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Schon im Festgeschenke, was den in Niirnberg im Jahre

1845 versammelten Naturforschern unter dem Titel „Nurn-

bergs Vorzeit und Gegenwr.rt" geboten wurde, ward es mir *

gestattet, meine neunjahrigea meteorologischen Beobachtun-

gen m gedrangter Zusammenstellung unter Beilage L die-

sem "Werkchen einzuverleiben.

Nacbdem mir aber nun durcb weitere Forschungen und

bereicbert mit den mubevoHen Aufschreibungen des Herrn

J. Nestnnann aus friihern Jahren eine Sammlung von meteo-

rologiscben Beobachtungen fiir einen Zeitraum von 21 Jah-

ren, vom Jahr 1830 bis 1850 clnschliissig, zu Gebote eteben,

und ich diese sammtlichen Aufschreibungen zum Zwecke
emer vergleichenden Uebersicbt auf gewisse gleichheitliche

Momente festgestellt habe, wobel ich bemerke, dass alle

barometrischen Angaben auf Null Grad Eeaum. reducirt

und auf die drei Tagszeiten, friih 7 Uhr (19^* Sternzeit),

Mittags 12 Uhr (o** ) und Abends 7 Uhr (7'') elngezeich-

net wurden, so glaube ich einiges Interesse fur einen Zweig
der Wissenschaft und der weitern Beobacbtungen zu erre-

gen, welcber oft durcb gewagte Schlusse auf Wetterpropbe-

zeihungen missbraucht und beziiglich des Zusammenhangs
der Witterung fur den grossern Umkreis einer Gegend
nicht gehorig gewiirdiget wird, und welcber doch Jehren

diirfte, dass manche aussergewuhnlichen Naturerscheinungen

\
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stehen.

Witterun

Es ist ntithig, nur cine kurze Notiz uber die OertHch-
kelt Niirnbergs vorangehen zu lassen.

Diese In vielfacher Beziehung merkwiirdige Stadt, auf
dem obersten Gliede der Triasformation , anf dem Kcuper
liegend

,

r934
mont} uber dem mittellandischen Meere, und bei der aus-
gebreiteten Hochebene, die sie zwischen dem Donau- und
Maingebiete beherrscht, die Beobuchterin bedeutungsvoUer
.Luftbewegungen

, welche diesen Flussthalern entlang ihre

Gewitter dahin jagen, und selben uber dem Scheitel der
Stadt gefahrvoUe atmospharische Entladungen verhaugen.
Die grossen Waldmassen, der Laurenzer- und Sebalder-
wald, welche einen Gesammtraum von 5,6i Quadratmeilen
einnehmen, und die in national - okonomischer Beziehung
hochst \vichtig iur die ganze, zahlrei^he Bevolkerung der
ganzen Landschaft sind, ja von deren Erhaltung unstreitbar
Wohlhabenheit und selbst das Leben dereelben abbJino-jo-

gef^iljrliclier Wetteraus-

\

ist.

briiche, und sind das einzige Mittel, der sonst sandigen
trockenen Gegend die nofhige atmospharische Feuchtigkeit
zuzufuhren; ohne diesen hydroskopischen Prozesa, durch
die Vemiittlung der Wiilder wurde bald die so gcsunde
und im Verhaltnisse zu ihrem grossen Areale fruchtbarc
LandscLaft zur Sandsteppe werden, welche nicht melir zu
kultiviren ware, und welche zur massenhaften Auswanderuug
die erste Veraulassung abgiibe.

Au8 den vorliegenden meteorologischen Aufschreibun-
gcn Beit dem Jahre 1830, Avelche einer sorKfaltigen Priifunn-

und wiederholten Berechnuug der Zusamraenstellunffsmo-
mente unterstellt worden sind, sollen zur kurzen Uebersicht die

Bestimmungen der Mittelstande des Barometer- und
Thermo me terganges vorausgesendet werden, welche
im Gegensatze zu den Extremen der ganzen Oscil-
lationsreihe einen nicht uninteressanten Beitrag zur all-

gemeinen Uebersicht der Luftschwere und der Luftwa^me
gCMabren diirften.
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M n a t e

Barometer - Stand

liDchsler. niedrigsten

/// ///

Januar
Februar.. ..,..-•..

Marz
April

Mai
Jimi
Juli

Aug^ust
September .

October
November
December
sohin in 21 Jahren

29;60

Differenz dcr Extreme des Luftdruckes
Zeitraum von 3 Jahren,

10 Monaten
und 9 Tagen.

miltler

berechne-

^'i5;23

Thermometer- Stand

hochsler.

Grd.
Datum
J. Z,

1840,23

27,5Q

1630,3,

1830,1

1845,8

1838,6

1846,t
1847,8

I832,ij

1845,31

lS47,2o

1836,30

1849,29

1846j,7

1830^a

mitller

berecbue-

und der Luft warme 58^5
von 16 Jaliren,

4 IMonatcn
und 18 Tagen.

und zwar in eineni
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\voraus erhellet, daes vornehmlich die Temperaturunterschiede

so fern in der Zeit auseinahderliegen, um deren Einfluss Aveni-

ger empfinden zu konnen, als diess beim Luftdrucke der Fall

istj in welcher Periode in andauernder Fortsetzung verhaltniss-

massig die meisten atmospharischen Niederschlage erfolgten.

Eine weitere Zusammenstellung dieser Er-
schcinungen naeh den Jalirgangcn, wie hier folgt, ge-

wahrt. Monat die Aufschreibungen

anzugeben, welche dieser moglichst gedrangten Arbeit eine

zu grosse Ausdehnung geben wiirde einen tiefern Blick in

die vorragenden

schiede.

Temperatur

8
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s
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Eln Blick ZusammenstelTuns durfte

Ueberzeugung ge"wabren, ob und in welchem Jahre die Ba-
J*

rometerschwankiingen mehr oder minder bedeutend waren,

ob die Abetande der Temperaturgrade merklich fiihlbar ge-

wesen sind, und in wie feme diese im Zusammenhalto mit

deni Zeitpiinkte Ibrer Erscheinung und deren ZAvischenraume

Einfluss auf die Vegetation iiben konntcn.

Beide Tabellen geben eincn mittlern Barometerstand

navon 325"'

Thermometerstand von l^o ^'
) mittlern

o Monatsmittel

den ganzen Zeitraiim berechnen sich auf 19'",g6 und fallen

zAvischenjlem letzfen Febrnar 1843 und 9. Januar 1846.

fferenzen sInd noch bedeutender, sie be-Warmed
imziffern vom 8. Juli 1846, ^\-o der Thermometer 28*^560

Schatten zeigfe, bis zum 2. Februar 1830, an welchcm Tage
fiel 5 einen Gesaramtunter-27^50der Warraemesser auf

sehied von 56^,io'

Nach den Jahreszeiten erhalt man als mittlere Tempe-
ratm' folgende Eesultate:

im.) Xu&aMumen&ietluMgf

r

Jahreszcit. M n a t e.

Mittlere

Warme
o /

Friihling

Soffimer

Herbst

Winter

H^rz, April, Mai

Juni, Juli, August

September, October, November
December, Januar, Februar. ,

Diese Temperaturen , verglichen mit dera

6,75

14,6o

0^17

allgcmeinen

ganzMittel, iasscn erkenncn, dass der Herbst demselben
gleichkommt, und dass in den andern Jahreszeitperioden

ein fast gleichmassiges, arithmetisches Unterschiedsverhalt-

niss besteht.

