes in das grosse,
von Amerika bis Russland reichende Beobachtnngsnetz der berühmten, von dem
Kurfürsten von der Pfalz KARL THEODOR (1724-1799) im Jahre 1780 gegründeten
Societas Meteorologica Palatina.

Zusammen mit den Beobachtun gsergebnissen aller übriger Stationen wurden die
Genfer Beobachtungen aus den Jahren 1782-1789, die von SENEBIER — anfänglich
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mit PICTET - ausgeführt wurden, und die Beobachtun gen beim St. Gotthard-Hospiz
von 1782-1792, welche in den Jahren 1782-1783 der Kapuzinerpater ONUPHRIUS
und anschliessend von 1784-1792 der Pater LAURENTIUS anstellte, in extenso publi-
ziert in dem grossarti gen Werk der «Ephemerides Societatis Meteorologicae Pale-
tinae, Manheimii 1783-1795.
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