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ZUR KENNTNIS DES JAHRLICHEN ABLAUFS DER 

WITTERUNG 1M MITTELMEERGEBIET 

von HEUMANN FLOIIN (*) 

Zusarn1nI'njas8ung - Plir die Statiollen Triest' und Punt.a d'Ostro (lJei Ca.t
taro) werden mittlerc tiigliehc Hiiufigkeitswerte [iiI' Niedcrschlag lind Bewulknng 
abgeleitet und auf iln'e Singularitiiten untel'sucht, wolJei entspreehende Daten 
fiir Mailand, Florenz, und Rom velgleiehend herangezogcn weTden. Die Fruge 
uach der Realitiit dieser SingulaJ'it.~iten winl a.uE statistisehem \Yegc naehgepl'iift. 
An Hand (lieser Witternngsregelfiillo wflrdcn die wiehtigsten Abselmitte im j:'ihrli
chen Witterungsablauf des mittleren Mittelmeergebietes gesehildert, wobei sieh 
die zyklonalen Absehnittf) besonller" herausheben. Gleiehzeitig werden Beziehun
gen zum WitterungsablauE Mitteleuropas na.ehgewie!.en; die IT aufungstermine 
der Gewitter in lIlailand und Miiuchen sind fast ident;isell. Die sotrllllcrliehe Trok
kenporiodo umfasst in Mittelitalicu ulld irn Gebiet del' lllittloren Adria dio Zeit 
vom 23. Juni bis 9. September. Die wiehtigsten antikell \ 'Yitterllllg"regelfii.\l(' 
(Febl'uar-1\'li~rz) !'tirnmen mit den heuto vorliegcnden Daten a.nft'ii.llig gut ilber
ein; fiil' E intritt und Ende del' E tosion i"t kein iiherzeugender Bewois rnuglich. 

Zum Absehluss wird noel1 del' jiihrliehe Gang del' Niedorschlagshiinftgkeit in 
Oberitalicn (Friihjaltrs- bez\\,. Uorbstregen) , Siiditalien uncl Alhanien (Wintel'
maximum) anf elen entsprechendon Jahresgang typiseher Gl'os!<wetteriagell Zll

rilckgefiihrt. GrosRweUerlagcn mit meridionaler Z.il'kulation h 'oten vOl'wiegond 
iJl1 Fl'iihjahl' und Herbst, solehe mit zonalel' Zirknlat:ion vOfwiegend illl "'iuter 
unel So III III 1'.1' a,u r. 

Ria~s1l'ltto - Per Trieste e Punta l1'O"t1'o (pl'CSSO CaHn.ro) si espongollo i 
valori giornaJieri \l1Cl1i della freqnenza (lolle pl'oeipitaziolli 0 della nobulo"itiL. 
confrontanfloli quin(1i con quelli eorri!;ponclcnti fli Milano, Fil'cnzo e ROllla. La 
quest,iono della realt.u. eli tali singohuitiL il trattata sotto l'lh:>peUo stat.istieo. In 
ba"c ai l'isultati COSt ott.onuti si ha modo oi porre in luee Ie componollti prilleipali 
dpll 'andamonto annllale del tflllipO uello l"egioni del baeino moliit0rranco, lra. Ie 
q uali risaltano particolarrnentc Ie eornpononti eicloniche. (:olltelllpora.lIealllClIf' 
si disClltOllO i rapporti con 10 tlviluppo del tempo nell'Enropa cent.rale, dal cho si 
rilcva fra l' aUro che Ie date ui rnassillHt attivitil, tellqJoralci<cn. sono quasi idrllt,icIH.' 
pel' Milano e IJcr .iHOllaeo. II periodo di sir·eit.iL e~tiva pel' I'Halia centrale cd il bu· 
eino alhiat,ieo 1ll('(lio si aggira fra il 25 Giugno ed il !) Scttembre. 1,e prineip::tli 
rogole 0 ddti popolari ant.ichi CFebbraio-i\lnrzo) bcn ~i acecl'dano coi uati nwenti. 

(*) Dozcnt DR. HEmBNN FLOllN, Doutscher \YetterdiOllst in del' l .S-ZoI1P, 
(I3a) Bad lliss·ingcn, Hingst-rasse ,) (Delltsehland, US-Zone). 
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Per l'inizio cIa finc dei venti nordici (Etcsi) non i! possibilc alcuna dcduzione con· 
vinccute. 

Infine, vicne iJlustmto l'ancllmento annu.ale dclla l"rcqllcnza delle prccipita. 
zioni in AHa !talia (piogge primaverili ed alltUllnali), nell'Italia meridionale ed 
in Albania (massimo invel'll ale), iu rapporto con l'ttndamentu annlla.lc corrispon. 
dente delle furmazioni tipiche del tempo ill grande. Simili fonnazioni con circolu,· 
zione meridionale si presentano sopratllt to in prirna,vem ed in autllnllo, queUe 
con circolazio.lle zonule spf'cialrllcntc nell'invernu e nell 'cstate. 

S'M1nIYWT!J - Avcntge daily fJ'cquencies of procipitation and cloudine;;;; a t 
Tries te and Punta d 'Ostro (near Catta.ro) were derivcd and ' examinod for ~ingll' 
i::trit ieR in thc annual trend of wcather, !:' irnuitaneollHly comparing the appro
priate data for n-IiIano, Plorence and Rome. The ex is tence of t he~e singularitioi\ 
wa~ proved by stat ist iCltl means . These singularities are applied in descriptions 
of the principal >;cctions in thc annual trend of weai hor in the central Mediter
ranean a rea, whcre t he cyclonie 8oct ionR are of special 1)!·olnineU0J . \.t tlte same 
time relations to the annual trond of weather in contra.l Europe are :l hown; t.he 
maximal frequencies of tlllluderstol'll1!< in 1Iilano and Munich arH allllost ident.ical. 
Tho dry period of the summer la~ ts in central Italy alld ill t ile cen t ral Adriatic 
from June 23 fit t o Septom bel' () I h. The principal singulaTities of the Grceks (in 
February and :l\[arcli) agree remar],ably with t he modern data; a. 8ati8factor~' 
analogue proof for t he beginning and ending of Etesians is not possible . 

In conclusion the annual course of frequenc.v of precipitation in Northern 
Italy (rain in springs an.d autumn), in Southern Italy and Albauia (rain in win· 
ter) is reduccd to the corresponding anul1al course of characteristical largo scale 
woather Rituations. Large scalo woa~her types with a moridional circulation occur 
especially in spring and aut umn, those wit.]1 a zonal circulation mostly in winter 
and summer . 

Dio Kenntnjs der kalenderm~issigen Bi IIclungen (Singulal'iti1ton) illl 
llol'malen Jahresablauf der ""Vitt,erullg, die wir SCHlIfAUSS verclanken (1), 
ist nicht nur in lVIitteleuropa. bcreits seit Ia.ngem im Volksglauben ver
wurzel t , wie die zahlreichen Lostagsregeln beweisen. Auch ill Italien exi
stieren gleichfa\ls demrtige Volkswet.terrrgeill, von clenen rin nirllt gerin
ger Teil bis in graue Vorzeit zuriickreieht. Ein paar Beispiele m6gen dies 
belcgell (2,3) : 

a.) San Antonio (17.1.) de la gran frcddum - San LorPllzo (10.S .) 
fiB In gran caldum. - L 'uno c l'altro poro dura.. 

b) :Fin a qua ranta de Mas (40.5. __ 9.6!) No lasa zo i strtbS (Bergamo). 
c ) A. San Miohele (~8 . H.) il ealorr va ill eido. 
d) L 'estatJ eli Santa Terrsa (15 .10.) . 
(;) L'mltnt. de Sibn M:a,rti (11.11.) - 01 clire tri de (\ ' 11 pocJtet.i (Ber

gamo). 
1 )artibeI' hinaus kennen wir in den Steeklmlendl'l'lt (ParapeglllPn) 

dnr hellenist,ischen Zeitcpoehe cine Quelle von mctcorologischen K ennt
uisSPl1 und Erfahrungell, die zeigen, class die Alt,on sehr \Voltl das kalen
derlllassige Auftreten t y pisehcr \Yetterlagen Imnnten. Auf Einwlheiten 
kommen wi,r noell zuln Sehluss zuriick; hipr sci ntH erwa,hnt, dass schon 
,·or fast 2400 Jahren der Vater der Heilkunde , HIPPOKTI.ATES (4), wie aueh 
sein Zeitgenosse DElliOKRIT (5) derartigc Singularitii.ten illl norn1iblen Witte
rungsverla.nf erwahnell. 
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Auf die Grundfragen einzugehen, ist iiberfiussig, da sie schon mellr
fach erortert wurden; hier sei vor aHem auf dic in dieser Zei tschrift in 
italienischer Sprache gegebene Darstellung von SClll\IAUSS (6) verwiesen, 
ebenso a,uf seine Zusammenstellung del' weit.schiehtigen Literatur (1), die 
inzwischen noch erheblich zugenonunen hat. Eine Erorterung der wichtig
sten Begriffe hat Verfasser a.ndernorts (8) gegeben, ebenso eine zusammen
fassende Behandlung des normalen jahrlichen vVitterungsverlaufs fUr 
Mitteleuropa (9). 

Die Existenz von WittcrungsregclHbllen (Singularitaten) im Mittel
meerraum hat - abgesehell von einigen ltlteren Hinweisen - EREDIA (10) 
1930 am Beispiel der Niederschlagshaufigkeit von Rom aufgezeigt und 
dabei aueh schon einige Parallelen im jahrlichen Temperatul'gang im 
Zusammenhang mit bekannten Volksregcln el'wahnt. LORENTE (11) behan
delt 1944 die Singrilaritaten von Madrid und wei.st gleichfalls auf die Ueber
einstimmung mit spanischen Volkswettel'regeln hin. Die von LORENTE 
angewandte Metbode vermag vieHeirht manchen Zweifel nicht Zll behe
ben, den man an der Reahtat del' Ergebnisse hegen kann. Die Tempera
turen sind im allgemeinen recht stark lokal beeinfiusst, und daher kein 
eindeutiges Mm>kmal fUr bestimmte Wetterlagen. "\Till man den normalen . 
Ablauf del' 'Vitterung (9) genauer erfassen, so wahlt man zweckma,ssig 
Elemente aus, die kennzeichnend fur bestimmte Wette1'typen sind; erfah
rungsgemass eignen sich hierfiir recht gut die Niedersehlagshaufigkeit 
und das Auftreten hciterer bezw. trttbeT Tage. Eine derartige Haufigkeits
statistik gibt gleich eincn Hinweis auf die Streuung der Beobachtungser
gebnisse und die Grosse del' Abweichungen vom « normalen» Verla,uf, 
was man dem Verlauf del' Mittcltemperatur nicht ohne weiteres ansehen 
kann. Sie liefert mit geringstem Zeitaufwand eine nach den verschiedensten 
Richtungen verwertbare Zusammenstellung der Singularita,ten im \Vitt.e
rungsablauf, wobei die an einer typischen, lokal ungestorten Station abge
leiteten Resultate fill' den gewulIlten Zeitabschnitt ohne weiteres auf einen 
Raum von del' Grossenordrmng 105 qkm ausgedehnt werden konnen. 

