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Oeber die 

naittler© T©sx»op>©:r£vt\x:E*  voxx  Oilli. 
Von Dr. C. Jelinek. 

Cilli ist vvahrscheinlich niichst Gray, diejenige Stadt Steier- 
marks, von welcher die laugste Beobachtungsreihe (und zwar 
selion mit dem September 1848 begiimend) vorliegt. Die Auf- 
forderung ist daber nalieliegeud, die kliniatisclien Verhiiltiiisse 
Cilli's rait aller jener Scbarfe festznstellen, welclie das reicbe 
Material gestattet. 

Einer bedeutenden Scbwierigkeit begegnet man jedocb, inso- 
ferne von Cilli mebrere an verscbiedenen Localitiiteii angestellte 
Beobachtungen vorliegeii, bei welclieu ein ausserordentlicb baufiger 
Wecbsel der Beobachtungsstnnden stattl'and. Beide Ursachen ver- 
bieten es, die von den verscbiedenen Keiben gelieferten Zablen- 
wertbe in ein Mittel zu vereinigen. 

leb babe ira Folgenden drei Keiben unterschieden: 
1. Eine Reibe, von Herrii Castelliz in der Stadt selbst ange- 

stellt mid spiiter von dem k. k. Convicte am Gymnasium 
und verscliiedeuen Beobacbtern fortgefubrt, 

2. eine zweite Reibe, von Her.ni Castelliz auf dem Leisberge 
bei Cilli angestellt, 

3. eine Beobacbtuugsreibe, im k. k. Telegrafen-Amtc in 
der Stadt angestellt. 
Strenge genommen sollte die 1, und 3. Reibe wieder in 

Unter-Abtbeilungen wogen des niancbmal eingetreteiien Weclisels 
der Beobacbtungs-Loealitaten zerlegt werden, indessea wurde es 
vorgezogen, da die Verbaltnisse tlocb nicbt wesentlicb verscbiodeiie 
waren, diese Reiben ungetbeilt zn lassen. Die erste Reibe wird im 
Folgenden als Normalreibe betracbtet und die zweite und dritte 
Reibe auf die erste bezogen. 

Das Erste, was zu gescheben batte, um innerhalb jedei' ein- 
zelnen Reibe die notbweiidige Einbeit und Uebereinstimmung ber- 
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zustellen, war die Zurfickffihrung der oinfachen auf soge- 
nannte wall re odor 24stfindige Mittel. Zu diesem Zwecke 
wiirde es nothwendig sein, den taglichon Temperate-Gang zu Cilli 
zu kennen. Da von Cilli aber keino Beobachtungsreihe vorliogfc, 
welche sicb fiber mebr als vier Beobaehtungsstunden ini Tage 
erstrecken wiirde, so bleibt nichts iibrig, als abuliche Beobacbtungen 
einer benaehbarten Station zu Hilfe zu nehmen. 

Mit Hilfe der Beobacbtungen, welche zu Graz dureh die 
Herren Professoren Gintl und Hummel angestellt wurdon und 
welche manehmal 10 Beobaehtungsstunden im Tage umfassen, 
wurde der tagliche Temperate-Gang zu Gray, abgeleitet. Um die 
in den Beobacbtungen entlialtenen Unregelmassigkeiten (sowie jene, 
die von der angewendeten Interpolationsweise herriihren), mogliohst 
zu entfernon, wurde auf den tiiglichen Temperaturgang zu Graz 
der unter dem Namen der Bessel'schen Formel bekarmte periodische 
Ausdruck angowendet, und auf diese Art erbielt man folgende 
tagliche Aenderung der Temperatur zu Graz (nach der 
Bessel'schen Formel berechnet. (Siehe Tabelle L) 

Die Stunden sind astronomisch vom Mittage (0 Uhr) ange- 
fangen gezahlt, so dass 18b gleichbedeutend ist mit 1 Uhr Mor- 
gens u. s. f. Die Zablen, welche mit einer bestimmtou Stunde in 
einer Horizontalreihe stehen, geben an, um wie viel die betref- 
fende Stunde warmer oder kalter ist, als das Tagesmittel. Aus 
dieser Tabelle wird man daher sogleich fiir cine beliebige Com- 
bination von Beobaehtungsstunden entnehmen konnon, um wie 
viel das aus ihr berochnete einfacbe Mittel warmer oder kalter ist, 
als das wahre Tagesmittel. 

