
Der Herbst 1996 in Klagenfurt.
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Der Herbst 1898 i i l ^lagonfiirt war sehr warm,
trocken llnd freiindlich.

Der Luftdruck 724'02 »<„e war hoch und überragte
das Normale um 1'71 «</«. Der hüchste Luftdruck 7 !̂'>'<) mm
fällt auf den 1i». November und der tiefste 705'5 m auf
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den 17. October. Die Luftwärme betrug im Herbstmittel
10-52° 0., d. i. um 2 31« 0. mehr als normal. Alle drei
Herbstmonate waren warm und überragte die September-
wänne das Mit te l um 0'82°(ü., die Octuberwärme um 1'25°(>.
und die Novemberwärme um 4-75" d Die Mittelwärme des
November war mit 6'34° <ü. so hoch, dass sie während meiner
24jährigen Beobachtungen nie da war; wohl aber gab
es im Jahre 1838 unter Achatzel eine mittlere November-
wärme von 6 95" d und im Jahre 1839 sogar von 7'39« 0.,
welche die absolut höchste November-Temperatur seit dem
Bestände unserer meteorologischen Beobachtungen ist. Auch
das Jahr 1840 hat einen November mit 5 95° 0., so dass
die November der drei Jahre 1838 bis 1840 als die
wärmsten seit 85 Jahren unmittelbar aufeinanderfolgen.
Das Novembermittel ist 1'73" <Ü. und die bisher beobachtete
absolut tiefste Nouemberwärme war die vom Jahre 185«!
mit —3'34" ( I , also um 9'68° <ü. tiefer, als die diesjährige
Novembermittelwärme. Als höchste Wärme wurde 24'7° s_!. am
12. September und als tiefste nur —1'4"<ü. am 21. November
beobachtet, wo überhaupt der erste Frost verzeichnet wurde.

Der Dunstdruck war 8'1 «u« und die relative Feuchtig-
keit 81 9»/^. Die Bewölkung betrug tt 5 und der herr-
schende Wind war Nurdost. Der Niederschlag 253'5 inm
war gering und blieb um 29'6 «?m unter dem Normale;
der meiste Niederschlag wurde mit 27 4 mm in 24 Stunden
am 19. October gemessen.

Schnee war keiner gefallen und gemessen worden.
1? heitere, 19 halb heitere und 44 trübe Tage setzen den
Herbst zusammen, und es gab 34 Tage mit Negen, 0 mit
Schnee, 0 mit Hagel, 7 mit Gewitter, 0 mit Sturm und
48 mit N.bel. Die Zahl der Nicderschlagstage ist um 7
zu hoch, die Zahl der Nebeltage sehr hoch und sind im
November allein 23 verzeichnet.
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Der Ozongehalt der Luft war im Herbstmittel <> ^,
d, i. nni 0'5 zu ivcnig. Der Grundwasserspiegel hatte die
Seehohe uon 43l^ 62l> /», d. h. er überragte den ^ormal-
stand ni» 0'12<1 " ' , Die »littlere magnetische Declination
des Herbstes belrug 9" 1<>^'. Die Sonne schien durch
307'2 Stunden »:it l'7 Iutensität, d . i . um 11'8 Stunden
zn wenig, und es gab nur 3U°/i, Sonnenschein, d. i. uni
^'1°/„ zn wenig! das machten die vielen Morgenncbel,
welche insbesondere im November über dem Boden lagerten.
Die Verdunstung betrug 85'l> «,,« und die Schneehohe
war 0, obwohl nach säcularem Durchschnitte der erste
Schnee am 26. November fällt.

Am 9. September, abends 9'/^ 11hl', war am nörd-
lichen Himmel zwischen dem großen Vären und dem Polar-
stern ein intensiver weißer Lichtschein wahrzunehmen, welcher
im Westen scharf begrenzt war. Er zerthcilte sich allmählich
in mehrere lichte und dnnkle Aänder, die ihre Lage theil-
weise änderten. Die Erscheinung schien um 9 Uhr 40 M i n .
zn Ende zn sein, aber da erhob sich um 9 Uhr 45» Min ,
der Lichtschein von neuem nnd um 9 Uhr 5!̂> Min , zeigten
sich drei mächtige, kegelförmige Lichtsänlen, die während
des Anwachsens das weiße Licht in rothes verwandelten.
Die nnittlere Sänle ragte bis zn den Sternen « nnd /?
des großen Bären, die östliche gerade unter den Polar-
stern und die westliche war bedeutend kürzer. Wie das An-
wachsen, war auch das Nückbilden derselben in nmgetehrter
Folge deutlich zu beobachten, bis sie in dem zuerst wahr-
genommenen, theilweise radial gebändelten weißen Licht-
schein verschwanden. Um ^0 Uhr 5 M in . war die prächtige
Lichterscheinung zn Ende, Die magnetische Declination war
nm —1« 7^ gestört worden. Am 13. October gab es auf
den Bergen'Neuschnee bis 1UU0 >« Seehöhe herab, am 17. Oc-
tober Iauk, am 19. October um 11 Uhr vormittags ein
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Gewitter im Süden und am 20. nachmittags ein Gewitter
im Norden von Klagenfurt, Am 20, November erster Frust
im Herbste und am 25. November abends heftiger Iauk
mit bedeutender Wärmesteigernng,