I. j~Iatc1'ial ~l,nd Q1Mllen 

Als Ergebnis einer bereits 1943 ausgeflihrten Untersuchung seien 
hier verwendet: die Beo baehtungen del' Station Triest, Osservatorio Ma
rittimo, (r.p = 45039' N, A = 1:3°46' E, h = 26 m) und des Lelwhtturmes 
Punta, d'Ostro (r.p = 42 027' N, A = 18034' E, h = !l4 rn) am Eingang 
der Bocche di Oat taro , bcide entnommen den Jahrbiiehern des Observa
toriums Triest (12). Neben del' Anzahl del' Niederschlagstage wurde hicI' 
na.ch einem bereit,s in lVIitteleuropa (9) bewahrten Verfahren - die Hauiig
keit. (( sonniger» Tage ausgewah.lt, wobei als ( sonnig » jeder Tag bezeieh
net wurde, an dem die BewOlkung an allen Terminen hochstens 5/10 betrug. 

Die eigenartigen Regenverhaltnisse an del' Bocche di Oattaro haben 
bereits MARGULES (13) und KASSNER (14) (mit Karte) naher behandelt. 
Die lokalen Unterschiede sind ausscrordentlieh gross. So fallt z. B. am 5. 
und 6. Dezember 1896 (nach MARGULES) in Punt.a d'Ostro 13.6 und 0.6 
zusammen 14.2 mm, in Oattaro selbst zusammen 47.6 mln, dagegen in 
dem 1073 m hoch in Hintergrund del' Bocche gelegenen Orkvice 227 und 
220.8, also zusammen 447.8 mm, d.h. fast das 32fache auf eine Eutfernung 
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VOl' nul' 20 km. Hier seien zwei zeitlich fast iibereinstimmende Reihen 
mitgeteilt (Crkvice 1888-1909 nach J. HANN (15), Punta d'Ostro 1891-1910): 

J I" JahrDM I A I )[ I J I I A I s I 0J 
u ------I----------~--~--~--~--~--~----~--I------

:lI'ittlen N 'ierle1'SlIhlags?ncn,qc ,in ?lun: 

Crkvico 476 471 683 679 4642
4971459/277111)7 1 1J1J 1 681244/565Punta 


d'Ostro 
 107 117 120 84 69 44 21J 28 69 102 127109 1002 

A:nzahl del' Tage ?nit 2. 0,1 ?nm N 'iedeJ'8(Jhlag 


Cl'kvice 
 12,7 13 5 13.0 14.4 1:39.9,
13.4 13.911:J·~113.~/ ] 1.51 ~']I :3.61 8.01 .Punta. 


d'Ostro 
 12.1 12.6 11.9 10,1 9.0 681 3.9 .3.4 6.8 11.0 11.4 13.1 113.2\ 
iDichte (.N·iede'l"uhlag8menge pro N·iede1·8ohlagslag). i 

Crkvice 37.5 3:3'2 35.8 33.2 21.3 13,7 9.3 12. 1 30.5 41.9 52.5 47.1 33.2 
Punta 
d'Ostro 8.8 9.3 10.1 7.9 7.3 6.4 6.7 8.:3 10.:3 0.3 9.6 9.7 8.8 

Aus diesel' vergleichenden Nebeneinanderstellung clarf man schliessen, 
class die ungeheuren Regenmengen in Crkvice ihre Entstehung in erster 
Linie clem orographischen Effekt verclanken, und dass diesel' im Spiit 
herbst und Winter am starksten wirksam ist. Eine Niederschlagsdichte 
von 40-52 mm, wie in Cl'kvice, ist fill' Europa sieher ein Hochstwert, del' 
nur in den Tropen ilberboten werden diirfte. Die Niederschlagshaufig
keit ist im Hinterland im 'Vinter nur geringfiigig, im tl'ockenen Sommer 
tdlerdings um mehr als die Halfte holler als an del' Ktiste. Offenbar spielen 
die durch Gebirgsstau allein in Crkvice ausgel6sten Luftmassenrcgen 
(im Gegensatz zu den Frontalregen, die an beiden Orten fallen) nur in 
den lVlonaten April bis .Tuli mit 3-5 'l'agen pro Monat eine bedeutendere 
Rolle; es handelt 8ich in erster Lillie um Gewitter und Schauer in feuchtla
biler Luft. Auf jeden I.'all kann die Nieclers('hlagshiiufigkeit in Punta 
d'Ostro als einigel'massen npriiscntati1) fUr ein grosseres Gebiet Dalmatipns 
angesehen werden, trotz del' ausserordentlich grossen Untersehiede in del' 
Niedersehlagsmellge. 

Vcrgleicht man den FLhrlichen Gang del' Niedersehlagshaufigkeit mit 
clem tibl'igen Mittelmeergebiet (16), so zeigt sich uns"l'e Station als recllt 
typiseh fUr die ganze mittlcre uncI siidliehe Adria etwa den RannI von 
Ancona bis Corfu umfassend. Dagegen charakterisiert Triest ..las obel'ita.
lienische U ebergangsgebiet mit Frii.hjahrs - nnd Herbstregen (anstelle del' 
alpinen Sommerregen llIld del' mediterra.nen 'Vinterregen). Die beiden 
Statiol1en entstammen somit bereits rccht verschiedenen Subl'egionen 
des Meditermnklimas. Del' Vergleieh del' hif'r auftretenden 1Vitterllngsre
geUalle wird uns -- bei einem Stationsabstand von 525 km - gleich ('in 
Mass fur die Grosse des Raumes geben, £iiI' don sie giHtig sind. Daruher 
hinaus ziehen wir die von EREDIA (10) gegebenel1 Daten del' Niederschlags
haufigkeit von Rom heran, das in eillem annahernd gJeichsehenkligcn 
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Dreieck mit Triest und Punta d'Ost,ro liegt (Entfernungen 430 bozw. 
495 km). Diesel' Vergloieh ist allerdings dadurcb orschwert, dass fur Born 
del' 50 jahrigo Zeitmurn 1880-1929 zugrullde liegt, wahrend fill' die beiden 
AdriastationcIl die 20-jiilil·ige Periode 1891-1910 (in Uebereinstimmung 
mit del' grossen \rbeit von SOH~fAUSS (19) uber die Niedersehlagsbereit
schaft in West- llI1d "Mitteleul'opa) boniitzt wird. Kloinorc Abwoichungen 
lassen sieh auf diese zeitliche DifYerenz zurtickfi.ihl'cn. \\' eitier '\\'ird uoell 

Sverwcndet eiJle Vcroffentliehllng VOIl ALFANI e ), in 11m Pcntadcnmittel 
versellicdener Elemcntc fiir Flof(!11Z fUr den 25 juhrigen Zeitmum 19M-1928 
gogehen sind. Lt'iiler TPicht die Glipdcrullg llaell Pentaden ninht ganz aus; 
uicht selten licgt cine in den Tagesmittelu ldar lwmu:;tretende Singllla
ritM an del' Grenze zweiel' Pent.aden und "winl so vCTwiseht. Dif' pillzige 
rmtiirliche Zeitf'inteilung npbon dem .Tahr ist del' T')Jg; Mona.te, Dpkadell, 
Penhtden, Woehen usw. silHI kiinstliche Einteil1lllgen , die nul' zu oft lIieht 
7.l1samrneugeborige "\Vittel'Ullgsereignisse zusammenfassen odeI' einlteitliche 
"\Vit,terungspcl'ioden trennen. A..Is IC'tztes zahlen ,vir noell die Halltlgkeit 
von GewitteT'n in jl1ailand fitr die 56 jahrige Reihp 188G-1942 (aussel' 1891) 
aus. 

Zum Vergloich zic11ol1 wir fernel' heran llie yon SOIIMAUSS (1943) bc
reehncten LuftdruckmittC'1 del' Zugspitze (17). Ein Vergleich mit den synop
tischcn Luft.druck-Singularitaten (1) von SOHMAUSS (1938) "'rwies sieh 
leidcr a,ls wpnig ergicbig, cIa. die (vorwiegend zonal orientierten) Luft.druekdif
fcrenzen zwisehen Triest und Pcrpignan bezw. I.Jemberg dt~s Wettcrge
schehen im Mittelmeer nieht geniigcnd eindeutig kellnzeichnell. Das ftir 
Mittel- und Vi' esteuropa so entscheidende Druckgefalle Lerwick-Brest 
(St. Mathieu) ist fUr die Vorgange im Mittelmeer nicht melu aussehlagge
bend. Bei jedem Kaltluftvorstoss iiber die Alpen sinkt del' L-uft(l1'U('k a1lt 
de/' Z1lgSpitzo scharf a.b; dureh diesen Vorgang werden nahczn aile zyklo
nalcn Vorgiinge im mittleren Mittelrnecrgcbiet allsgelost, so (lass wir damit 
einen del' wichtjgsten «IndikuJ,oren» fUr Sehleeb t"wetter im oberitalienischen 
und adriatischen Baum erfasst haben. Dass in diesel' Hohc Yon 3000 m, 
I,uftdruck uud TempeTatur bereits gleiehsinnig verlaufen , d. h. dass del' 
I,uftdruekgang in 3000 m grosstenteils thel'miseh bcdingt ist (El'warmung 
= Druckanstieg, Abkiihhmg = Druekfall), hat boreits S'J'ErNHAUSER (20) 
fiir den Sonnblick hervorgehobeu; seine Daten stimmcn weitgehend mit 
dl'nen von SOHMAUSS iiberein. AllCh die Sonnblickrei11e hietet cinen sehr 
niitz]jchen Vergleieh zu unseron Datell. 