Wiirde man beispielsweise fiir Graz die mittlore Correction 
des aus den Stunden. 19h 1>' 9>' im .Tuni abgeleiteten Mittels 
sucben, so fmdet man in der oben mitgotheilton Tafel die Zablen : 

Fiir 19'' - 1",86, ffir 1 '• + 2'\65, fiir 9 •' -- 0,58. 
Das Mittel dieser Zablen gibt + 0rt,2(>, d. h., das aus deu 

Stunden 19h 1h 9h abgeleitete Mittel (fiir Graz und fiir den 
Monat -luni) ist durchscbnittlicb um + 0,20 zu lioch die an- 
zuwendende Correction ist also — 0,26. 

Viele Meteorologen begniigen sich damit, eine solche Cor- 
rection iinvorandort in alien Fallen fiir einen beliebigen Jahrgang 
der Normalstation und a-ller  Statiouen his  auf eine gewisse Ent- 
fernutig bin anzubriugen. 
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Ich habe gosucht, den Verschiedenheiten sowohl des einzeluen 
Jahres, als den Eigenthtimlichkeiten der betreffendon Station etwas 
mebr Reclmung zu tragen, indom ich nicht vou der Voraussetzung 
einer ganz uboroinstimmeuden, sondern von jener einer propor- 
tionalcn Temperatur-Aenderung ausging. 

Nennt man den Unterschied zwisclien dona normalen Maximum 
und Minimum fiir irgend einen Monat zu Graz D, die aus der 
obigen Tafel abgeleitete Correction C, ferner fiir eine benaclibarte 
Station (z. 15. Cilli) den Unterschied zwisclien dem Temperatur- 
Maximum und Minimum I)' (fiir denselben Monat eines bestimmten 
Jahres, z. B, Juni 1854) und die an die Beobachtungeu von Cilli 
anzubringende Correction C, so wird untor der Voraussetzung eines 
proportioualeii (alinlichen) Temperatur-Ganges zu Cilli offenbar die 
Proportion 

C: C - D: D' 
gelten, aus welch or die gosuchte Correction 

D' (!' C. 
1) 

folgt. 
Es ist einleuchtend, dass dioselbe Relation auch nocli gelten 

wird, wenn man unter D raid D' niclit die TJiiterseliiede des 
Toniperatur-Maximum und Minimum's, sondern die Unterschiode 
zwisclien   den   Temperaturen   zu   zwei   fixeu   Stunden etwa 
19h und 1 h — oder die Summon der Teinporatur-Untersehlede 
fiir 19 h und 1 h oiucrseits, 1h  und '•) h andererseits verstelit. 

Fiir den als Beispiel gewahltou Juni 1854 ergibt sich hiernneli 

aus den Beob. zu Cilli im Juni L854 

1<) ii ] h 9 li 

12,32       18,68        13,44 

aus dem normalen Gauge fiir Graz 
19 h | h  _   9 h 

— 1,35 + 2,05 — 0,53 
Dnterschiede 4,00       3,18 6,31 5,1!) 

Sntnmen dor (Jnt«rschiede 7,18 11,60 
in diesem lieispiele ist also l» == 7,18    D' =  11,50 

und da sclion friiher 0 = -- 0,26 gefunden wurde, so ergibt sich 
die gesucbte Correction fiir Cilli (Juni  1854) 

11,50 
7, IS 

das   einfaclie   (uueorrigirte)    Mittel   aus   den   Stunden   I!)1 

1 b   ')!|   ist 

C -    • 0,26 - 0,42 
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das wahre (24stiindige) Mittel 
14,79 - 0,42 - 14,37 

Nach dieser Methods wurden die Temperaturmittel von Cilli 
auf 24stiindige zuriickgefiihrt. In der Zeit voni September 1848 
bis Mai 1850, in welclier von Herrn Castelliz viermal des Tages 
(um 18h oder 19'', um 22h oder 23 h, um 3h oder 4h and 
9 h) beobachtet worden war, wurde nicht das einfaclie Mittel aus 
den 4 Beobachtungen genommen, sondern die beiden mittleren 
Beobachtungen in eine zusammengezogen und beispielsweiso bei 
Beobachtungen zu den Stunden 18 \ 23'', 4'' und 9 '' das Mittel 
nach der Formel 