In diesem langen Beobachtungszeitraume wurde gleich-

zeitig mit tHglichen periodischen Aufschreibungen 3603mal
Regen, 880mal Schnee und lOSmal Kiesel verzeichnet, so

dass auf 23010 Beobachtiingsraomente nur 4588 atmospha-

rlsche NIcderschlage der Art komraen, was sohin nur 19,9

pro Cent der sammtlichen Beobachtungen ausmacht. Au^;
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diesem Umstantle schoii mit ziemlicher Gewissbei

en, dass das ortliche Klima Niirn

bergs ein trockenes ist.

Eine hochst BeachtensMcrthe Erscheinuns resultirt iib-

rigens noch aus diesen.Aufschreibungen beziiglich der elek-

trischcn Ortsverhaltnisse. Es zeigt sich namllch, dass in

dieser langen Eeihe von Jahren iiber der Stadt, und bezie-

hungSAveise in deren nachsten Umgebimg sich nur 210 Ge-
witter entladen haben.

Die nebenstehende IV. Zusammenstellung weist die

Aufschreibung in obigen Beziehungen im Prozentverhaltmsse

zu den Gesammtbeobachtungen nach, wobei sie nacb Mo-
natcn geordnet sind.
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In den

M n a t e n

Jainiar

Februar

Merz

April ,....-

Mai

Juni

Juli *

August ... i

September

October

November."

December im
Snmma...

.

^

Verlialtniss auf die-

sen Zcitraum ....

h

Atmospharische Entladungen ziir Zeil der taglichen Beobachtungen.

Rcgcn

196

194

313

359

396

416

353

33S

336

309

269

3750

Zalil p. C.

10,1

I0,fl

13,6

16:5

20,9

21,3

17,9

17,8

17,3

16,3

13,3

1652

Schnee

228

166

139

- 62

6

13

96

170

880

Hiigel Gewitter

Zalil
I

p. C. Zuhl
I

p.C. Zahl
| p. C.

Suinnia

liller

Enlladimgen.

ZuUI
1

p.

C

n,2

6,,

3,2

0,3

• •

:6

50

8,

3,.

6

15

27

17

8

3

5

5

8

9

2

105

0,3

0,7

1h

0,8

0,4

0,1

0,3

0,2

Om

P94

0„

945

33

42

53

42

18

4

3

1

210

1^,1
2U dcii

Erschei-
niingcn
der 9

JVloiiate.

4945
I

21 ,4

» a 424 21,7

• « 366 20,5

• 425 21,2

0,7 416 20,0

1,6 415 21,2

2,2 446 23,6

2,7 472 24,1

2,1 400 20,4

0,9 36

1

19,0

0,2 361 18,4

0,1 417 22,0

O.n 442 22,«

Bcsondere

Erscheinungen.

Zahl
der

angestell-

ten Beob-
achtun-

gen.

IQmal Hochwasser.

3mal (1837, 184S Nordllcht.)

liTial

Imal

Imal (1 HoUeurawcb.)

1845 Erdbcben,
1847 Sirocco.

Imai Hochwasser.

2mal Hochwasser.

1953

1779

1953

1890

1953

1890

1953

1953

1890

1953

1890

1953

2J010
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Gilt dieae Zusammenstellung als Normale fur die re-

/

gelmassjgen Verhaltnisse dicser Erfecheinungcii, so lasst sich

Mona
tea leicht ableiten und resp. hieraus der Scbluss ziehcn.
wie ferno dias

m
W

schcn Entladungen gegen die Gewohnllchkeft von Einfluss
auf das Leben der Organismen sein kann oder nicht.

Stellt man diese Beobaclitungen nach den Jahrcszelten
zusammen, so erlangt man nachfolgenden Ucbcrblick.
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Diesem nach ergeben sich wahrend der Sommermonate

die meisten atmospharischen Entladungen, welche als tropf-

bar flussigeNiederschlage auftreten, wobei auch die elektri-

sclien Erscheinungen am zahlreichsten sind- Im Winter

ist fast eine gleiche Zahl von diesen Entladungen nachge-

TN^iesen. Hier muss jedocli zur ganzen Beurtheilung der

Fcuclitigkeltsverhaltnisae bemcrkt werden. dass wesentliche

Momcntc dicscn Zusammcnstellungen fehlen, denn abgesehen
^

davon, dass weder die Massenliaftigkeit und die Dauer der

erfolgtcn Entladungen und Niederschlage gemcssen ist, sind

die Erscheinungca des Thaues hier ganz unbcriicksicbtiget

geblieben, wesshalb diese Tabelle noch eincr grossen Be-

nchtigung bcdiirfte, um einen gegriindetern Scbluss auf die
_ _ m

Witterungsverhaltnisse zu gestatten. Es mtichte ubrigens

sehr schwer halten^ die noch fehlenden Momente unzwcifel-

haft inessen und auf eine ganze Gegend ausgedebnt verfol-

gen zu konnen, wesshalb die allgemeinc, oben eingeschla-
^

gene Zusammenstellung zur Feststellung eines klimatischen

Bildes nicht ganz zu verwerfen sey.

Eine Zusammenstellung in diescr Richtung, uie die un-

ter V gcojebene. und zwar nach den verzeichncten Jahr-

gangcn, diirfte umgangen werden konnen, und es mogen

hier nur nachfolgende Bemerkungen einige Beachtung ver-

dicnen

:

^
£ r

Das Eintreten von iHochwasseru, womit gewohnlich

cine pli)tzliche Wittcrungsveranderung zusammenfallt, er-

eigncte sich im Januar stcts zwischen dem 20. und 2G.^

und nur viermal um einige Tage friiher. Das bedeutendste

war am 15. Januar 1849, welches bei heftigcm Sturm, un-

ter Conner und Bhtz und Platzrcgen, verbundcn mit Eis-

gang, so ungewohnlich anschwoll, dass es die Hohc der

Fluthung von 1784 iibertraf und in Niirnberg sehr grossen

Schadcn anrichtetc- Die im Februur verzeichncten Hoch-

wasser fallen zwischen dem 23. und 28. desselben Monats.

Die iibrlgen einzeln sich ereigneten Hochwasser sind weni-

ger als pcriodisch wiederkehrcnd zu betrachten.

Was die Witterungsverhaltnisse im Allgemeinen anbe-

lan-zt, so ist zu bemerken, dass es im Monate Januar er-

falu'ungsgcmass meist stiirmisch war, dass sich in diesem

Monate die meisten Nebel zeigten, dass die Stiirmc unvcr-
b«
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kennbar aelbst mit den fernsten vulkanischen Ausbriichcn
und Erdcrschutterungen in Verbindung gefundcn werden,
und dass die Hochwasser als die letzten Erschcinuncren der

sturmischen Witterung, der bcstandigen OseillatioBen dcr

Barometersfiule, und als sichere Vorzeiclien einer schncllcn

Witterungsvemnderung und andauerndein gleichmassig schii-

araufsichcr dfnen Wetters anzusehen sind. So Avie man
recLnen kann, dnss der Winter niclit mit seiner Strcno-e

anbaltend eintrltt, so lange wir nicht vom Gefrlercn dcr nor-

dischen Gewasscr lesen, und dass dcr Friihlinn- ebcnso

nlcht mit constantcm Wetter erscheint, so knge Avir nicht

umgekehrt die Nachricht vom Thauen und Eisgange der

arktischen Fliisse und Meere vernchmen, ebenso habcn die

Erderscbiitterungen und vulkaniscben Ausbriiche, als Fol-

gen unterirdischer Dam])fentwicklung, einen entschiedenen

Einfluss anf den Gang der Witterung in weitcstcr Vcrbrci-

Es darf sohin diesen Nacbricbten fiber dcrartlgc Er-tung.

scheinungen eine grosse Bcacbtung zugewendet werden, urn

einige Aufschlusse iiber die lokale Witterung biedurch zu

erlangen.