Leider ist es im Augenhlick noeh nicbt. moglieh, die TV'vttc/'lag(Jn selbst 
zur StatistiIe hemnz11ziehen. vVohl existiert cin von F, llAUR allgeregter 
« Kalender del' Grosswetterlc\,gen Enropas » flir 18Hl-19'1.1 (35), a,l)(~r die dort 
g'cwi~hlte Einteilul1g el'wil's sinh - gerade im Hinblick anf die IUr das 
Wet,tprgeRehehon im Mittell1leor ::;0 tibemus wiehtigen Troglagen (Tief
drnektrog von del" Nord~ee his ins MittelnH'er) - als nieht ~msreiel1('nd. 
Eine YOJ) dflm Boa.rbl'it!'.f des nrsprtinglirJH'1l KalendNR P. HESS un<l H. 
BREZOWSKY dnfchgefi.ihrte NeueintC'ihmg steM unmitt!'lbar VOl' dem 
Ahschlnss; sic wird dann ('inc lJinwa.ndfrrie Hii.llfigkeitsstrttisiik ailer Gross
wetterlagen auoh fliT das Mittelmcerbed:en seit 1881 crlallhcTI. Il1lnleThin 
konnen wir diesem Kalondcr, de:;sen Einteilnngsprinzipien RAUR (24) mit 
g'eringen Ahiindernngrn kiirzlic:~ vC'l'o.lTentlicht hat, pinigc fiir uns wieltt.ige 
Daten entl1ehmen. Gleiellf2>lIs V~l'wcudcn wir eine nocl! unvero.lIcntliehte 
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cigcne Sb.tistik del' Vb-Ulld Vb-iLhnliehen Lageu fUr 1l(,11 Zf'itraullI H121
194:L 

II. - Ztlj{tll oder lVirHir.:/tkcit? 

Die Frage naeh del' Renlitiit diesel' Singul{£'l'itidcn isj, zwar versehiellpllt
liuh aufgelVorfen, abel' erst jetzt vou ll,un'ELS (22) streng statistiseb bp
handelt \V'orllen. Reu.JiUi,t ist nicht gleiellhed(~ntend mit P~l's'iste'llz; wonlt 
wir die Ren-lit-at, d. h. die iiberzufallige H~i,nfigkeit einer SingulariUit fUr 
einen Zeitranm von 50 Jahren nachweisen, danB haben wir damit Hocb 
nieltt den Beweis geliefert, dass sie auelt in den naehsten 50 Jahren mit 
gl<~ieher odt.r doeh iihnlirher HiLufiglwit ,wftrC'tpll winl (8). ~Ian kann mit 
streng statistisclw'Il lJfethoden die Ueberznfimiglwit wenigstens del' wichtig
sten Singularitaten nacltweiscll. Hierbci wollen wir nns uer Lcbel'ein
kunft aller Statistikcl' oc.:iiellcll, und die Gr('nze des Zufalls so wahl(,ll, 
dass 99.73 %aller 'Varte in iltn bllen und nul' jc 0.13f) % ulLcil oben bezw. 
unten abwciellen. Es sci p die Grnl1dwalll'schein1icltkeit, bessel' die reln.tivc 
Hallfigkeit cines Ereigllisses. Die \oYalirscheinli('hkeit TV (z, n), dass in 
einer ausgewahlten Anzahl VOll n Bcobachtnngell das El'eignis z mitl ein
tritt, hetragt danTi nach del' NEWTON' sclten Formel: 

n'
W (z, n) =, . 1)' (1 - p)" -z. 

Z. (II. - z)! 

Dann ist die uuterp Gl'enze Zl del' ncc·1t irn Zufa.lIsbcreich liegcllden (" Prlanh
ten») rela.tiven Hli,ufigkeit. gegpbone Ilureh die Ullg/(eichung 

z, z.-l

:l: tv (z, n) ~ 0.00135 > ~ (z, n) , 
Z== U z -d) 

ulld die ohCl'e Grt'l1ze z:: dUJ'{·1t die fmtspreclwncle U ngleicltllng 

n ~ 

~ lV (z, n) e;: 0.001:~5 > :l: W (z, n) . 
Z=~ z -~+l 

Diese W'el'te sind von S. KOLLER (23) in DiagramrnfoI'l11 clargestellt 
worden; lllan kallll nus diesen niagr~~llll11en olInc weitpres zu gegebcnem 
p und n (lie Ahwcichul1gen der Greuzen des Zufallsbereiehs von del' huncl
wahrschcinlichkeit (p - Zl und z2 - p) cntnehmcn. 

Nehmell wir als Beispiel aus dem hier vel'wendeten Material die Nie
derscblagshaufigkeit von Triest fur den Monat Juli in dem Zeitraum 1~91-

206 
1910. Hier ist, die Grunclwahrscheinlichkeit 1) = 31 .20 = :33,2 %, n = 20. 

Dem Diagmrnm KOLLER entnehmt'Tl wir als Abweicbung del' obcr('Tl 
(untel'cn) Grenze des ZnfMlsbel'eichs die 'Verte ~~5.5 (30A) %, sodu,ss die 
Grenzwahrscheinlichkeiten bei 67.7 bezw. 2.8 % liegen. Die entsprechen
dell Zahlen del' Niedcrschlagstage llnter je 20 Julita,gen sind 13.5 und O.H. 
Tatsachlich schwal1kt die Zahl der Niederschlagstage fiir jeden Kalender
tag im Juli zwischen 17 (13. VII.) und 1 (25. VII.). 'Wahrencl also die un
tere Grel1ze beinahe erreieht wird, wird die obere eindeutig i1berschritten; 
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aueh del' \Vert 1;~ Iiir den 6. Juli erreiebt, fast die obere GrPTlz('. Man kann 
hier auch nicbt cjmvenden, dass die Erhaltungsneignng des Niedcl'schla,gs 
das Ergebnis fuJscht. Denn es werden jcweils nur 20 ansgewahlte Ta,ge des 
Gesamtkollektivs hemngezogen, doren jlbstand je :{(Ej Ta,ge betrrigt: 
hier gibt es selbstvcl'st,andlich keine Erlw,Jt,ungslleigung mehr. Diese spielt 
nul' eille Rolle bei del' Betrachtlll1g ncbcneinandcrliegen<llu Termine. 

Nehmcn wir nun e.inmnl siimtliche D~1tell del' Statioll Punta d 'Os1-, ro 
vor. Filr die jahrliche },"ic(Zerschlag!Jhihrfigkeit ergibt sieb fLls Grundwahr
sehoinlic,hkoit p = :31.0 %; die zugehol'igpn Gl'cnzen flir ?/, = 20 sind 
6fi hezw. 2 %, Bei cineI' 20 jahl'igon Rejlte liegt also cine 7Jahl von B und 
cinn solelw von 1 Nicderschlagstag noeh innerhi,Llb del' Zufalll>grellze. 
Diese wird naclt oben iiberschrit,ten <:tll113. Felunal' (14), :,). It[1Lrz (15) und 
:10. D(\zember (14), lltLeh uIlt,en am 30.,Jltni, :U ..Juli und S. Sl' ptembcr (je 0), 
a.lso insgesamt an 6 Tagen. Piir dil~ Zahl d(~r sonnigen TagI' nach II II ser(\l' 
obigeu Begriifsbestill1111uug erltaltl'n wir p = 4l.0 %, und die wgelto
rigcn Grenzwel'te mit 70.6 und 8.0 %. \iVlihl'cnd also IS bezw. :2 « sonnige" 
TLLge Doeh innerlHLlb del' Znfallsgrenze liegen, ~reten hohl'TO \ 'Velte an 
insgesamt 20 Tagen a,uf. Dieso f(~lIen ausllahmslos in die Z('itspaune zwi
!Schell ~9 ..Tuni ullll 8.SHptcmUel', a,]$o in die sommcrliehe Trock>llpel'iocl(~ . 

Ricl' RI)ieH ~hlJ>o del' j~iJll'li('JI() Gang eine cntsel!('idelldQ Balk, ulld l)('Piu
fius f' t die rein statistisch gewonnenen Daten Pl'lwblich; die Alurwahl del' 
Tn,ge aus dem Gesamtkollektiv ist !lier nieht mehr einH rein zuHi.Jlige. 
Abel' cben diesol' jiihrlichc Gang ist nigentlieh a,nfzufa~sen als die ·81trlttnIJ 
aUe}' Sing1(,laI'Udten. \"'e,nll die sommerliehe Troekenheit Ilier cine Spanne 
von 72 Tagen umfasst, von denen an 20 die Zufallsgrenze fiir die Vertei
lung del' heiteren Tage iibersehritten wird, dann ist dieser statistische 
Befund ein formaler Beweis flir die Realitat diesel' Troekenperiode, VOl' 

aHem fiil' il)re exakte zeitliclIe Begrenzung. Es vcrdient immel'hin Beach, 
tung, dass die AllZ}~hl sonniger Tage von 3 am 16. Juni auf 16 am 29. Juni, \ 
und l. .Julj, ja 17 am 30. .Juni ansteigt, a.lso von einem ';Vert. knapp obcr- 1~ . ~'~P'-'" 
halb del' untoren Zufallsgrenze binnen 1:3 TfLgen his 7.m oberon Zufalls
grenzo, die an drei aufeinandorfoJgenden Tagen iibersehl'itten wird. Diesel' 
Bogin]] del' sommerlichcn Troeken7.cit titpllt also wirklich cincn reellen 
iiberzllfalligen RegeIfall dl.! r. 

Um den hier moglichen Einwand del' fchlenden Beriicksichtigung des 
jahrlichen Ganges auszusehalten, haben ,vir in dem obon cl'wahnten Bei
spiel Triest die Fmgestelluug auf cinen :Monat. besehrankt. \Yahlon wir 
noeh ein almliehes Beispiel, jetzt abel' flil' die 50 jahrige Reihe von Rom, 
nl11 den nahelie'gcnden EinwlLlld pinel' zn kur7.E\l1 Beuhn.eht.ungszeit mit 
aLlzugrosser Streuuug zu elltkraHcn. Tm November bl' tragt die dureh

13"1
sehni t;tJiehe Njec1ersehla.gswa.lll'sclwinIi ('hke1t. ]J = 30'~fjO = 42.7 %. nip zu

gehorigen Zubllsgronzt'll betragen 6,1-.7 und 2l.5 %. vYhluend del' obere 
Grenzwert. mit fliner Niederschlagswahrsoheinlichkeit VOD 70 % am 8. 
November erheblich iiberschritten wird, wird dol' llntere mit. 24 % am 22. 
l1ieht ganz errcicht. Allgemein ist biel'bei zu herksiehtigen, da,ss stati
~tisehe Ausgangsmaterial illfolge del' von SCHMAUS;'; gefnndenen Klinmver
werfung um 1900 bereits nicht n}(~hr ganz homogen 1st; die Pel'Sistellz 
del' Singularitaten ist dmelI sie stark bee1ntra('htigt. WOrdell. EiLle il.Imliche 
Klimaverwerfung hat i1brigens wahrschcinlieh ('twa ] 939 st,attgefl1nden. 
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SolclJ.e Befunde iib ,~rz ufii,lligel' 'VitterullgsregeIfalle konnell leicht 
vermehrt werden. Allch flir :i\<Iitt,eleuropa, wo der jlihrlichc Gang tlN Nir
derschlagshii,ufighit in den Einzelj~thren v611ig unrcgell1lassig und dahcr 
im Mittel sellr a,lisgegliehcn ist, lassen sirh iiber7.ufallige Hiinfungen bezw. 
Verarl1umgen del' Niedcrsehla.gst:;,ge nachweisen. "\\' ichtigcw ersehe.illt. noeh, 
da~s das gleieite auch bci typisehen Wf:ttl:rlagnn rnoglich ist, so ; z.B. beim 
SUdf61l11 in del' Sehw{'iz. AUR einer (noell nuver·ofi'elltlidJ.tcn) Untersn
eJmng del' Statistik del' Vb-IJa,gen (VAN BERBERS ~llgstmsse Vb: Oberi
talicn - Ungarn - Polen) <'rgiht sieh, dass hier gkichfalls ttbcr·zuntUig(' 
Riiufungen am 18. April und 1~1. Mai beobachkt wllrdpll; wir werdcn auf 
diose Statistik uoeh im L:tufe dieser Betrachtung zuriickkommen. FUr 
Indien wnrde die zeiUichc Pr~i zision ]wi Beginn uud Ellde d<,s SOl11mer
monSlins (24) aufgezeigt. Die St.rcuung del" Eintrittstorl1line betragt ± 5-7 
Tage; hier ist del' Gcgcnsatz zw(~ier .Tahreszeiten nodI krassPf nrls in dem 
Beispiel del' meditermnen Sommertrockenzeit. 