(und in analoger Weise in den andern Fallen) gebildet. Bei den 
Beobachtungen des k, k. Telegrafen-Amtes zu Cilli, welche vom 
Juni 1852 bis Juli 1854 zu den vier Tagesstunden 141', 20 h, 2'' 
und 8 '' angeatellt wurden, entspricht das Mittel dieser vier Stunden 
dem wahren Tagesmittel und war somit keine Correction anzuwendeii. 

Ich lasse nun die wahren Monatsmittel der Temperatur fiir die 
drei friiher bezeichneten Beihen   folgen,   (Siehe Tabelle II — IV.) 

Da die fiir die drei Beihen gegebeuen Zablen wahre 24stun- 
dige Mittel sind, so lassen sich dieselben untereinander vergleichen, 
welche Vergleichuug den Einfluss der verschiedenen Localitaten 
herausstellt. Hiebei wurde die I. Beihe als Normalreihe betrachtet 
und wurden die Correctionen gesucht, welche an die Mittel der 
II. und III. Beihe aiizubringen sind, um sie mit der I. Beobach- 
tungsreihe in IJebereinstimnmng zu bringen. In diese Vergleichung 
wurde noch der Monat September 1866, welclier fiir die Stadt 
Cilli 13,81, fiir den Leisberg 13,33 ergibt, mit embezogen. (Siehe 
Tabelle V.) 

Diese mittleren Differenzen bieten wie begreiflich noch ziem- 
lii'h starke Cnregelmassigkeiten dar, ausserdem fehlen diese Unter- 
schiede fiir die drei Monate Bebruar — April. Um beide Mangel 
nach Moglichkeit zu beseitigen, wurde auf die eben angefiihrten 
Zablen die Bessel'sche Formel angewendet und gefimden, dass 
die Temperatur-Differenz zwischen Cilli (Stadt) und Leisberg sich 
durch den Au.sdruck 
+ 0",02(1 + 0»,8321  sin(x + 256" 28') 

+ 0",2996 sin (2 x   + 315" 29' 
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darstellen lasso, in welchem x == 0 ist fiir die Mitte Janner, 
x = 30° fiir die Mitte des Februar u. s. f. Die wirkliche Berech- 
nung ergibt fiir die 12 Monate des Jabres folgende 

verlbesserte Temperatur-DIfferenzen Cilli (Stadt) — Leisberg 

Janner       Februar       Miirz       April       Mai       Juni 
(A)  —0,99       -0,69       -0,26    +0,04   +0,18   +0,34 

Juli       Aug.       Sept.       Oct.       Nov.       Dec. 
+ 0,63    + 0,90    + 0,89    + 0,43 — 0,29   - 0,92 

Auf  domselben   Wege   erhalt   man   Tomperatur-Differenzen 
Cilli (Stadt) — Telegrafen-Amt.    (Siehe Tabelle VI.) 

Auch auf dieso Mittel wurdo dio Bessel'sche Formel ange- 
wendet, und ergab sich der Ausdruck 
+ 0!,,403 + 0!',7864 sin (x + 95" 17') + 0°,1365 sin (2 x + 344" 4') 
aus welchem folgende 

veribesserte Temperatur-Differenzen Cilli (Stadt) •— Telegraphen-Amt 

Mte        April        Mai        Juni 
+ 0,86     +0,37   •-• 0,15 —0,44 

Sept.        Oct.       Nov.        Dec. 
+ 0,21    + 0,5!    + 0,76    + 0,99 

Janner       Februar 
(B)   + 1,15        + 1,14 

Juli        Aug. 
— 0,42 —0,14 

erhalten warden. 
Diese Zalilen mtissten als Correction an die in den alteren 

Bauden der Jahrbiiclior der k. k. Centralanstalt fiir Metoorologie 
verciU'entlichten Temperaturen angebracbt werden, um sie mit der 
gegenwiirtigen Beobacbtungs-Keilie in Uebereinstimmung zu bringeu. 