Das im ersten Monate eines jeden Jahres bcobacbtctc

stiirmiscbe Wetter dauerte gevvohnlich im Februar fort,

docb waren die Jahre 1830, sowio 1840, 41, 42 und 1843

weniger stiirmisch.

Monate &

In den Jabren 1837 und 1848 wurdcn

ianzende Nordlicbter beobacbtct. 1835

war in der Nacht vom 5. auf 6. Februar ein sebr beftiges Ge-
witter unter fortwUbrcnden Stossvvinden. In den Jabren 1845

I

und 1847 fiel eine aussergewubnlicbe Mas?e Scbnee, wo-
durcb das Wild so sehr litt, dass cs vom Hunger getriebcn

in den Ortsebaften ungescbeiit Zuflucbt nahm, selbst ganze

Ziige Wildganse bielten sich nacbst den Strassen bel Niirn-

berg auf.

Im Marz war es meist feucbt, unfreundlicb, verander-

licb. Besonders war bemerkenswertb ein beftiijer Sturm

am 24. d. M- 1834, sowie anbaltende Sturmwinde aus We-
sten vom 3. bis 7. im Jahr 1835 j jene vom IL bis 15-

ebenfalls aus W. NW. 183G und die in diesem Monate

1848, 1849 und 1850 sicb ereimeten Stoaswinde, wclche in

den Waldungen mancbcn Schaden anrlcbtetcn.

h

8*
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rend dieser Beobaehttingsperiode bnclistablich bcwahrheitef.

In diesem Monate finden sich auch schon vide Gewitter

verzeichnet. Am 7. dessclben 1847 verspiirten wir Nachts

Ty^Uhr unter anhaltenden Stiirmen eine nicht unbedeutende

Erderschvitterung, woiauf noch rnehrere Tage die sturmlsche

Witterung unter ungewohnlichem Scbneefall andauerte.

Im Monate Mai war es meist kiilil und windig. Der

am 29. d. M. 1834 erfolgte Spatfrost, dcr noch Eis an der

Peo-nitz anlecfte, verdicnt Ervvahnung. Im Jahre 1847 war

liber unserm Horizonte ein Hohenrauch vora 25. bis 27.

gelegen, der eine eigenthiimliche Farbung und einen durch-

D G Im Jahre 1838 erschiencn

in diesem Monate in Unzahl schadliche Raupen in dera

budlich der Pegnitz gelegenen Laurenzerwalde, welehe so

verderblich auf denselben einwirkten.

Im Monato Juui konnte vielfach eine sjewitterlichc

Spannung in der Atmosphare beobachtet werden, wohcr

auch die haufigen Kegen ihr Entstehen haben.

Die Zahl der schadlichen Raupen in den Waldern von

phalaena noctiia pimperda und phalaena homhix monacha im

Jahre 1838 nimmt fortwahrend zu.

Der Monat Juli zahlt die meisten Gewitterauabriiche.

Im Jahre 1839 zeigte sich phalaena homhia; monacha

1832 war es in diesemAviederholt in unglaublichcr Mcnge.

Monate ausserordcntlich sturmisch, 1836 andauernd heiss,

bis zur Durre* Am 18. d. M* 1841 blies cin abspanncnder

Sirocco bis iiber unscre Gejjend. was ausserst selten ire-CD ^ O
schicht. Am 20. d. M. 1844 Nachts 11 Uhr wurde ein

glanzendes Meteor am nordwestlichen Himmel geseheo, zu-

gleich aber andJ eine Erdbcwegung von SW nach NW
,verspiirt

Im August war es bei fortgesetzter gewitterlicher Er-

scheinung durchschmttlich sehr warm. Im Jahre 1831 und

1833 lagerte sich ein Hohenrauch iiber unsere Gegend. Am
17. d. M. 1837 entlud sich im Zusammenhange mit einem

hefiisjcn Gewitter niichst Fischbach ein Wolkenbruch, der

grossen Schaden anrichtete. In den Jahren 1830, 1833,

1^38, 1844, 1848 und 1850 war die Witterung in diesem

Monate meiat unfrcuudlich.

Wenn gleich im Monate September eine gleichmas-

*

F^
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sige unci anhaltend schone Witterung eintritt, naclidem sich

die Gevvitter vollstandig entladen habeii, so hat dicser Mo-
nat schon einen herbstlichen Charalcter. Die bereits durch
die Ernte blosgestellte Erde verursacht einen anderu Dun-
stungsprozess, als so lange sie rioch mit dem saftigen Griiu

esen vind der Cereallen, oder noch mit dem GelbW
der reifern Fruchtfeltler bedeckt ist, und eine hiedurch Iicr-

beigefuhrte andei'c Strahlenbrechung Imt ofFcnbar Einfluss

auf die schncU gcUndertcn Witterungscrscheinungen.
r

Ausserordentliche Erschemungen in diesem Monate fur

alle 21 Jahre der Beobachtung lasscn sich nicht aufzahlen,

doch kann nicht unbeinerkt gclasscn wcrden, dass dieses

Monat ini Jahre 1847 sehr stiirmisch war.

Der Oktober war meist feucht und bietet fortwah-

rende atmospbarische Entladungeu dar. Die xVequinoktial-

stiirme fallen meist in diese Zeit, Merkwiirdig ist, dass

, am 18, d. M. im Jahre 1847 ein erapfindlicher Sirocco

wehte, worauf stiirmische Tage folgten.

Im November ist es noch nicht wintcrlich, nur die

Jahre ISSl, 1837, 1848 und 1849 raachten davon eine Aus-

uahme.

Im Dezember ist es schon stiirmisch; bcsonders vicl

Schnee Ist in den Jahren 1830, 1837, 1845, 1846 und 1849

gefallen.

Dieser allgemein angcdcutcte Charaktcr cines jedcn

Monatcs kann jcdoch nicht als Massstab zur positiven Be-

urtheilung der wicderkehrendcn Witterung verleiten , weil

der Gansj des Wetters stets im grossen Zusammenhange

der Windrichtungcn , der herrschenden

I

mit fortgesetztcn Erscheinungcn erkannt Averden muss.

Von grosster Wichtigkeit fur die moraentane Beurthci-

lunn; der Wittcruni]rsveranderunc>' einer Gefjend ist offenbar
CI? c? o o

die Beobachtung;

Winde und des Wechscls der Winde a us einer Himmcis-
,

gegend in die andere, soNvic der Witterung selbst, welche

bei einem gewissen Winde am liliufigstcn sich ereignet.

In nacbstehender Tabelle VI sind fiir alle Jahre dieser

Beobaclituni^srcihe die Windstromnnixen im Prozentverhalt-

nissc zu sammtlichen Aufzeichnungcn angegebcn tind die

Zahl der hiebei sich ereignctcn atmospharischen Nicder-

schlage^ als Kcgen. Ilagel und Schnee eingctragcn.
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Jahre,

NO.

1831

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
IS 41
1842
1S43
1844
1845
1846
1S47
1848
1849
1850

Hanpt-
verhUlt-
niss fiir

ein Jahr
Sa. der
Nieder-
schlage

56

IVie- !

Winde
schlji-

s

Winde

Zahl
I
p.C.

i
Zahl

11,4

21,6
16„

20.8

16,^

15,4

NO.
ausschliissig der Gcwjtter,

Nie-

Winde

sw. NW.