Stellt man sieh auf den strengen Shmdpuukt d<:' r formalon St.at.istik, 
so haben Ilur diejenigen kalendermas8ig gebundeuoll Witternngsereignisse 
ein Anreoht auf Beachtnng, deren UcberznHi.Iligkeit strLt,istisch erwiesnn 
werdell lmnn; eilligc Bl'ispiell' wurden soebell angcfuhrt. Andererseit 
ware es dooh allzu engherzig, wollte lllan die ilbrigen RegelfHlle nur deshalb 
nicht anerkennnll, weil sie daB Realit,atskriterium Ilieht ganz erfiillen. Vor 
einer allzu schematischell .Anwendung statist,isehcr Kriteriell kann nul' 
gewarnt werdeJl. 'Vcr din zeitliclwn Schwankungell im Auftreten von 
Singularit,aten - es silld Uber 200 jahrige Statistiken (25) untersucht wor
den! - wird ihre zeitlichc PM'sistel1..Z (2) fUr mindestens ebenso wichtig 
craehten wie ihre R(!alitiit. So liess sieh zcigen, dass in Zurich beroits im 16 . 
Jahrhundert (1546-76) grundsatzlieb die gIeiehen Regelf~Ule im jahrlicllcn 
'Vitterungsablauf beobacbtet, wurdcn wie he-ute (25); im Mittdmecrraum 
woUen wir diese Frage noeh zum Schluss behandcln . .Aus diesel'vcrgleichs
weise hohen Persistenz, die allch dllrch Uehel'cinstillllTIllng mit den uraltoll 
Volkswettcrl'egeln in das reehte Licht geriiekt \Vird, l1i.irfen \Vir die Berechti
gung ableiten, aHc, auch die im formalen Sinn nieht als ii.berzufallig naehgp
wiesenen RegeIHtlle zu UJltersudlOn. 'Vir fass(,n ja die Singula..ritaten nicht 
als pl'ognostisehes HiIfsmittol auf, so11l1cl'll als Mittel zur strnkturellen 
Glicderung de:; Klimas. 

Inwieweit man die kalpndermussigen BindullgPIl im Witterungsabla.uf 
aueh zur Prognose Vefwertpn ka.nn, ist eil1f\ ]~rn.ge, die in vescbiedencn 
Klimaten verschieden beantworte1; werden muss. In Mitteleuropa wird 
von allen Fachleuten eindringlir:h mid wiederholt davor gewarnt (l,R), 
selbst wenll sich flir bestimmte 'Yctteriagen [z.B. den « AltweibnrsolU
mer » Ellde Septemher (26)] eine 'VaiJ.rsrhei lllirhkeit von 60-70 % hern. us
st.ellclt sollte. "Venn abel' z.B. in Rom die Niederschlagswahrseheinliehkeil, 
von 30 % am 12. Juni und 110eh U %am 21. .Jnui auf 4 % am 24..Juni 
absinkt, nnd von nUll ab l)ra.ktisch nicht lllchr tiber 10 % st,eigt, daun 
dad m.E. diese Tatsaehe ebenso (l,ls prognostisehes HUjsm-ittcl mit herange
zogen werden, wie del' ent&prechende Anst.ieg del' Niederschlagswahr
scheinlichkeit Ulll den 11. September. Dass eine solche statistische Prognose 
niemals die liblichen sYlloptischen Methoden ersetzcn kann, ist kla.r; die 
SinguJaritaten geben n11S als « Vorwarner » einen Hinweis auf die "Vitte
rung, die « kommen kan11, aber nicht kommcn mnss» (SCHMAUSS). 

http:Witterungsabla.uf
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III. - .111arkante Wittertmgsablichnitte im Mittclmcc'rklillw. 

Nach diesen grundsatzliehen Ausfilhrungen konnen wir nun ZUl' 
Bet,raehtung del' Wittcnmgsregeljiillc selbstiibel'gehen. Hierzu dienen die 
beigegebenen Diagmmme Abb. 1-4. In den beiden ersten Diagrammen 
wurde die Haufigkeit von Niedersohlagstagen in 'l''I''icst (Abb. 1) und P~mta 
d'Ostl'o (Abb . 2) fiir den Zeitmnm 1891-1910 jewcils von oben naeh lInten 
aufgetmgen; gegeniiher sind £iiI' die gleiehen Statiollen die Haufigkeit del' 
« sonnigen Tage» nach del' oben erwabnt~m Definition) von unten naeb 
oben aufgetragen, so dass jeweils ein Maximum del' sonnigen Tage einem 
Minimum del' Niedersehlagstagc (und ulIlgekehrt) zugeordnet ersclwint). 

011.1: NOV, 

Abb. I . Niederschlagstage (oben) 1Wrl Sonm:ge Tagc (tmten)in T1·icst. 

1m naebsten Diagramlll (Ab)), 3) erseheint die NiedeI'sehlagshaufigkeit 
in Rom fiir den Zeitraum 1880-1929 (na,eh EREDIA) sowie die Mitteltem
perat.uren von Rom (1919-1942) und Athen (1894-1923), r!;e ioh beide 
einer dankenswerten, nul' fiil" den Dienstgebraueh verof'fentliehtcn Mit,
teilung yon R . SCULTETUS aus den Kriegsjahrcn entnehme. Beim Vcrgleich 
muss auf die betraehtliehen Unterschiedc im Zeitraum geaehtet werden! 
In Abb. 4 sind die Pentadcnmittel fiir die Niedersehlagsmenge, Temperatur 
(Tagesmittel sowie die beiden taglichen Extreme) und Luftdruek fiir 
den Zeitraum 1904-1928 in Flol'enz zusaml11engestellt; auf die gleiehfalls (18) 
noch gegebenen Daten fiir die relative Feuchte und Dampfdruek ]mnn 
hier verzichtet werden. Abb. 5 enthiHt die Gewitterhaufigkeit in Mailand 
(1886-1942) und Munchon (1881-1944) im Vergleieh dazu. Samtliche Dia
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gra,mme (ausser Abb. 4) sind auf Grund von leicht (durch tibergrcifcnde 
:3-Tagesmittel) ausgeglichenen Werten entworfen. 

Bine Bespreehung aIler « markanten Punkte» diesel' Diagrammc, 
wie sie fiir eine umfassende Monographie des Witterungsablaufes im 1Hit
telmeergebiet W'ohl notwendig ware, ersclwint in dieseIl1 Rahmen nicht 
am Platze. Hierzu gehort VOl' aHem cine Reihe Haufigkeitsstatistiken 
fUr ein gut verteiltes Netz von Stationcll fUr di(l g-l{liche Pm'iode, deron Vel'
gleich dann ein systematisches Studium erbubt. Zu cincm d('l'artigen 
Studium eig-net sich am besten die international festgelegte Pcriodo 1901
1930; auf jeden Fall sollte die gewahlte Periode nicht hbl'l" eilw del' beiden 

APl'IL NIAI .JUNI ~I 4ue. SEPT. 

~ 
'; 

10 

)I) , 

: 

OKT. NOll OE!.. .JAt.!. FEB. MA.RZ 

Ahb. 2 . Nied,(J"I'schlngs/a,qe (ObM~) 'lt1ul i::Jonnige '1'l/.g8 (u'/I/r,n) in Punta. d'Osl'l'O, 

Klimaverwerfungen lUll 1900 und 19:Hl hbergreifen. \Vegen d(w zeitliehcn 
Inhomogenititt des Marerials wollcn wir h.ier lediglich die wichtigston 
RegeIfaHe herausstellen, die in allen Diagrammen gemeinsam in ahnlichcl' 
W'eise heraustrcten, Zu ihnen gehorcn aueh fast a,lle dpr oben als iiberzu
ni,llig nachgcwiesenc Daten. 

1m Gegensatz zu den VCl'haltnisson in 3IUtclc1t1'opa, wo die Hoch
dl''Mckpm'ioden den stetigen Fluss del' Sehleehtwettergebiete fiir mehrcre 
Tage unterbreehen und sich daher aUf'.h in den Ui,glichen Hanfigkeitssta.
tistikell als Ruhepullkte bemerkbar marhen (9,17), treten im JJfittelmeel'
mum gcrade die zyklonal/ln Abschnitte seharf und eindeutig heraus. Diese 
« Storungen )) bilclen hier eben so das Gerippe des «Singularitii..tenkalen,ders)), 
wie die Sehonwetterperioden in Mittelehropa. 'Vir wollen unsere Darstel
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lung auelL hier mit dero vVintersolstitium bcginnen, das eill immeritin 
llatii.rlieherer Wittcrungseinschnitt ist als Neujahr. Zwischen \Vci hnachtou 
und Neujahr greift eine del' bedeutendstcn Storuugsperioden yon West
europa aua auch auf das Mittelmeer llber: die \Veihllltchtsdepression (T:{ 
naeh FLonN ell. Sic brillgt yom 28.-30. Dezember in Triest, Punta, d'08tro, 
Rom und Florenz ein Niedel'schlagshlaximum, ebenso fllleh in dPli beiden 
crsten ein Maximum an sonnigen Tagen, w~Lhwmd die Temperail1l' in ROlli 
leieht austeigt. Del' Luftdruck erreicht. in }<'lortm7. cincn Tiefstwert, dill 
l"t'lative }<'cuchte· cin Maximum. Die Haufigkcit yon '¥esth).gell (Wr lind 
Wrw nach BAUR e1 )) ist besonders gross; auf del' Zugspitze tritt mit ll<~m 
Punkt 19 cineI' der tiefsten Druckwerte des Jahres nino Die erste 2"rOSSr~LU
ruige Storungsperiode im lllmen Juju liegt. dunn A'I'I·fnng Fl:brua;~. Sie i~t 
in allen Stationen (Tripst, Punta d 'Ostro, Rom, Plorellz) gleieh gut. (\llt

wickelt und leitet auch in Rom einen 'Vii,rmevorHtosR <'in, mit den hochstl'n 
Mitteltemperaturen zwischen 15. Dezembpl' lind 18. P('bl'llflr. III Mittp1
europa entsprieht sic (leI' inh~nsiven Ta,lIw(1ttt'l'pprio!le T6 n, dort mcist 

\ 

....~r# ' 
- >. ~ , ." 