I m ganzen mnsste der diesjährige Herbst jedermann
befriedigen: der Bauer konnte alles leicht einheimsen nnd
die Nachweide lange benutzen; der Städter ersparte Brenn-
material, der Jäger nnd Tourist hatten gutes Wetter.

Betrachten wir das meteorologische Inhr 1898 als
ganzes, so müssen wir auch zufrieden sein. Es war warm.
Der Luftdruck 723 56 »n« ist hoch und steht 145 i«,» ober
normal. Der höchste Luftdruck 741'6 i«/» fällt auf den
14, Jänner und der tiefste 701'9 «im auf den 5, Februar.
Die Iahreswärme beträgt im Mit tel 8'36° <ü. und steht
um 0 79" 0. ober der normalen. Die höchste Wärme 28'6" d
tr i t t am 22. Juni nnd 8, August ein, und die tiefste Tem-
peratur lesen wir mit —16 5" (!. am 28, December 1897.
Bei 7-0 »lm Dunstdruck herrscht 76-1°/„ relative Feuchtigkeit
und die Bewölkung ist 5 8 bei herrschendem Nordostwinde.
Der Iahrcsniederschlag beträgt im ganzen 1O31'2 mi», d. i.
5L'8 ?«)« über normal, und am meisten regnete es, in 24
Stunden 43'6 m,«, am 24. Februar 1898. Es gab 100
heitere, 101 halb heitere und 163 trübe Tage, davon hatten
137, d. i. um 26 zu viel, Niederschlag, aber nur 13 (d. i.
um 9 zu wenig) Schnee, 1 Hagel, 49, d. i. um 22 zu
viel, Gewitter, 4 Sturm und 108 Nebel, d. i. um 44 zu
viel. Die Luft hatte im Jahresmittel 7'3 Ozon, d, i. um
0 2 zu wenig. Der Spiegel des Klagenfurter Grundwassers
stand auf 436'609 m Seehohe, d. i. i:m 0021 «l unter
dein Normale. Die magnetische Declination betrug 9" 17 6',
hat also um 4'1l gegen das Vorjahr abgenommen. Die
Sonne hat 1727 2 Stunden ihr befruchtendes Nild gezeigt,
d. i. lim 89 Stunden zu wenig, und wir hatten nur 37«/„,

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



d. i. um 1'3°/o zu wenig, Sonnenschein !»it 1'8 Inten-
sität. Die Verdunstung betrug 170 tt »/»l und die Höhe
des frisch gefallenen Schnees betrug im Jahre 1898 nur
(1 931 »?, d. i. um O471 «l zu wenig.

I m ganzen war das Jahr 1898 z>i Allfang trocken,
in der Mitte, uass, zu Ende trucken. Es war für Feld-
und Gartenfrüchte günstig; nur machte bei,» Obst der
Apfelblütenstecher großen Schaden. F. S e e l a n d .

Ornithologifche Notizen aus dem
Jahre 1898.

Von F. C. K e l l e r i,l Lauamimd.

lieber specielles Ersuchen der Redaction der
„Larmthia I I " veröffentliche ich nachstehend einige omi-
thologische Beobachtungen aus dem Jahre 1898, erlaube
nur jedoch im vorhinein zu bemerken, dass dieses Jahr
arm an seltenen Erscheinungen war und dass weder der
Frühjahrs- noch der Herbstzug Momente von ganz be-
sonderem Interesse aufzuweisen hatte. Die ziemlich gleich-
mäßige Witterung des Frühjahres und die constant milde
Witterung des Spätherbstes bedingten einen normalen
Vogelzug mit einem meist sehr zerstreuten Auftreten der
einzelnen Wanderer, fo dass ich oft Mühe hatte, die
einzelnen Phasen des Zuges zu fixieren. Manches mochte
auch bei den unauffälligen Wanderungen übersehen, noch
mehr wegen Mangel an Zeit versäumt worden sein,
daher ein vollständiges Vi ld des diesjährigen Vogelzuges
leider nicht geboten werden kann.

Mein Veobachtungsgebiet wird von der östlich
fließenden Drau und der von Norden her eintretenden

durchschnitten und im Osten und Westen von circa
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