Winde Winde

ge

Zahl
1
p.C.

I
Zahl

I
p.C. ! Zahl

0.

von welcheu

IS iJ!

schla-
Winde

Nie-

Zahl
I

p.C.
I
Zahl

SW.

)7

1594

Winde

'8

:;j

Znhl

NW.
Iiiet uui' die dabei sich eieigiictcn Niederschlage mit verzeichuit sliid

177
146
•300

203
189
211
190
249
214
249

226
248
231
241
2^6
230
191
282

4735

und 210
Gewitt«rl
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Aus dieser Zusaminenstellung ergibt sich, dass beiin

Nordwinde durcbschnittlich lljg, beim

Nordostwinde „ 8,9,

Ostwinde „ 9

:>

>5> w

jfiJ »

55 *»

>J

Siidostwinde ' „ 9

Siidwinde „ 27,

Siidwestwinde „ SG^i,

Westwinde „ 71,9 ^^^^^ bcim

Nordwestwinde „ 46,^ atmospharische Nicdcr-

schlilge verhaltnisemaesig erfolgen, aus welchcm mit den eln-

zclnen Jahren leicht ein Vergleich fiber diese Erscliemungen

anc-estellt werden kann. Dass die Westwinde durchaus die

vorhcrrschenden sind, 1st hier nacbgewiesen, wo jedoch die

Jahre 1837 und 1839 (wo die sudlichen), und 1838, 1840 und

1842, (w^o die ostlichen Winde vorbcrrscbtcn), in etwas ab-

weicben,

Aus der Zusamraensteilung der erfolgten atmosphari-

acben Entladungen geht bervor, dass das Jabr 1833 und

1850 bei vorberrschenden Westwinderi

derschlage zablt, dass bei dem Durcbschnitte von 225 auf

das Jabr treffenden Niederschlage die Jabre 1839, 1841,

1844, 1847, 1848 zu den sebr feucbten, die Jabre 183i,

1831, 1842 und 1849, sowie 1830 zu den trockenen Jabren

zu zablen sind.

Der Dnrcbscbnitt des Gesammtverhaltnisses der Wind-

\

'O

ricbtungen stellt beraus, dass die Westwinde (West-,

Nordwest- und Siidwestwinde) sich zum Ganzcn verbaltcn

wie 35,2 P* C.: die Ostwinde (Ost, Nordost und Sudost)

C: fevner die No rd winde (N

Nordwest)

"^

(Siid, Sudost, Siidwest) wie 22,5 p C. Bringt man nun die at-

mospbarischen Niederschlage mit diesen Verbaltnisszablen

in vergleichendcm Zusanimenhang, so ergibt sich, dass bei

den Westwinden 49,o p. C.Niederscblage erfolgten,

den Ostwinden 8.^^ p-C,
den Siidwinden 22,2 P- C- ^^^

den Nordwinden 20,4 P* ^-j

wobei noch nicbt unerwilbnt gelaesen werden darf, dass das

Gewitte

ereignet.
to
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Dass la den Jahren 1837, 1839, 1840, 1841 und 1843

bei' den nordlichen Winden sehr haufige Niederschlage er-

folgten, durf nicht unberiihrt gelassen bleiben.

In welcher Form die atmospharischen NIederscblage im

Prozentverhaltnisse bei den verschiedenen beobachtetenWind-
richtungen sich ereigneten, zeigt nachstehende VIL Tabelle,

wobei die Ge witter ebenfalls beriicksichtiget sind.

(VII.)

A r t

der atmospharischen

Entladungen.

Bei

N.

Bei

NO.

Bei

0.

Bei

SO.

Bei Bei

S\V

Bei

W.
Bei

NW.

p. C.

Summa
der

Entla-

dungen.

als Regen ,...

Schnee..
,

Hagel, Kiesel etc

Gewltter
,

4,8 3,5

1

3,7 3,4 12,5 16,7

1

34,6 21,3 3750

8,5 6,7 G^s 6,7 10,3 12,9 28,8 19,3 8S0

4,7 0.9 1,8 6,6 8,5 n„ 40,4 20,0 105

2,3 4,7 4,8 8,0
;

1

8,1 20,4 29,9 21,8 210

1

Diesem nach sind die tropfbar j3iissigen Niederschlage
der Atmosphare und die gewitterlichen Erscheinungen , wie
friiher schon angedeutet, bei Westwinden am H

o als bei den an-

in einer gewissen

sten, selbst die zu Schnee und Eis gefrorenen Entladungen
sind bei dieser Windricht

dern, doch stehen die Verh'altnisszahlen

Relhe.

Es darf iibrigens nicht unberiicksichtlget gelassen wer-
dcn, dass noch ^vesentliche Momente bei den tiigHchen Auf-
schreibungen nicht bcachtet zu werdcn vermochten; so z.B.
konntc die Masse und die Dauer der erfolgten Niederschlao-o

gemessen werden, ebenso die Geschwindlgkeit undixicht

wirkliche Dauer der Luftstromungen , wobcI noch bemerkt
Averden muss, dass die Luftbewegungen iiberhaupt nur nach
den Richtungen derThurmfahnen angegcbcn sind, und dass
sohin von der Hohe dieser Bewegung nuf eine beschrankte
Annahme den Aufschreibungen zu Grunde liegt* Zeigte die

Windfahne kontinuirlich nach einer und derselben Richtun^,

so wurdc dieser StlUstand im Luftzuore unbcachtet irela.^sen,

da dcssen Geschvvlndlgkeit nicbt mcssbar war, und sohin zu
jeder Tageszeit der Aufschreibung als bewegte Luft (Wind-
richtung) vcrzcichuet: so konnten aucli die untcr der Zcit
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slch creigneten WIndveranderungcn nur selten nachgetragcn

werdcn.
,

Bei der allgemelnen Berechnung der Verhliltnisszahl

diirfte jedoch aus den vorliegeuden 23010 Aufzeiclmungen
em Wah annaherndos Resultat ab-

M mog-
lichst ausgleicbf. *

Da es nicht unerheblich scyn mochte, aus diesen 21jah-

rigen Aufschreibungen die Windverhaltnisszahlen fiir jcden

Monat in dieser Zeit zu geben, so mofjen diese Berecbnnn-

gen in nachstcliender Tubclle cine Uebersicht gewlihren.

(YIII.) JErscheinen aer Wt^indte

I

Diese Zusammenstcllung mit der in der Tabelle 1 und

IV vereiniget, vormag rait den berechncten Barometer- und
Therraometerstands-Mitteln und den atmosphanschen Ent-

laduugcn einen allgcmcinen Blick in die Witterungserschei-

nungen der einzelnen Monate des Juhres zu gewahren, sowie

die Tabelle II und VI in Vereinigung den Witterungscha-

rakter eines jeden einzelnen Jahres lelcht uberblicken laast-

Dass iibrio'ens das Wetter in seltencn ' Fallen nur lokal

ist und nicht ira grossern Zusammenbange oft mit der ^^ ei-

tcsten Fernc bcfimden werdcn muss, kann die tagliche Be-

obacbtung und Vcrglcicbung mit

berichten lehren.

auswiirtigcn Wittcrungs-

Vornchmlicli spielen Erdcrschufterungen,

vulkanischc Ausbriichc, Stiirme und massenhafte Dampf-

y



122

Witterun

veranderungen , und es darf sohin die Beobachtung niclit

eine ortlich beschrankte seyn; wesshalb es erlaubt seyn

moge, auch merkwiirdige Witterungserscheinungen in diese

raetcorologischen Bemerkungen und Zusammenstellungen

aufzunehmen, um die Erscheinungen unserer Witteiung da-

mit in einen vergleichenden Zusammenhang zu bringen, und

urn auf die Wicbtigkcit dieser Beobachtungen iiberhaupt

aufmcrksam zu machen.