_\ bb. :1 . TelnlJeml1tj· h, 	Rom (atlsgezogen) 11,ncl Atlton (gostril;helt), 8o'W'ie N 'ic(lel·
s('hiag8ltd'Ufiy7ce·it in Rom (ollen). 

mit cineI' Art Westlage gekoppelt; del' Dl'llllk auf del' Zugspitze SiJlkt auf 
den tiefsten Wert clcs .Tahrcs. Eine ahnliche Situation wiederholt sirh 
nochmals in den erston Marztagen, gleich falls in Rom mit Erwarmullg 
gekoppelt. In diesen Tagen finden wir ein Maximum del' t.rogartig auf das 
nordlichc MittellUeer ausgreifendell « sii.dliciten \Vestlnge (Ws)) (21). III 
Punta d'Ostl'o ubersteigt die Niederschh.gs!J.aufigkeit 60, % und erreicht 
den hoch8ten Wert des Jaltres. Die nachst,(\, allgemein vorbroitete Storllngs
periode faUt auf die Ta.go 24.-26. :i\'Iarz als Abschluss del' selrr gut fl.Usge
pra.gtcn Hocbdruekperiode des Vorfruhlings (9) 18.-~:3. ~iij,rz; hiM steigen 
die Nordlagen (21) zu ihrem ersten H~~ufigkeitsmaximum an, und auf del' 
Zugspitze sinkt der Druck (19) noelL einmal fa.st bis zum Jahrosl11inimum abo 

Von bcsonderer Bedeutung ist aber del' folgende zyklonale Absehnitt 
in den Tagen yom 16-18. April. Er bildet den ersten Hohepunkt der Fruh
jahrsregenperiode, wobei nieht selten bei hohem Druck uberdem Nord
meer ein mit einem Hohentief gekoppeltel' Kaltlufttropfen - odeI' minde
stens ein Hoitentrog - ubel' dem mittleren Mittelmeel' liegt (HNz nach (21)). 
Die Labilitat del' Sehichtung zeigt sich in dem sehwachcn Gewittermaxi



- 14

mum in MaHand. Die Vb- Lagen erreidwl1 die zwcithochste liaufigkeit 
des .hlnes; ahnliches gilt fiir die grossenteils mit ihnen identische Zentrnl
ticfiage iiber Mitt,eleuropa. Eiuc recht iihnlieho Situation wiederholt, sioh 
noeh einmal in den Tagen vom 17.-20. Jlfni , hier entsprcehend dem .Tahres
ttochstwert der Vb-Lagen (einsehliesslidl Vb-rihnlioher I.J}.Igcn 57 %), 
e\WllSO cinem ~Iaximum dor Zcntmltiefiagl~n (TK) iiber Mittslruro]la. (21). 

Gleiebfalls relativ haufig sind in dicspu Tag'en '\VetterJagcu, bei dellPIl 
einern HoiIellhoch tiber FennoskandieI1 ein Hiil1entief ti.bor dem Mitt.d
meer gegeuuber st,eht. (liPz). Ein letztel' Hohepunkt del' Priihjahrsregen 
liegt in den Tagen yom 24.-27. lIfai; es Butspricht das Gcwittermaximum 
in Mailand pinolll sehwaehen Druckfall auf del' Zugspitze, Rowir rin('m 

Abb. 4 . Penln(lenmiad Iii?' 	 Lulu17'uck (oben) , T empcl'/fl'll1'lnWel 'ItIUI Niedwrschlag8. 
rnenge (u.nten) ·iil Fl()re'n=. 

sehwiielwren ilaufullgspullkt del' V1J-I..Iagen und dt'l' ZentIaltiefiagcu ('l'K). 
ferne!' tmeh dcm einer selt,eneren Abart. del' N ordlage, dPl' (I lllPl'idionnlf'1I 
ITocblll'uckbrlicke » EM (21) Ubt'I' '\Vestenropn.. 

Von den 8ommcI'lirlwn JJlon,~ ·nnvoI'8W.~8('n, dill das "Vetter ~Ii t teleuro
pas bestimmen , priigt sieh l11Il' einer im Mittelmem'I'a.uJ1l stark an s. Kurz 
Y OI' lIfitte J ·ttni fjnden wir wieder cine sellr aufHillige Storungsperiode an 
allen betrachte tcn Stationen (hoehste Cewitterhaufigkeit in ~Iailand!) 
gekoppelt mit cinem klar ausgepragten Kalterti.ckfall in Rom . El' entspl'ieht 
dem z" reiten Vorstoss des Sommermonsuns [M2 naeh (9)). del' aueh in 
Mitteleuropa hallfiger und st.arker ist aIR del' erste zu MOllatsbeginn; auf 
dem Sonnbliek bringt er das Jahresmaximum del' Niedersehlagsbereit
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sehaft. Die folg('nden lHonsunvorsti)sse besellriinken i.a. ihre \Tirkullg auf 
Oberitalieo; doeh reieht die Wirkullg von M4 urn dPIl 5. Juli lloeh bis zur 
Bocehe di Cattaro. Doell sind dies(' Vorsto~se nieht in der Lage, ill der Adria 
und Mittelitalien die sommerlichc Trockenzeit von Ende .Tulli his _A_nfang 
September mehr als hoehst.ens voriibergdlend zu unterbreci1Cll. Bin schwa
rher Vorstoss in den Tagen '"om 22.-2,1. Ang11,s/ (M7) der mit dem Druck-
minimum 57 auf der ~ugspitze (19) 7.11Samm~lyraln, li('iprt, glei!'!lzpitio' Huch 
das erste Hethstmaxinmm der Vb-Lag-pn. 

J.1ebhu-Etcr wird dip 7.yklonale Tiitigkeit da.nn im Sl'ptelllber, \\"0 VOIl 

12-15. wieder - beginnend mit einem Austieg der Gewittel'freqlleUl~ ill 
Ma.iin-1Il1 (x) - znerst starkpre Niederschlagsneigung- einset,zt., gleiehzeitig 
mit einer schwaeJwn Vb-HiLl1fung, dem twill' :LlIlHUligen LllftdJ"u('kfu,ll 63 
auf der Zugspit.ze (19) und mit dpl" zyklonalHll Phase ::1) ill grLllz Mitteleu
ropa (9). In der Niederschlagshii.ufigkPit, t.ritl', s(\ilr schon del' naehst,c Hiiu
fungsterminAnjal1g Oktobc/" - nach Abs ehlllss (It's Altweibersommenl, 
dN:sen Wirksi~mkeit. in Italiell gering ist (26) - heraus, etwas schwacher 
dagegen der folgende am 23.-2fi. Oktob f, F. Dies(J1" fallt zllsa.mrrten mit. delll 
Herbst.gipfel del' Vb-LagPH, ebcnso mit. l\fa.ximn. cler Zcntmltieila.p;en hiT 
Mittelellropa. und del' siJ(lli<ilH'n Westlagen (21) unci mit. dem Drllektipfsl
wert. 7 auf der Zugspitze (19). Aehnliches gilt a.uch fur <lie letzt;PIl zu erwalJ
Ilenden zyklonalen Singuh'LTitat;cn vom 8.-10. Novcm,bf,1" - .Ja.hresbocltst
wert der Niedpl"sehln.gs wahrseheinlichkcit in Hom, HerJ)st mi nil111111l dl's 
Luft,druckes in Florenz, - nnd :34.-26. November. 

V{ahrend die .zyklollalen Perioden teilweise wesentlich von den ill 
l\fittelenropa i.ibliehcn n,bwpicilen, finden wir, wenigstens in Oberitalien 
hei dpn antizYJklonltien \Vitterungsabschnittpn 1'ec11t grosse Aehnlichkcitoll. 
Das yorw-eiJmaclttliehe Hoehdrnekwetter ill dell Tagen yom 18.-2,1. De
zcmbm' findet. sich in Triest und Catt.a.ro Bbf'nso wie in Rom, ill Florenz 
(n.usgcpra.gtes Maximum des Drllckes nnd Minimum des Niedersc.hlags) 
und fmf der Zugspitze (19). Es hildpt zugleidl pilH\Jl HtLufigkeitsgipfel dpr 
Hoehdrncklagell mit dem Kpl"Il iiber MittelcuI"opa (21). \ iYeg'oil seiner zen
tmlpll Stf'lk illl .Ja.hresgang dN Strultlung (Solstitium!) gehcirt es zu dell 
alliTalligsten Erselteillu_ngell im jitlulichen WitterllIlgsverlauf, nnmentlit"ll 
aueh dnreh den (jpgBlIsatz Zl1r dal'anlfolgenden zyklonaleu Periodf'. Of
fpnbal' kommt es wahrend diesel' Zeit, die in Mitt,!'lellT'Opa a.ls Fl'iihwill
ttT (9) bezeichnet wird, nul' selten ZUI' Advpktiou VOIl Kaltluft und dalllit 
7.tH Zyklogf'IlCSe im lHittelnwer. Dif1 Ilachste ehamktej'istische Roelt 
druckpcriode dHS Hochwintm's fallt; llol"malerweise in die Zeili lim den 20.-~:J. 
Jml11 ar (vgl. die Daten von Rom und Flor(\l~z!); sic ist jedoeh illl Zeitab
S(·.hllitli 1891-1910 in Triest und CttttrU"o auf einen etwa.s friihel'en Termill 
Hill die ]!Iona.lismitte vorvcrlf'gt, del' auch in Mittehnnopa als alternierell
del' Termiu belmnnt ist (9). Die dritte wintA:'Tliehe Hoehdrurlqwriode £alii 
et.wa auf die Tage yom 16.-19. Fcbr'l/.ur (Spatwinter); si(~ seheint im Mittcl
mecrgobiet nur eine gel'inge Hollf1 zn spi(' lcn. Das h~i. ngli mit der (auclt im 
.Januar nieht seltenon) Advektion hochrciehondcr Kaltluftmasscu aulS 
Nordosten zusammen, die boi lwitercm Frostwetter 1m nordliehon Mit
teJeurova siidlich der Alpen zur Ausbildung eines Htibent,iefs mit dpl' 

zugeborigen zyklonalcn Storung Alliass gibt,. 
Eine weitere, vorwiegend antizyklonale Zeitspanne 11m den 1).-9. 