Die mit (A) bozoichneton Dili'eronzon koniicn dagegen als 
Correctionen verwendet werden, welche an. die auf dem Leisberge 
angestellten Beobachtnngen anzubringen sind, um dieselben mit 
der Reihe I in Einklang zu briugen und es konnen die auf diese 
Art corrigirten Beobachtungen vom Leisberge zur Ausfullung dor 
Liicken der I. Eoihe verwendet werden. 

Zum Zwecke besserer Vorgleichbarkeit beziehe ich dio mehr- 
jahrigen Mittel alter Beobachtuugsstationen auf denselben Zeitraum, 
und zwar gegenwartig auf die LSjahrige Periode 1848 — 1865. 
Wenn. auch die Beobachtungen vom Leisberge, wie onvahnt, zur 
Ausfullung der Liicken fiir die I. Reihe beniitzt werden, so bloiben 
in dieser noeli immer einige Liicken iibrig, niimlich fiir die Monate 

2 
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•Tanner bis August 1848 und Juni 1856. Diese Liicken wurden 
durch die Vergleichung der Beobachtungen aller fibrigen Jahre 
von Cilli einerseits mit Wien und Triest andererseits erganzt. 
Begreiflicher Weise konnen die so erhaltenen Zahlen keine grosse 
Sicherheit beanspruchen, jedenfalls werden aber durch Bertick- 
sichtigung derselben die Normalmittel f'lir die gauze Periode 
1848—1865 richtigere. 

In der nachfolgenden Zusammenstellung (Siehe Tabelle VII.) 
sind die den Beobachtungen vom Leisberge entnommenen Zahlen 
durch ein, jene aus den Beiheu von Wien und Triest durch 
Interpolation erhaltenen durch zwei Sternchen hervorgehoben. 

Ausser den im Vorhergehenden behandolten Monatmitteln der 
Temperatur, welche wohl die sicherste Basis klimatologischer Unter- 
suchungen abgeben, sind vorzugsweise durch die umfassenden 
Arbeiten D o v e's Temperaturmittel fur krlrzore Zeitriiume — 
Pentaden — eingefiihrt worden. — Theilt man das Jahr von 
365 Tagen in 73 Theile, so erhalt man die zuerst von 
Oefverbom, dann von Brandes und Dove benutzten Pentaden. 
In einem Schaltjahre werden die sechs Tage vom 25. Februar 
bis 1. Miirz in ein Mittel zusammengezogen. 

Der Vorgang bei der Durcbfiihrung der Rechnung braucht 
nicht umstandlich auseinandergesetzt zu werden, da er jenem bei 
Ableitung der Monatmittel ganz analog ist. Ebenso wurden die 
vorhandenen Liicken zuniichst durch die Beobachtungen vom 
Leisberge, und wo diese nicht vorhanden waren, durch die gleich- 
zeitigen Beobachtungen von Wien und Triest erganzt. Auf diese 
Weise erhielt man folgende nor male funftiigige Temperatur- 
Mittel ffir Cilli.    (Siehe Tabelle VIII.) 

In der mit I uberscbriebenen Columne sind die 5tiigigen 
Wiirmemittel angefiihrt, wie sich dieselben bei unmittelbarer Ab- 
leitung aus den Beobachtungen (auf die oben auseinandergosetzte 
Weise) ergoben; in den Columnen II und III sind die Ilnregel- 
massigkeiten, welche die Zahlen dor Columne I im jahrlichen 
Gange erkennen lassen, durch ein sehr einfaches Verfahren entfernt. 
Die Zahlen der Columne II sind dadurch entstanden, dass je drei 
unmittelbar auf oinander folgende Zahlen der Columne I in ein. 
Mittel vereinigt wurden. Wendet man dasselbe Verfahren nochmals 
auf die Zahlen der II. Columne an, so erhalt man jene der 
III. Columne, welche bereits omen sehr rogelmassigen Gang  im 
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Laufe des Jalires zeigen. Diese letzteren ZaMen konnen auch dazu 
beniltzt werden, die normalen Werthe der Temperatur fur Cilli 
(durch Interpolation mit zweiten Differeiizen) fur jeden Tag des 
Jalires ahzuleiten, was in der Tahelle IX geschehen ist. 

2* 
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