Ira September 1830 wurde ein heftiges Erdbeben im

siidlichen Asien und ioi Dezember desselben Jahres im siid-

lichen Bayern verspiirt; mit dieaea Erscheinungen fallen die

haufigen Windstusse, Nvelche im erstgenannten Monate bei

uns sich wiederholten , welche sich bis Mitte October fort-

setztcn, zusammen.

"*"^Das Erdbeben in China erneute sich im Juni 1831 auf

eine fiirchterliche Weise, so wie sich In unserer Gegcnd die

erste Jahreshalfte durch fortwahrend stiirmische Wittcrun^

auszeichnete. Besonders stiirmisch war aber das Monat

November in diesem Jahre, bei bestandigen bedeutendcu

BaroraeterschwankunjTjen,

Das Jahr 1832 hot ausser seiner anhaltenden Trocken-
w

heit keine ausserordentlichen Erscheinungen dar.

Ira August 1833 richtete eine Windhose in Bohmen

grosse Verheerungen an. In unserer Gegend war es in

diesem Jahre fortwahrend schr windig und wurde zwischen

August und September stiirmisch. Die Stiii'mc vermehrtcn

sich mit der vorschreitenden Jahreszeit bis zum Jahresendc,

woselbst hcftige Windstosse verspiirt warden,

Im Januar 1834 wurde am 4. Januar ein Erdstoss in
^

Niirnberg verspiirt, am 2. Februar erfolgtcn Erderschiitte-

rungen inKrain, die sturmische Witterung hielt an und am

10. October war ein verheerendes Erdbeben in Batavia.

Die Stiirmo im Juni und Juli, sowohl auf dem Flachlande,

als auf hoher See richteten grossen Schaden an. Im Au-

gust d. J- erfolgte seit vielen Jahren ein fiirchterlicher Aus-

bruch des Vesuvs, mit wclchem die haufigen Gewitter in

diesem, so wic im voihergehenden Monate im Zusammen-

hange befunden werden mochten*

I
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1834 war warm, gewittervoll, und allgemein sehr

trocken- ^ '

Im Jahre 1835 ereignete sich Nachts vom 5. auf 6. Febr.

ein ftircbterlicher Sturm, der unter heftigen Blifzen und

Donner von Kom bis Aachen wiithete und an vielen Orten

einsclilug und Hagelschlag verursachte; zu glelcher Zeit

sind in Rora Erdstosse verspiirt worden. Wenige Tage
darauf war in Valparaiso (am 20. Febr.) ein furchterliches

Erdbebcn, und am 3. Miirz verbreitctc sich unter Schnee-

gestobcr ein hcftigcs Gcwittcr iiber Bayern, Wiirtemberg

und Sachsen. Die Erdbebcn und vulkanischen Ausbriiche

Ini siidlichen Europa und in Amerika dauern ununterbro-

chen fort,

Seit 50 Jahren ist der Wasserstand in alien Fiiissen

nicht so nieder als wie in diesem Jahre. ~ Ausserordentliche

meteorologische Erscheinungeri , als SturmAvinde , Hagel-

gchlag, Gewitter, Feuerkugein, Wolkenbriiche , Orkane an

den Kiisten Euglands, Erdbeben inKalabrien, in der Schweiz,

Frankrelch, in Griechenland mehren sich von Monat zu

Monat und dauern bis Ende dea Jahres, welche Erschei-

nungen bei uns haufig Hag
rung verursachten.

W
1836, denkwiirdig durch das Erscheinen der Cholera

in Mittelcuropa, hatte noch fortwiilirend Erdbeben-

Die Pegnitz war in dem ganzen Zeitrauni der vorlie?-

genden Bcobachtungcn am starksten in diesem Jahre mit

Eis bcdeckt. In den ersten Monaten hielten die Stiirme noch

an: es ist dabci viel Sclmee gefallen. * In Kalabrien dauerten

die Erdbeben fort, und im siidlichen Frankreich, sowie in

Italien war imMai noch unfjewuhnlicher Sehneefall, der VesuvD
ist mit Schnee bedeckt ; die Erdbebcn im Juni in Spanien, sowie

im nordlichen Tyrol brachten uns fortwahrend heftige Sturm-

winde; furchterliche Gewitter zwischen dem 2. bis Juli

entladen sich von Siidbayern bis uber das nordwcstliche

Deutschland, ja bis nacb London fast gleichzeitig ; doch

war es so heiss in unserer Umgegend, dass Quellen und

Bache austrockneten; im November wiederbolten sich Erd-

erscbiittcrungcn in der Schweiz, Kroatien, und verheerende

Gcwittcr folgtcn diescn Erscheinungen bis zum Jahresende

in vielen Gegcnden Deutschlands.
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Jahre

schrcckliches Erdbeben aus, welches sich viele Tagc danach

lis ins Breisgau und nach Frankreich verbreitete.

Nach dem bis nach Mittelitalien sichtbaren glilnzenden

Nordlichte am 18. Februar' trat allenthalben stiirmische
I

Witterung ein, und setzte im Miirz fort, in welchem Mo-

nj^te am 13. in Wien cine bedcutende Erderscliiitterung

verspiirt wurde. Bald zeigte sich in Folge frostiger und

nasscr Witterung Futtermangel, der die bedcnldichsten Fol-

o-en ausscrte. Rcfjengusse und Stiirrae wechselten bestan-

dig. Die Eruptioncn des Vcsuvs beginncn im Juni auf s

Neuc, und erst in diescm Monate begann die bisher zuriick-

gehaltene Ven-etation Leben zu bekommen. Der HerbstQ "--^"-
' -o

Monate

im siidlichsten Europa manche Verheerungen anrichteten,

verbrelteten sich auch weit iiber Deutschland.

Am 23. Januar 1838 war ein heftiges Erdbeben zu

Kronstadt, und in Mitte Februars, bis wohin es bei uns

kalt und winterlich war, trat plotzlieher Temperaturwechsel

ein. Die Veranderlichkeit des Wetters dauerte bis Mai

fort, in welchem Monate erst in den letzten Tagen der Eis-

gang auf den nordischen Fliissen eintrat y welche Erschei-

nung stets cine weite .Eiickwirkung auf die Mittel

Europaa ausiibt. Nun war es fortwahrend gewitter-

lich, von vielen Gegenden laufen Nachrichten libcr heftigc

Tcrheerende Gewitter, Wolkenbriiche (z. B. am 9, Juni in

Zweibriicken), fiirchterlichcn Hagelwcttern (6. August zu Rc-

gensburg), Erdstossen (Fiume, Tricst, den 10, August) ein.