J

......,J 
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JItitz briugt (21) eil1en H6llCpunkt, del' Osteuropaliocbs und del' sogenann
tell (( n6rdlielien Westlagen», bei denen dftS 1\'IittelmeeTgebiet unter dem 
aussehliessliehen Einfiuss des Azorenhoclis steht. Die wichtige Hoehdruek
pflriode des YOl'jruhlings (18.-23. 11,1{arz) ist auell im Mittelmeergebie 
allgemein gut ausgebildet; sie bringt eiutm krMtigen Anstieg del' Tempe
ratuY', del' jetzt; zur Zflit del' Aequinoktiell, schon dureh die Einstrahlung 
mit bedillgt ist. Ebenfnlls ~lhlllich \Vie in ~1iitdeul'optt HUH die llaehsk 
Hoehdl'uekperiodo (Jlf-itt/I"ilhling) in \lie Zeit \' Olll 20.-2f1. April, die wie
dCI'UU1 an allen Stationell wiedel' zu lln\lnlJ ist. Das in :M:itteJeuropa so 
dlaraktel'istiselle VOr111011SUllhoelt in den Jetz1;<:11 Tagen d('s Mai bis All
fang Juni (Spiitjl'iihli11g) lasst siell ill Trice-t ulld CH,tta,ro deutlieh erkellnen, 
obenso aui'll in Florenz und auf \ler )I1ugspitze, dagegen wenigeJ' in Rom. 
Anf das entsprechende Minimum hoi uor Gnwitlcrfrequenz in ~iaiJand 

lind Miinchen sei besouders lJiugewieseu. 

Die sornme1'lichc Trockenpcriollc kanll man fiir den Raurn del' rnittlereu 
.L\dria sowie Mittelitaliens (vgJ. die DiagnH11l110 von Rom lInd Punta 
d'Ostro) auf die Zeit VOIll 2:L J1tni bill fl. SC1Jtembci' festlegcn; in Flol'enz 
fl11den wir sic von del' .'i6. bis 41. Pent,ado (25.(;.-12.9.) wieder. L\uf clio 
hohe Pl'iizision diesel' Termine ist, uel'eits hingewiesPll wordclI. Da CliCRO 

sommerliclte Tl'oekenhpit - die del' KlinHttologe gl'w6hnliel1 l1)it dem 
Hegritr del' Etesien zn vel'hindoll gewohnt ist, uor alJerdings streng nul' 
fill' £las iistlicilc Mittelmcer gilt, - sieh bt)kanntliell nadl Sflden zu jmmer 
"wei tel' vcrlangert, his sic schliesslieh in Nordafrilm gegen 5 ~Ionate nm
fasst (27), so 'witre es von besonderelll Inten~ssn, an ITand mehrerer Statiolls
I"eillen von gleieher Periode diese ZUllaltme ill iill'en ImlcllCkrmiissigen 
Terminen zu verfolgen. 

Diese sommerliehe Troekellhei t pragt sieh ill Oberitalien lIur sellr 
schwaell aus; in Triest wh-d das jahrlielJe ~Iaximum del' Niederseltlags
haufigkeit, (das auf den 10..Juni £aUt) im Juli zwcimal fast erreieht, und 
die Gewitterfrequeuz sinlet ill ~Iailand nul' unwesentlich gegen den ,Tuni 
<Lb. Abel' die beitlen in Mitteleuropa wiehtigsten sommeriichen Hoeh
\lruekperiodPll des Hochsommc1's (urn den 16. JuJi) und des SpatsommcT.y 
(Ende August bczw. :L-9. Seph'mher) lassl'n sieh doeh aueh hier wiod('r
tinden. 

Nach 'Niedereinset;zel1 uer ersteH sULrkel'(~n SWrungen in del' zweiLt'n 
Scptemberdekadc ist die helmullte Altweillersonllnerluge (FI" 'iihhc1'b .~~) 
Mitteleuropas ill1 italier.iselwn IkLllIl1 niellt gut. ansgl'pragt; die Grtillue 
hicrfiir sind VOl' kurzPIl (~r6rtel't word(>n (26). Imnwrhin linden wir sie na
lllentlieh in Triest uml l"lorenz (sowie in (leI" Telllperatur VOIl AUIOIl) in 
del' Zcitsp~tIll1e vom 23.-28. September seJl\\"f1eh angedeutet). Gut allsge
hildet ist dageg(~n die HoeJtdl'uckphtLSC vom 10.-12. Oldobc1', die mlC)1 ,mf 
clem Sonnblick die geriugste Niedel'se1llagsbereitsehn.ft des Jahrcs )n'ingt 
und dem Mitthl)rbst Mitteleuropas ontspl'ieht. Sie iRt, aueh in Gri('chcn
bud (ZB) als « kleiner Demetrius-Sommer» b~lI{(Lnnt und diirft.e in Italien 
dem [( Theresiensommel'» (lG.IO.) ontHpreeliClI. 1m Novelllbpr kehrt vom 
1l.-14. (St. Marti lis-Sommer!) gleiehfalls !loch einmal eine antizyklona,le 
Periode wieder, die sie1l gel'ue gegeu Endc des Monats uoell einmal wieder
holt (Spiitherbst). 

J)iunit lJatten wir wenigstens die wiehl,igstcn dol' allgemein v('rbrei

http:Niedel'se1llagsbereitsehn.ft
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teten Regelfalle in normalen jalll'liehen Wittcrungsverlauf kurz belJandelt; 
cine eingehendc Bchandlung Imnn selbstversUindlich nm die Aufgalw 
cines einheimisehen Klimatologcn sein, dem das gesamte Beobaehtungsma
terial zur Verfiigung steht. 'Venn diese Al'beit eine Anregung O"ibt, mit 
geringem Aufwand diese Feinstrnktur (Zc.~ J[ittelrnco)'klirnas Z11 erforschen, 
dann 1St ihre Hallptaufgabc erfiillt. 

Zllm Sehluss noeh ein paar kurze '","orte Jln del' in Abb. fj dal'gestellten 
Gewitterwahrscheinliehkeit (in %) in Mailand und l\iUnchen. Wer die 
kalendarische Struktur des 'Vitterungsablaufs nieht ntU mit den Aug-pn 
des Mathematikers und Statistikers betl'achtet, sondern auch mit dellen 
des GeograplJen, kann an diesel' Darstelluug seilw I~reude ha.ben. Obwolll 
di e Entfernung Miincheu - Mailand iml11erhin 3HO km betragt, obwolJl 

JO _ to 
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Abu. [) - Gewiltedlaufigke-it in .Jlliinchen (o&en) twd .J1Il£ihtnd (unten). 

die 4000 m 110110 Klima- und Wetterscheide der Alpcn zwischen l>eidt'll 
Stationen liegt, obwohl endlieh das Gcwitterphanomen gel'll - uud 110eh
stens teilweise mit Recht - als das Musterbcispiel einerlokalen Wetter
erscheinung hingesteUt wird, £lnden wiT b('i gcmmcr Bctrachtung eine 
Fii.lle von Uebereinstimmllngen, trotzdem die beiden Reihen verschied('n 
lang und daher nicht voLlig miteinander vergleichbar sind. Kleine Zackt'n 
del' einen Kurve erscheinon als markante Gipfel od('r Senken der all
doren und 11l11gekchrt, und nur ganz selten (9. April, 16. .JllJi) mIlt eill 
Haufigkeitsmaximnlll del' einen Station mit einem Maximum der ande
ren zusal11men. In vielen li'ii.llen liegt del' hochste Wert in Mailand 1-2 
Tage spateI' als in Mhnchen: das sta.tistichc Ergebnis del' typischen 
synoptischen Gewittersituation cines hochreichenden Kaltluffuinbruchcs 
vom Norden her. Man kann diese Verknlipfung del' Gewitterhaufigk('it 
a.n beiden Stationen auch za.hlenmassig nachweisen. Bildct man den Kone
lationskoeffizienten zwischen den fortlallfenden 3-Tage-Summen fUr jeden 
Monat, so findet man fUr .Juni zwar nul' + 0.28 ± 0.16, abel' flir Juli 
+ 0.53 ± 0.13 und fiir August sogar + 0.97 ± 0.06, also fast vollige 
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Uebereinstimmung. Die Haup1,vorstOsse des l1litteleuropli.ischen Sommer
monsuns (9) sind mit lH 1 bis M7 gekennzeiehnet. Dieses Diagramm zeigt 
in ausserordentlich instruktiver \Veise die g1·o8sraurnige Bedeutung der 
Witterungsregelfalle, die ktirzlich an !:liner GegentibcIstelIung zwischen 
Ellfopa, Nordamerika und Ostasien (26) sogar irn weltweiten R,ahmen 
wahrscheinlich gemaeht werden konnte. \'Venn diese Singularitaten tat
saelllich die Foige ,Ton Schwingungsvorg~Lngcn sind, deren Sitz z.T. im 
TropopauHenni veuu, z.1'. sagar in del" Hoehstratosphare (Ozonschio,h t) 
zn suellen ist (8,29,:)0), danll ist; es verstandlieh, wenll solbst das Ho(~hge
birge der Alpen :111f ihre AusbreitlUlg praktiseh kpinen Binflnlls hat. 

IV. - Antike Wittent,nff.sknlllndcr 

Die cingangs erwalmten Parallegmen aus spatgriechiseiler Zeit sind 
b(m)its mehrf'ach als Quellen del' Ioistorischen Sillgubritatenforschnng 
crwiihnt worden (4,25). VOl" den Untersuchungen VOll HELLMANN (5) hat 
sidl schon vor mohr als 50 Jahren der Astronom SOIDAPARELLI (31) 
mit ih.nen des naheren beschitftigt. \Vir wollen hier an Hanel cler wieb
tigston Daten nocll otwas nither auf diese Dinge eingehen, da sie 
geeignet sind, die Frage nucll del' Pel'sistenz del' kalendermassigell 
Bindungen im WiUerungsverlauf uud naeh deren ranmlicllCn Geltungs
bereich zn vertiefen. Die fri1heston Allgabell cler griecliisehen Witternl1g
ska.lender, die Hellmann eingehend besehl'eibt (5), gehen auf das fiinfte 
(vorchristliche) Jahrhundert zuriick; von ihnen trennt uns also hentfl ein 
Zeitraum von 2400 Jahren. HIPPOKRATES warnt in seinem Lehrbuch iiber 
das \;Vasser und dio Ortslagml vor don « metabolai ", den plotzlichen \Vet
tcrumschHi.gon (4), und zahlt versehiedelle Termine auf: Solstitien, die 
Aeqninokticn, ferner dio ]'-'rtihaufgange von Sirius (.19 ..Juli) und Arkturus 
(17. Reptombor), sowie den "Clltergang tior PJejaden (0. November); zu 
flieson TOl'minen erreichell auch die Kranklwiten ihre Krisis. Die gleiehen 
Termine dienen aueh zur Einteilung des Jahres; so dauert z.B. del' Herbst 
yom 17. September bis 6. November. Klarer sind die Angabcn andereT 
a.ntiker Autol"ell, die wir del' Darstellnng von HELL~IANN entnphmen (5), 
die abel' lei del' aUe nul' ill }~ntiken Kompilat,ionen, oft. unvollsUi.ndig und 
l11issverst£H1tien, erha,lten sind. 