Vom Auflioren der Ausbriiche des Vesuvs crfolgen Bestii-

tjgungen, dagegen fangt im August der Aetna an, seine

unterirdischen Dampfe zu entwickeln; in Messina war am
29. September ein starkes Erdbeben, und die Ausbriiche

des Aetna dauern fort bis zum Dezember. Die ganze Ic-

bende Natur schien in Folge fortwahrender Gewitterspan-

nung in krankhafte Stimmung versetzt w^orden zu sejn, die

Menschen klagten iiber Abspannung und Schwindel," und

die Unstatiirkeit der Luftelastizltat beurkundeto das bestan-

dige Schwanken der Baromctersaule, Das oben erwiihnte

Erscheinen waldschiidlicher Kaupen dahier erstreckte sich

iiber ganz Deutschland bis an die Ostsee.
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Im Jahre 1839 war im Januar auf Martinique ein

fiirchterliches Erdbeben, welches mit der sturmischen, allent-

halben bcobachteten Witterung wohl Im Zusammenhangc
war; sowie es iiberhaupt bis Ende April winterlich und

sebr unfreundlich blieb. In vielen Gegenden verspiirte man
in dieser Zeit Erdstosse, so z. B. im sudliclieu Eussland,

in England, ja selbst in Mittelamerika riclitcten Erdbeben

Verheerungen an. Bis in den Juni hincin ereigneten sich

Wolkenbriiche- Dieser Monat w^ar dahier fortwahrend sehr

heisSj fast durchgangig iiber 20^ R. im Schattcn; Erdbeben

im siidlichen Frankreich und in England dauern fort. Ver-

wiistcndc Ge\vitter entludcn sich im Juli iiber Wiirtemberg,

wahrend fast gleichzeitig am 21. desselben Monats ein Or-

kan in Petersburg hauste und iiber Holland sich verbreitete;

am namlichen Tage entlud sich iiber Niirnberg eIn sehr

heftiges Gewitter. Die oben schon bezelchneten Erdbeben

dauerten bis Anfangs Oktober fort, wahrend cs'in unscrer

Gegend stetg gewitterlich und abspannend warm war.

Ende Oktober batten wir einen heftli^en Scbneesturm. der

im Fichtelgebirge gleichzeitig wiithete. Wahrend es im

November und Dezember im siidlichen Frankreich unge-

wohnlich warm war, war es vorziiglich im nurdlichen Deiitsch-
,

land bei viel Schnee sehr kalt. Im Ictzten Monate dee

Jalircs war es vornamlich auf dcin mittellandlschen Mecre

sehr stuimisch.

Ira Jahre 1840 finden wir vicle merkwiirdigc mcteoro-

logische Erscheinungen verzeichnet; so der Sturm am Bo-

densee am 21. Jnnuar und die gleichzeitig fast in ganz Eu-

ropa verspiirten Erderschiitterungen und wiederholten Stoss-

winde; heftige Stiirme im Fcbruar in Griechenland und

Anfiing Marz im nordlichen Deutscliland, ungewohnlicher

Schneefall in der Campagna am 25. Marz; wahrend wel-

cher Zcit wir ebenfaJls von Stosswinden, kalter Witterung

und Schnee bis Ende Mlirz heimgesucht waren* Am 25. Mai

batten wir mn Mitternacht bei heftiffcm Sturm und anhal-

tendem Blitzen ein unge\Aolinlich starkes Gewitter, das sich

am Tage darauf in spiiter Abendstunde wiederholte. Wah-
Marb ca"^^^" o

von einera furchtbaren Hagclvvetter heimgesucht wurde, hat-
^4 ^B

Schwiile
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Gewitter. Dieses liagelwcttcr hat sich im wciten Stricbe

verbreitet, unci Avar dcr Vorlaufer von vielen starken Ge-

wittern, die in mehreren Tbeilen Baj^erns, ja so^rar iibersogar

Tyrol und Ungarn sich entluden. Die Witterung war iib-

rigens nicht ungiinstig, und] liesa ungewcihnlich vlel Obst

erwarten ; namentllch war es bis Mitte Oktober schones

Sommerwetter. Im November wiitheten wieder iiber Deutsch-

land, nnmentlicb iiber Bayern, heftige Stiirme, und erst im

December war es anbaltend kalt und winterlich.
r

Das Jahr 1841 bot noch bei weitem mehr bemerkcns-

In Mitte

Januars laufen Berichte iiber Hochwasser ein, welches auch

gleichzeitig an der Pegnitz beobachtet wird- Das Wetter

im Januar, sowie im Februar war sehr veranderlich und

werthe Erscheinuniren bezuglich des Wetters dar.

der menschlichen Gesundheit mehrfach nacbtheilig. Am
227 ofifnete sich nachst Strassburg die Erde unter furchter-

lichem Gekrache und entlud Dampf, und gleichzeitig wurde

in Kalabrien ein sehr heftiges Erdbebcn verspiirt, welche

Erderschiitterungen ebenfalls zu Koblenz und langs der

In dieser Periode rogneteMosel und Lahn gefUhlt wurden.

es bei uns einige Tage fast unaufhorlich. Die Erdbeben

werden im April und Mai, sowie Juni und Juli auf der

clmbrischen Halbinsel in Danemark^, im Neapolitani-

schen, am obern Indus, in Spanien und in Frankrcich bis

in Paris aufeinander empfunden. Die Witterung war an-

haltend schon, warm und liess schon mit dem Monate Mai

eine Diirre befurchten. In den nachsten Monatcn, war es

an mehreren Orten stiirmisch ; und Mittelamerika wurde am
2. September von einem fiirchtcrlicl^en Erdbeben heimge-

sucht. Oktober und November, sowie December waren

ziemh*ch schon, doeh regnete es abwechselnd stark bei hef-

be-figen Winden ; die Barometerschwankungen dauerten

standig fort.

Im Jahre 1842 wurden in den eraten 3 Monaten weni-

ger Erderschiitterungen. verspiirt als im vorigen Jahre, doch

traten friihzeitig Gewitter ein. Merkwiirdig ist die im Feb-

ruar unter den Hunden weit verbreitete epideraische Krank-

heit, die haufig in Wuth ausartete. Bei uns war der Win-
ter ausaerst gclinde. Am 7. und 8. Mai vcrwiistete ein

fiirchterliches Erdbeben St. Domingo, In unscrer Gee^end
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war das Wetter bisher sehr fruchtbar. Seit April ist am
26. August der erste durchdringende und erfrischende Re-
gen dahier erfolgt; die Hitze hatte bisher j ohne dabei eine

Gewitterspannung zu gebcn, einen sehr empfindlichen Grad
angenommen, wahrend in den Pyrenaen am 24. August ein

ungewHihnlicher Schneefali sich ereigncte. Der Monat Sep-
tember war regnerisch, schnell abgekiihlt, und die diirren

Wiescn ergriinten aufs Neue. Bis zum Ausgang des Jah-
res dauerte nun unfreundliche, nasse Witterung fort. Aetna
und Vesuv gaben Zeichen neuer Dampfentwicklung.

Das Jahr 1843 w^ar wieder reich an ausscrordentlicheri

Erscheinunoren. Die im Januar bis in uusere Gciiend sich

verbreitete sturmische Witterung hangt offenbar mit den

oben schon beriihrten vulkanischen Ausbriichen und denOrka-
ncn riufdem Meere zusammen.
erfolgten auf Quadeloupe 71 E:

Verwiistun^en an. Das Wette

Ma

Mitte

bar ; besonders zeigte sich ein unendlicher Bluthenreich-

tbum an den Fruchtbaumen. Das Barometer schwankte In

dieser Periode unaufhorlich. Erdbeben in Dalmatien daucrn

bis zum Jahresende fort.