Dieso Hntikcn Angn,ben wollen wir jetzt syst.flmntiseh vergleichen mit 
den !tonte vOl'licgenden Dat.en. die leider fUr da.s ostliehe ]\:Iit.telmeergebiet 
r echt unvollstalldig sind. Dnr Verlauf dill' Mitteltemperatul' in AthHll 
(1894-.192~~) ist in Abb . 3 wieclergegehen. Eine iiltere Beobacb.tnngsreihe, 
gleiehfalls von Athen (1859-1879), hat KNOCH (28) bcm'beitet; sie bcstii.tigt 
in ihl'er gl'oberen Pentadcneinteilung wenigstens die wichtigsten Witte
rungseinsehnitte. In gewissen Einzelheitel1 komwn wir noch die von SOHNEI
DER-CARIUS (32) nach Pcntadcn bparb('itete Reihe von Ankara 1926-19:35 
heran ziehen. 

Eine g~mze Anzahl a.nLikcr Autoren (DoSITImOS, DEMOKRI'l', EUlCTE
i\ION, EUDOXOS, HIPPARCH, METRODOROS) Cl'wahncn in den rea-gon vom 
.'I.-S. Februar das 'Vehen des milden ~l)hyr (Westwind). Diese Angabe 
stimmt in verbltiffender Weise uopreiu mit clem Verlauf der Mitrteltempe
mtnr in Atben, d er anch sehon VOIl den ii.lteren Aufzeicbnung~'n (28) bc
statigt wird. (.Anstieg Vall S,6° in del' erstcn anf 10.50 iu der (hitten Fe
hruarpentacle.) Diesel' markanteH Warmepcriode folgt lib B1itte des Mo
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nats ein gleiehfalls kritftiger Kalteri.ickfall, bei dem um den 18. del' 
Tiefst.wert erreicht wirdj ill del' alteren Reihe sinkt die Temperatur in 
del' vierten Februarpentade wieder auf B.1° ab. 

Hiermit sclwint die Erwahnung cineI' Periode kaltor Nordwinde, del' 
yoqelwindc 22.-23.Februar (METON, EUKTEMON, HIPPARcn, KONON, Eu
DOXOS) im Zusa,mmenhang 7.U stchcn, wenu del' Termin audl um 4-5 Tage 
verscilohen ist. Del' Name del' Vogclwinde (( Ornitlliai ll) erklart sich aus 
der Uebereinstimmung mit dem EintrcfIen best,immter Zugvogel. Ein 
7.weiter Tormin del' Vogelwinde winl YOll DEMOKRIT ab 6.-7. 1\HiI'z, von 
EUKTE3fQN ab 12.-14. M:i1rz cI'wii,hnt. Tatsaehlich heohael1ten wir heute 
in Athen vom 11.-16. Mii'l'z einen ausg-epdgten Ki~ltel'iickfall, del' in del' 
~-ilteren Reihe bereits auf die erste M:ii.rzIJentu,de yorvcrlegt erschoint (Rilck
g'ftng von 11.30 auf 10.30); KNOCH (28) hat bel'eits 1911 auf diese Ueberein
~tirnmnng mit den Vogelwinden hingewiesen. Beide Termine del' Vogel
winde sind aueh in Ankara (l,ngedentet (32), wo yon ll(~r 1. auf die fi. Fe
hrlUH1Jentadc die 'l'emperatur urll 0.5 0 zluiil'kgoht, und Uln die Mitte 
::Uarz naelt ii.1wl'<1uS steilem Anstieg plOtzlich kOllstant bleibt. In del' Tat 
hleib1; cin Ki~lt,luft,vorstoss aus Norden nieht auf Griechenlu,nd ucsehriinkt, 
;;ondcrn muss sieh in KIl'ina,sicn, im ganzen osUiehen Mittelmcerbeeken 
lind in del' Adria answirkon. In Uebereinstinunung mit diesel' Vorstellung 
Hnden wir in ELSNERS (33) Kartenwerk del' mittleren Luftdruckverieilung 
nach Pel1taden (Periode 18HO-1909), wie sich I,lOtzlieil in del' Penta.de 
yom 20.-~4. ]<'eur. iiber Huma,nien cine kraftige, otTenba.r kalte Hochdruek
zelle von 766 n11n = 1022 mb u.ufbaut, die in del' folgenden Pentade wiedel' 
versehwindet. Del' mittlere Luftdruck ill Athen steigt von 762.0 mm in 
cier vierton Feurnarpentade auf 76;3.7 in del' ftinftcn, und ganz abnlich 
von 761.1 in der erstcn l\>Iarzpenta,cle auf 762.4 in clel' dl'iUcn, um dann 
wiedel' auf 760.6 in del' fiinften zu fallen. Die Drnekvertpilung del' vierten 
Pebru:lrpentade liefert cine kraftige Nordoststroll1ung, walll:cnd die del' 
llrittcn l\>Iarzpel1tade nicht so typisch erscl1cint. - Damit ist wahl ein 
eindeutiger Beweis geliefert, class in dm Zeit UI1l clen 22. Fcbruar - unab
hangig vom Zeitl'aum - chenso wie kurz VOl' Mitte l\'Iarz ein Vorstos.~ 
kontincntalcr Kaltlutt mit nordHchcn Windl!n und D1"lwkanstieg besonders 
hanfig stattflndct, im 19. uncl 20. ,Ta.hrhundert ofl'enhar ('benso wie in del' 
Antike. 

Will man dip "\VeUersituation clel' « Vogelwindc II an Hand tyvischer 
EiuzelfiWe studiercll, dann greifo man Z11 don 'Vct.tcrkart.en des 19.2. und 
1:L3.l948. und - viellcicht nieht ganz so typiseh - Zll dpnen des 18.2. und 
10-11.:3.1947. Hier handelt os sich otTcnsiehtlieh urn sell)' markantl! TVittc
),'It.ugsJ'cgeljl'illc, clie libel' J aMta7t8Cnde hinweg peJ'wist(!nt sincl. Del' Tem
pomt.urverlauf in Rom zeigt, dass die beiden KalteriiekHi.Jle dort gleiehfalls 
Lmgedelltet Silld. Da abel' die 'Wettervorgange im mit.tlerelJ Mittelmeer
gebiet. von den Kaltluftvorstossell iIll ostlielw!1 Mjttelmeerbeekcn immer 
nul' randlieh gcstrcift, werden, ist l' S vcrstandlieit, wenn di('se « Vogelwinde » 
in {'l'ster Linie im griechiseheu Haum bekannt. sind. 

Von besonderel' \Vichtigkeit sind im ostlichen Mittelmcergcbiet die 
JiJtcsien, gll11z allgemein die wmmerliehe Nordst.I'omung, die als Zweig des 
gTossen slidasiatisehen Monsunsystems ebenso auf lIa!' sommerliehc Tief 
liber dem Persischen Golf anspricht, wie ctWl1 del' « "\Vind de]' 120 Tnge» 
in Ira n. Naeh den antikel1 Autoren (5) solkn ihre VorHiufer (pro moD 
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ab 7. (HrPPARCH) bzw. 9. Juli (PmLIPI'OS, BUKTEMON) wehen, die E tesicn 
selbst ab 18. (DmIOKRIT), 21. (EUKTEMON, METIWDOROS), 22. (EUDOXOS) 
oder erst ab 2f~.Jllli (DOSITHEOS). 1st ps ein Zufall, dass sowolll um den 
8. wie um den23..Juli eill, dentliehCl', wellu auch schwae!wr Temperatur
rtickgang in Athen zu bemerkcll ist1 Auch in del' Mteren Reihe (28) findet 
sieh ein schwacher Riickgang' von del' 2. auf die :1 ..Julipcntade (O.tO). L" 
cbenso oin stal'kcrer (0,5 0 ) vou del' vierten zur fiinft;en, wahrl'nd das Jah
resmaxirnulTl erst ill dell Hundstagen Anfang August licgt. Nach dell 
mtch Dekaden gcordneten Statistikcn (1900-1914) von PARASKEVOPOULUS (34) 
sind allerdings die Etesien in Athen durch hoho Tcmpemtul'rn und stei
gCllden bezw. llOhcn Luftdrnck ausgezcidmel. .l''raeh seinen Tabcllcn habcn 
wir Maxim" des Auftretens del' Etesien iIl1 agaisehen Rnum in del' letzten 
J1tlidekltde ebenso wie im lctzten Augustdrittcl. Die Pentadenrnittel des 
Luftdruckes (33) zeigen lmum Parallelen mit den Windstatistikcn; dol' 
tiefstc ·Wert des Dl'uckes fallt gerade auf die letzte Dekade des Juli. Das 
stimmt wedel' mit der obigen, 110ch mit del' Angabe des ARISTOTELES 
libel'ein, del' die Etesien vom Sommcrsolstitium his zum :Priihaufgang des 
Sirius (19. Juli) wehen lasst. Die BtcsienvorH1ufcr filldet PARASKEVOPOULUS 
im letzten Maidrittel; hicl'mit lassen sich die sehr prazisen .Augaben del' 
antiken Autol'en nicht in Deckul1g bringen. Es warc wiinschenswert, diesel' 
Frage an Hand von taglichcn Haufigkeitszahlcll langerer griechisciler 
Reihen im einzelnen nachzugehen. 

Gewiss sind die Allgaben del' alten Parapegmcn mit, scilarfster Kritik 
zu betrachtell; HELLMANN (5) hat sichel' recht, wenn er a,nnilTImt, daRs 
die anti ken Autorcn hochstens die aufIalligsten Wettercrscheinungen 
notiert habcn. Abel' die ausgezcichnete UebercinstilTImung, VOl' allem del' 
drei fiir Februar-Marz angegcbellcn Termine, mit den heute giiltigen spricht 
m.E. ebenso fill' die siik1tlm'e Pe1'sistenz de?' Sing1tlaritiiten wie JUT die Brauch
barkeit wenigstens einzelner Angaben del' antiken Witterungskalender (26). 