Das Jahr 1844 zcichnete sich durch andauernde trockenc
X

Witterung aus. In Eeichenhall verspiirte man am 6. Ja-

nuar elne hcftige Erderschiittcrung. In den Gebirgen von

Tyrol, Schweiz , Bayern ist eine ungcw ohnliche Masse

Schnce. .Die eeit vorigen Winter bestehende Theuerung

des Houes hat im Mai plfitzlich ihr Ende erreicht, so dass

der Preis desselben um mehr aU V^ herabsank. Am 25. April

ist erst das Eis auf dor Ncwa gewichen, wonacli es auch

bei uns erst friihllngsartig wurdc- Ein glanzeudes Meteor

wurde dahier Nachts llUhr am 20. Juli gesehen und gleich-

zeitig eine Erdbewegung verspiirt. Das Wetter in dieser

Jahreszeit war ziemlich veranderliclj ; Ilerbstwitterung trat

bald ein, welche nasskalte Tage mitbrachte, so dass August

unfreundlich wurde.
-I

Die Witterung des Jahres 1845 mit den ausgezeich-

netsten Naturerscheinungen andcrer Gcgcnden verglichen

lasst erkennen, dass allenthalben erst im Februar der Win-

ter mit einer ungeuohnlichen Masse Schnee eintraf. AUe

i
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Kommunication wurde dadurch geliemnit, oder mindestens

sehr erachwert, woffegen in Russland dcr Winter gelinder

I

war; Donau und Rheia batten einen Wasserstand, der un-

ter dem von 1704, den bislier niedrigst bekannten, stund»

Die Eisgange waren auf mancben Flussen furcbtcrlich , so

z. B, auf der Elbe, Am 28. Marz war nach heftigem Hoch-

wasser in dcr sturmischen Nacht vorher aller Schnee auf

Flur und Feld und alles Eis im Flusse yerschwunden.

Hocbwasser allenthalbcn, auch bis in den April Sowie im

Wiirtembcrgischen und langs der Donau am 22. Jimi, ja

Miinch

o
H

*'

rizonte em heftiges Gewitter. Die Erdbeben in Rom am

18* Oktober, sowie spater am schwarzen Mcer hnben bei

uns gleichzeitig stiirmischc Regengusse erzeugt. Guter

Spatherbst, dagegen war December sehr stiirmisch; in Ita-

lien sind baufig Erdbeben verspurt worden.

Im Jabre 1846 fanden sich sehr viele meteorologische

Merkwiirdigkeiten, welche hier nur im beschrankten Maase

beriilirt werden. Der Januar war fortwahrend, und zwar
w

nach Uebereinsfimmung mit den Nachrichten aus den fern-

sten Gegenden Europas, sehr stiirmisch, Erdbeben in Wien

am 23, Januar, dann am 6. Februar in Nyrawegen. Die

Sturme dauern den ganzen Mai und April fort, in welcher

Zeit das Barometer unaulhorlich . oscillirte. Am 13. Marz

Erdsturz in Ungarn, am 28. Erderschiitterung in Steyer-

mark, in Malta und zuglcich bei uns die ganze Nacht hef-

tiger Sturm. Am 13. April vyiithcte iibcr ganz Dcutsch-

land Abend ein fiirchterlichcs Gewitter, zur niimlicben Zeit

begannen furchtbare Ausbriiche des Hekla. Der Friibling

war seh^r schon. Am 18. Mai stieg die Pegnitz zu einer

bedeutenden Htihe, obne vorgangigen Regen. Eine Feuer-

kugel am 21. Juni Abends wurde zwischen Tubingen bis

Koblenz an vielen Orten gesehen. Der Juli brachte viele,

fur manche Gegenden sehr gefahrvoUe Gewitter mit aich.

Erdbeben in Smyrna, und besonders das am 29. Juli ward

in Strassburg, langs des Rheins bis Koblenz und bis Diis-

fieldorf. Main aufwarts bis Kissingcn, sowie am Neckar ver-

spurt, hatte sonnch die grosste Auabrcitung der bisher be-

obacliteten derartigen Erscheinungen. Das Jahr war. sehr
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fruchlbar. Im August wurden vieie Erdbeben verspiirt, es

war fast bestandig sturmisch und gewitterlich, Diese Erd-
beben vvurden in wenig Tagen von der Schweltz, bis in

Sizilien, und in den Karpathen, im Toskanisclien und den

Rhonegegenden verspiirt. Wir batten zu dieser Zeit haufig

Gewitterregen. Im September waren noch keinc Aequi-
noktialstiirme. Im December wurde fortgesetztes, sehr be-

deutendes Schwanken des Barometers wahrgenoiumen, haufig

erfolgten Schneestiirme, In Wiirtemberg vvurden mehrere-

nial Erdbeben verspiirt.

Im Jalire 1847 war im Februar eine furcbtbare Masse
Schnee gefallen* Diese Schneesturme bebinderten allent-

halben die Kommunikation , sie verbreiteten sich sosar bis

iiach Rom. Dieses Wetter dauerte bis Mitte Merz fort.

Am 2. April war liber einen Flachenraum von einigen

Iiundert Quadratstunden Abend 6 Uhr ein heftiges Gewit-

ter. Am 7. sind Erdstosse bei uns, sowie im Wiirtember-

gischen, im Voigtlande, in Sachsen etc. empfunden wovden,

Im Mai und Juni wiederbolten sich Gewitters tiirme und
Hagelwetter und Wolkenbriiche , und selbe ausseiten sicli

in unserer Umgebung vorzuglich in der Monarsmitte mit -

beftigen Stosswinden. Juni, Jul! und August waren fort-

wahrend sehr gewitterlich, schwiil, September war liussersi

sturmisch. Am 19. October war nach vorausn;e£cnn2;ener

lauwarmer Witterung unter Erderschiitterungon urn Mitter-

nacht bei beftigen Stosswinden auf den Spitzen der Burg
ein ziemlich anbaltendes Elmsfeuer geschen worden ; im

November war es ausserst sturmisch auf der See, an vielen

Orten wurden zwiscben dem 17. und 20 December sfl.'in-

zende Nordlichter gesehen (bei uns am 19.).

Im Jahre 1848 war es Anfangs sebr sturmisch, das

Barometer im bestandigen Schwanken begrifFen; in Tyrol

wurden am 7., 13. und 15, Januar heftige Erderschiitterun-

gen wabrgenommen, wahrend welcher Zeit es bei uns win-

dig war, und worauf starke Scbneeecestober fol<jten ; beson-o —

o

ders heftig waren die Erdbeben auf Sizih*en. Seit langer

Zeit waren iibrigens die Oscillationcn der Quecksllbersaule

nicht so bedeutend und die Extreme des Standes des Baro-

meters so gross als im Februar, in welchem Monate wir

bie zum y. unaufhorliche Sohnee- und Regensturme und
9

9
I
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an die?cni Tagc* eni ungewolinllches Hochwasser hatten
;

in

tlen Ictzteu 20 Tagcn war es fortwahrend schr windig,

Nvahrend im Neckarthale am 24. ein Erdbeben empfunden

^Yurde. Ebenso sturmisch und reich an heftigen Regeri

war der Monat Miirz, April und Mai, in welchem die

Schwnnkungen des Barometers noch unausgesetzt fortdau-

erten. Diese mifreundliche Witternng dauerte, jedoch im

erhohten Maase, Ton da bis Ende November d. J. fort, und

wiihrend am 7. Juni langs der Donau fiirchterliche Gewitter

sich entludcn, am 19. in Miinchen cin HagelweUer, das an

jenes vom Jahre 1816 erinnerte, und voii viel

ricbten iiber fortgesetzte gewittcrhafte Entladungen elngien-

s

gen ,"cociz,i,.xi x^v....*;,-" Winden eben-

falla Gewitter auf Gewitter, wovon sich besonders im Au-

gust mehrere in unserer Gegend entladen baben. Die mei-

sten Regengusse brachte der November. Im December

wird es winterlicb, — in den Pyrenaen, in der Schweitz

und im Vorarlberg liegt tiefer Schnee, und im Januar 1849

war nach heftigen Schneesturmen in der Nacht vom 14.

auf 15. bei anhaltendem Regenguss und unter tobenden

Stos8\vinden plotzlich die Pegnitz so angeschwollen ,
dass

sie die Stadt zum Theil tiefer unter Wasser setzte, als bei

der denkwurdigsten Ueberschwemmung von 1784, und wo

bei gleiclizeitig derEisgang grossen Schaden anrichtete; es

blieb iortwlihrend sturmisch, besonders war der Monat Merz

schr unfreundlich, mit haufigeiii Schncegestobcr. Der Som-

mer war mehr feucht, und bald trat Winterwitterung ein,

die vielen Regen vorursacheu haufig Ueberschwemmungen,

der Schncefixll wird im Dect;mber und dann im Jahre 1850

im Januar von den weitesten Gegenden her als ausseror-

dentlich geschlldert, sowie wir aueh in diesera Monate und

im darauf folgenden Monate Februar kst taglich Schnee

und Regfen hatten. Die Unbestiind

f

^ -.. Wett.-..

Merz, April, Mai

halben Juni; und gleichzeitig vernehmen wir, dass Erdbe-

ben in Ragusa, Sizilien, Smyrna, im Bosphorus am 14.,

16. bis 27r April, fiiichterliche Hagehvetter und Sturme von

andem Gegenden una berichtct werden, AUe Vegetation

wird lange zuruekgehalteh. Am 5. JuH war im Badischen

ein verheerendes Hagelwetter, und 6 Tage daranf hielt bei
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Winde, nacli mehrtaofigem schonen Wetto'O

ter, ein gnssartiger Kegen an. Schon im September ent-

lauben sich die Baume, die heftigen, kalten West- und
JSfordwestwinde halten seit Monaten fast ununtcrbrochen an.

Besonders sturmisch iind nass war der Oktober, und im
November, ayo Schnee- iind Regenstiirme sich wlederhol-

tcn, zeichneten sich besonders der 4., 11., 12., 13., 14., 15.,

16. und 17. durch seine stossendsten Luftbeweo-uno-en und
furchterlichen Ergiessungen und Schneegestobcr aus. Der
furchtbare Orkan, der am IG. December des letzten Jahres

dief^cr Beobachtungsrexhe iibcr ganz Deutschland wuthete,

ausserte sich bei uns in gleicher Weise sehr heftig^ und

erneute &ieh vom 27. December bis letzten, wobei es fort-

j\ahrend schneite,
w

Dass hier nur die wlchtigsten Momenta angefiihrt ^vur-

den, ohne in ein weitschichtiges Detail einzugehen, kann

nicht unerwahnt gelassen bleiben; indem es durch diese

Auffiihrungon nur in der Aufgabe des Berichterstattera

liegt, auf sammtlichel^rseheinur

um den Schluss daraus zu ziehen, dass die Witterung oft

ihren Grund in den entferntesten Luftbewegungcn und ele-

mentaren Erschelnungen und in den untenrdischen Dampf-

erzeugungen, Quellenanfiillungen und dem Ausdiinstungs-

vermogen der Erde, in gewissen Gaserzeugungen und Sto-

runoren der regelmassigen Winde hat und nicht mit dcu

alienthalben gleichzeitigen Barometcrschwankungen im folge-

rechten Zusammenhano*e befunden -vverden kann.n
Anliegend wird die schon von mir in den bajTischen An-

nalen (Junil837No*77) zur graphischenDarstellung der mitt-

Jern Warme^rad- Verhaltnisse fiir Partenkirch versuchte

Centralprojektion der Kurvenauftragung, welche in den me-

teorologischen Bemerkungen zu Niirnbergs Vorzeit und Ge-

genwarl 1845 ebenfalls in der Tabelle L angelegt wurde,

aus dieser Reihe von Beobachtungen eine derartige Darstel-

lung beigegeben.

Aufeine allgemeineMittellluie, welche aus der Zu-

sammensteJlungl. dielsothcrme von 7^,i^Reaum. fur Niirnberg

anzeigt, und die sohin mit den mittlern Wiirmegradeu von

Schouw (dessen physisch-geographische Schilderung von

Europa 1833}, mit den vielfachen Angaben inKonltz Lehr-

9 *

i
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buch der Meteorologie (1836), dann mit den vergleichenden

Zusammenstellungen dieser Warmelinien in Pouillet's Lehr-

buch der Physik (1843) iibereinstimmt, und vornehmlich ira

Verdeiche der Monatsisotbermen mIt den Linien auf den

Charter! von Dove und Alex, von Humbold voUste Bestati-

gung erlangt, wurden die Monats-Warmemittel aufgetragen,

Auf den Kreis, welcher NuUgrad andeutet, sind diese

Monatsmittel durch Ordinalen auf den Radicn des Kreises

eingezeicbnet, und die Abstande durch Kurven miteinander

verbunden. — Da diese Projektion mit dem Horlzontal-

kreise zusamraenfallt, so ergiebt sie zugleich ein anschauli-

ches Bild iiber den Kreislauf der Tcmperaturverhaltmsse

mit der fortschreltenden Jabreszeifc.

Die in dieseni 21jahrigen Beobachtungsranme verzeich-

neten aussersten Warmeextreme sind als Parallelkreise mit
*

Mitteltemperatnrkreisen und mit dem Kreise^ der 0^ der

Scala anzeigt, gezogen.

Diese Er^rebnisse sind aus nachstehender Zusammen-
stellung IX genommen, welche die berechneten Mittel fiir

einen jeden Monat der bezuglichen Jahre enthalt*

f

i



(IX.) Miereehneie Mitiet uhonanieheh Te^njueratm

in den folgenden Jahren in Graden nach Reaumur,

Co



. \

134

I Die graphische Darstellung zeigt, dass die Erhebimg

und Minderung des Warmeunterschicdes gegen das allge-

meine Mittel fast diametral statt findet, und dass in Zeit-

raumea und Massa ausgedriickt die Erwarmungsperiode

sich verhalt zur Abkiihlungsperiode wie 100 : 92,^, welches

Resultat aus der Berechnung des Kurvenauftrags auf einer

Horizontal -Basis bezielt wurde. Aus diesem Kurvenab-

stande von der Basis der Ordinalen, vom Kreise, der OGrad

anzeigt, lasst sich mit ziemlicher Genauigkeit ablesen, zu

welchen Zeitmomenten die mittlern Wiirmegrade und in

welcher Grosse

Monatsbogen in

Grunde legt. Sc

sie eintreffen , besonders wenn man den

der Vergleichung zuTage eingetheilt

So wiirde z. B. die mittlere Warme
?

ser Reihe der Beobachtungen fur den letzten Januar

die fiir den 25. 40
>8015. Mai 12%5; fiir den 1. November

und diese Vergleiche mit den wirklich Beob-

achteten Tagen diirfte zur nahcrn Erklarung def beste-

Witteruncf einigren Behelf ereben. I

seyn u. s. w.,

o a
Mochten diese Zusamraenstellungen und beigefiigten

Bemerkungen etwas dazu beitragen, den Witterungsbeob-

achtungen und den taglichen Bescbauungen des Barometers

und Thermometers einiffe Aufmerksamkeit zuzuwenden,o
und zur gegenseitigen Mittheilung anzueifern und dem B#-

richterstatter neue Materlalien zur griindlichcrn Bcbauung
dieses Feldes der Wissenschaft liefeni, wohl fuhlend, dass

nur in der Vergleichung mit vielcn Beobachtungsdaten ein

Ziel der SchlLisse erstrebt werden kann.
1
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