V. 	- Del' jiihrliche Gang €leT GJ'oss1VettCl'typen im llIittelmeergebiet 

j\fit der Untersuchung del' Struktur des :jahrlichen Witt,erungsablaufs 
steht in engstem Zusammenhang die Frage nach den Beziehungen zwischen 
Witterung nnd Grosswetterlage (21). Hierbei stellt das Mittelmeel'gebiet 
nns VOl' ein interessantes, hislang noch nicht geniigend heantwortetes 
Problem. vVahlen wir als Mass Hir den \~ritterungsebaraktel' die Niedel'
schlagsbaufigkeit - nicht die Niederschlagsmenge, die durch die kUl'zen. 
aher intensiven sommerlicilen Gewittel'giisse leieht ('in ilTdiihrendes Bilcl 
\Tom \Vetter gibt - so finden wir zwischen dem Gebiet vorwiegender SOlU
mel'nicderschlage im siidlieiten M:itteleuropa, in den Alpcn und dell1 medi
terranell "'iVinterregengebiet eine Ucbergangszonc im ober-ita.lienischen Ra1l-1n, 
in del' die Ni(;derschlagshii1/.figkcit zwei Maxima (Friihjahr und Herbst) und 
zwci .Minima (Sommer und Winter) zeigt. \Vie ist diese cigenal'tige Ver
teilung, die sich im lihrigen auch teilweise an del' Polargrenze del' anderen 
subtropischen Winterregengebiete - die man mit dem nicht sehr gliicklich 
gewabl ten Ausdruck Etesienklimate bczeichnet - wiedcrfinden la,sst, zu 
erklaren~ 

In Deutschland fallen die Niederschlage vornehmlich - wenn anch 
Hingst nicht ausschliesslich - bei West -, Norclwest - und Sitdwest.lagen. 
Von diesen haben die Nordwestlagen iill' Maxjmum im Sommer~ die selte
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neren Stidwestlagell im \Vintflr, withrend die haufigen ,"Vestlagen so\\'0111 
im SOlnmer als aueh im Winter ein Maximum aufweiscn (35). Damit er
klii,rt sieh das WinterIuaximum del' Niederschlagshaufigkeit im nOrdliehen 
mittleren Deutsehh1nd ebenso wie das Sommermaximum im siidIiehen 
Deutschland, wo die Nordwestiagcn (Sommermonsun!) bcsonders wichtige 
NiederschIagsbringer darstelIen. 

1m mittleren Mittelmergebiet kommen in erster Linie folgcllde 
Grosswettertypcn als Niedersehlagsbringer in Frage [vgl. die vou BAUR ( 1 ) 

mitgeteilt,cn Kn,rtcn del' IJuft.druckvcrtcilullg ty-piseiwI' FitIIcJ: 

]) Siidliche Westlage (Ws) 
2) Zentmltipf MitteJeuropa (TK) 

normalcrweise mit Hohcntief (KcLlt
~n Hoch Fennoskandiell tllF) lufttropfen) i.\ber dem ]Yfit,t{llmcer 
4) Roell NOTdmeer (HN) 

verbundell. 

5) Nordlage (N) \ IHlO'~lmalt~l'wf ~ibsC dlJlit BHollklent.rog odcdr 
'd' Hid kb" 1 (B1\K) '/ 0 len Ie n or em a [Lnraum Ull6) Men 1011. oc 1 rue rne reI 

Osteuropa verbunden. 
7) Zentraltief Island mit Auslaufer naeh Mittelenropa (meist mit Holwntief 

im Mittplmeer), lwsser Siidostlage (TJ). 
8) SiidIage (8). 

Die Grosswettmhgen konncn wir in ihrer Bedeutung fiir das mittlere 
Mittellneergebiet in Gruppen zusammenfassen, bei denen im Sinne del' 
heutigcn ~terologischen Synoptik ii.huliehe Luftmassen- und H6hendrllck
vcrteilungcn gegeben sind. 'Vir wollen dahor unterscheiden 

A) Trog in del' Hohe bezw. Hohentief vorwiegend Uber dem rnittlc'l'en 
Mittelmoer (Italien): 1, 2, :3, 7, 8. 

B) Tl'og in del' Holle bezw. Hohentief vorwiegend liber dem ostlichcn 
Mittelmeer (Balkan): 4, 5, 6. 

Damit haben wir gleichzeitig Lagen mit ziemlich ahnlichem Jahresgang 
zusammengefasst (35). Berechnen wir nun die relative Haufigkeit (lieser 
Grosswettertypen im jahrlichen Gang (Periode 1881-1943), so finden wir 
die in Ahh. 6 dargesteBteli Werte (jn % aBel' Tage). Wabrend bei del' 
Gruppe A (Trog ItaUen) das Jabresmaximum auf die Monate Mai und 
Juni fiillt, finden wir ein schwaches sekundlires Maximum im Oktober; die 
l\iillima fallen auf Dezember und in sehwacbel'em Mass auf August. Anders 
hoi del' Gruppe B (T'l'og Balkan): hier zeigt sicll eill ziemlich einfacher 
Jahrcsgang mit einem zweigipfeligcn Maximum im Winter CMarz, daneben 
Dezember), und eillem breiten l\i[illimum im Sommer (Julli, August). 
Beide Grollswettel'typen eutstellen dul'eh Kaltluftausbriiche vcrschiedcner 
Intensitat; walll'end die K[Lltluftausbriiehe (A) tiber dem Alpel\I'aum 
(Nordfolm) oller Frankreich (Mistml) hauptsachlich im Frtihjahr und 
Frtihsommer vorkommen und im Herbst nul' geringfii.gig ansteigen, finden 
wir die Kaltluftausbriiche [LUS dem russisehen R.aum (B) hauptsaehlieh 
<buf den 'Winter beschrankt.. Es handelt sieh dabei um ganz verscbiedene 
Luftmassen: im Friihjahr und Friihsommer ilberwicgend um inst.abile 
Meeresluft arktischer Herkullft (mA odeI' mGA), im Winter dagegen VOI'

wiegend um nrspriinglieh stabile kontinpntnle Kaltluft (cA) des Luftmas
scnschemas. Fassen wir beide Gruppen A und B zusammell, so erha.Iten 
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wir ('in breite8 ~hximum in deu E'l'iii1jalll'smonaten l\Hi,l'z bis ~Ia.i, eill 
ausgepragtes Minimum im HoehsommeT (Juli-Augullt), und rasch(>, u An
stieg zum Oktobcr, wahrcnd im 'Winter nul' geringe Hii.lltigkeitss('hwan
kung-en Zli heobachtell sind, 

'Vollen wir hicrmit nun die Nied(ll'sehlagsha,ufigk('it vergkieiten, so 

,. 

.....~ ...... .......-- -.

,"
.!JEPI. OK'{ NOli. OU. ~U.. 

Abb. 6 . Hii1tjiyke£tcn von zyklonlLlen Gt'o8swcllerlagen : A = Trug ·in lla-liG lt, 
B = T "off Balk/I?I. 

".- ......'.,".; 

Abb. 7 . Nieclcrs()hlagshd1t/igkeit ,in Obc·t'il((.[-icn ( :1) 8 'iitlil((/ien (h ) 'wnrl Alba?!';en (e) , 

wa..lllcn wil', lil11 lokale ZuHi.IIigkeiten auswselwlten , GruPPt' ll YOIl StatiorH.'1l 
lHlch dem H::IJIHlbueh del' K\illmtologi(~ (lG) aUH: 

n) Ohol'it~.t li(,D: Turin, Ma.iiand, Piacenza, l\'[aIltlllL, V(>l1cdig (5) 

0) Siiuit.a lie n: N{'apcl, Bari, Foggia, PoLemm, Gallipoli (5) 

c) AlhiJ,n i 11: Skutari, DUl'azw, Va.lona (3). 
'Venn w-ir don Ja.hrcsgaug del' Niederschlags\\'uhJ's(.'hpiHlif'hk!.' iL (ill %) 

Hun gl inhfalls grapililSch darstellen (Abb. 7). so lindell wi!' eirw r('('hi' 
gate UobereinstimlllUng. In Oboritali(~n werdpH die Niederse!JUige 01Tf'1l]) a f 

durch heide Gl'Uppcn yon KaLtluftvorstossell (A + B) hervorgernfeu j im
merhin sllricht das ausgopragtc wint.crliclHl Minimum, das fast , delll SOlll

merliehen gleichkoll1mt, fUr die gcringere Holle der ostlichen Kt~ Ltluftein
bruchc. Die E'riihjahrsregrn lihcrwiegpu die Horbstregen, 'iH'Un fm('li u\(·l1t 
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in soleJlPll1 M[LSSe wie h(, i tler lla,nfigkl'it del' Grosswetter lag(' n vom Typus A. 
In Siirlitalicn unel Albn II ie.n tiag"gpn 111 iissen wir ill c rsLer Linie die Kaltl uf
teinbriiehc iIll Bn,lkn,ll m nm vom n t wort.liPll m a,r ltcn: dcm t iefon Sommer
llIinimulll Ilteltt (l ilt zwpigipfli ges 'Yintpl'llUIXimllJll (NOVOllll)('\'-Dozllmber, 
he 7, \\' . :M:iLn-ApTil) g ('WHluli(' r , wit', h ' i ann Gro s Wlltterl agcli vom Typus B. 

DfLmit ist alw rl Ol' JUhl'GRg(£J7g d ol' .1I-i ccle1'schl(~g8hiill,fig7cei t im Gcbiet 
Italiell s !llld cll' r Adria. fluf (lOll s~' hl' ~Lhlllirlten In/t'l' f, sgang cle r zyklonalcn 
(/l'olSswdt(,J'IJl1){in zUJ'iiekgf'.f iihl't (17). J 'de r Vl'l'sneh, die <1uj]'alligen, zwci Ma
xillm del' Nil'd nl's(' h Hi,ge iIll olwI'il a,li e Ilisel lC' 1I R 'HIIOl 7,11 (,1'kHi.1'cl1, muss a.nf 
(IiI' \ ' lIttCl'l: tgCII , :Luf din nT'LH'k- llnd T,uf!;m:1sscJwel'h,iluDg 7,l!['ikkgI'ei
[pn , Dips wi I'd 1)('s l arkt tlnreh clip EI'gcbni ~so del' Stat.istil{ andorer 
,,-P,UOl'hLgcn, 7. B. del' Vb-TJagon nnrl d es n,IpiDCJl Siidfl)Jms, di n beirh~ cincn 
;Illsg<'l)rii.!!t('n Hodl8t wer t im AVl'il -ffIai IIlld l' in sehwaebeR srdwlIdii.r('s 
lliaximum illl H(,I'hRt h rbbcll . ,V(,lIn WiT <li p, Ding-e VOJll ;w r ologi s('IH,y nop
Li RdlOll ~ta'1Il1punkt ans hct.l'ne liien , so ergitt Sil ~ h also e ill Uehcrwiegcn von 
G)'I),~stvettcl'lag(:n mit. mCI"iclio1!alel' Zirk1l.lnl'ion in de n U cli l!l'gangsja.hrcs.zoi tcn 
li'riilijahr und (in gl'l'ingel'elll U mfang-) Herbs t, d[J,gegen - wwi1 den oben 
:mgell(mtetpll ;\u sfiiitI'lll1gen tiher MittelBul'opa - fh'os8wctt(,,,zagf, n mit 
zonlLlcl' Z irk'u.la./.'i,01't (,,\7cs twcttcr) vOl'wiegend im Winter 1tl1a Sommer. Es 
winl e ill fl wi c' htige Allfgn.bfl cler vergJcicbpodcn ,"i tterungs-Klimatologie 
~;e ill , diese jalll'eszp itli clilm Umstcllung'cn iiber die gn,nzo Enlc liinweg zu 
ve rIolgen lluc1 a uf eine c inll{'. it,lil'lie Ursac]le zuriickzufilhrnn. 
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