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METEOROLOGISCHES OBSERVATORIUM AUF DEM BROCKEN. 

Von Nordwesten gesehen. 



Einleitung. 

Die vorliegende Schrift solI eine kleine Festgabe bilden fur die Theil

nehmer an der auf Sonntag, den 31. Mai 1896 anberaumten Einweihungs

feier des auf dem Brocken neu erbauten Observatoriums. 

Ursprunglich ging der Wunsch der Nachstbetheiligten freilich dahin, 

diese Feier, bei welcher sie allen, die sich urn die Erl'ichtung dieser Warte 

Verdienste erworben hatten, den warmsten Dank ausdriicken wollen, gleich 

nach Vollendung des Baues, also im Herbst 1895 abzuhalten. 

Die we it vorgeschrittene J ahreszeit machte die Ausfuhrung dieses Ge

dankens jedoch unmoglich, und so kann das Observatorium am Tage der Ein

weihung bereits auf eine mehr als halbjahrige TMtigkeit zuruckblicken. 

Dementsprechend glaubt del' U nterzeichnete, die zu dieser Feier Ver

sammelten nicht wurdiger begrussen zu konnen, als durch die U eberreichung 

einer kleinen Abhandlung, welche besonders interessante, an der neuen Station 

angestellte Beobachtungen zum Gegenstande hat. 

Zugleich aber erscheint es passend, einige Worte uber die Vor

geschichte del' Errichtung des Observatoriums vorauszuschicken. 

Es wurde zu weit fuhren, wollte man hier darauf eingehen, die weittragende 

Bedeutung zu schildern, welche die Beobachtungen der Hochstationen fUr die 

Entwickelung der neuel'en Witterungskunde gewonnen haben, und kann um

somehr hiervon abgesehen werden, als in den einleitenden Worten del' Ab

handlung selbst einige der wichtigsten Punkte ohnehin zur "Erorterung 

kommen mussten. 

Dagegen darf nicht unerwahnt bleiben, dass Deutschland ill del' Be

theiligung an del' Errichtullg solcher Stationen hinter anderen Landern zuruck

geblieben ist; und eben deshalb ist es doppelt freudig zu begrussen, dass del' 

von den Mannern del' Wissenschaft schon langst gehegte Wunsch, den Brocken 

mit einer solchen Warte gekront zu sehen, endlich seine Verwirklichung 

gefunden hat. 

Denn wenn del' Brocken sich auch hinsichtlich seiner Hohe nicht ent

fernt mit den Alpengipfeln messen kann, die solche Station en besitzen, so 

sichert ihm seine eigenartige, weit nach dem Tieflalld vorgeschobene Lage 

andererseits ganz besonderes Interesse. 
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Der Brocken liegt unter 51 0 48' nordlicher Breite und 10° 37' ostlicher 

Lange von Greenwich; sein hOchster physischer Punkt erhebt sich auf 

1141,2 m liber Normal-Null. Seit dem Jahre 1836 wurden auf demselben 

meteorologische Beobachtungen angestellt, und zwar bis 1850 von dem Ad

ministrator des Brockenbauses Nehse, von 1853 bis 1859, sowie 1866 bis 1867 

von dem Brockenwirth K 0 hie r. Die erstell Aufzeichnungen erfolgtell auf 

Veralllassung von Prof. Lachmann aus Braunschweig, hierauf, und zwar 

seit dem December 1847 im Auftrage des Koniglichen Meteorologischell 

Instituts in Berlin. Die Beobachtungsstunden waren 6 Uhr morgens, 2 Uhr 

nachmittags und 10 Uhr abends. Nach langerer Pause wurde im Herbst des 

Jahres 1881 seitens des Meteorologischen Instituts del' Versuch gemacht, 

wahrend des Sommers durch die amtirenden Postgehlilfen, sowie im Winter 

durch einen Oberkellner die Beobachtungen wieder aufnehmen zu lassen; der

selbe musste jedoch nach wiederholten, durch HeITn Dr. Hellmann zu 

diesem Zwecke ausgeflihrten Instruktionsreisen schon im Herbst 1882 als aus

sichtslos aufgegeben werden. 

Hierauf unternahm es der damalige Vorsteher del' Wetterwarte in Magde

burg, Dr. Assmann, mit Hiilfe des "Magdeburger Brockenclubs", welchel' 

aus eigenen Mitteln neue Instrumente, darunter auch die ersten Registrir

Apparate beschaffte, die Beobachtungen wieder in den Gang zu bringen. 

Ais auch diesel' Versuch nach jahrelangen, bis zum December 1886 fort· 

gesetzten Bemlihungen fehlschlug, ging die Station abermals ein. 

Seit der Reorganisation des Koniglichen Meteorologischen Institutes im 

Jahre 1885 war man in demselben eifrigst bestrebt, die Wiederaufnahme del' 

Beobachtungen auf dem Brocken zn veranlassen. Mannichfache Schwierig

keiten verhinderten jedoch die Erreichung dieses Zieles, bis seitens del' Sektionen 

des Dentschen und Oesterreichischen Alpenvereines in Hannover und Brann

schweig, welchen sich spateI' auch die Sektion Magdeburg anschloss, die 

Errichtung eines eigentlichen, wenn anch nul' kleinen Observatoriums in An

regnng nnd damit die ganze Angelegenheit nen in Fluss gebracht wurde. 

Zablreiche Verhandlnngen, welche zwischen den Prasidenten del' ge

nannten Sektionen, den Herren Professor Dr. Arnold in Hannover, Ober

postsekretar Schucht in Braunschweig und Ober-Regierungsrath Rocholl 

in Magdeburg und dem Direktor des Meteorologischen Instituts, sowie mit del' 

Fiirstlich Wernigerodeschen Kammer gepflogen wurden, fiihrten endlich Dank 

del' thatkra.ftigen Forderung durch Seine Excellenz den Herrn Kultusminister 

D. Dr. Bosse, des sen Decernent Herr Geheimer Ober-Regierungsrath Dr. Alt

hoff die Angelegenheit warm vertrat, zu einem abschliessenden Ergebniss. 

Del' bereits VOl' langerer Zeit von Herrn Baurath Pfeifer in Braun

schweig entworftme und nach den von dem Assistenten des Instituts Herrn 

Dr. Sliring im Winter 1893/94 auf dem Brocken gesammelten Erfahrungen 
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als zweckmassig erachtete Plan zum Bau eines kleinen Observatoriums wurde 

gutgeheissen, und Seine Durchlaucht del' Fiirst zu Stol berg-Wernigerode 

erklarte sich bereit, denselben auf seinem Grund und Boden und auf eigene 

Reclmung gegen eine bestimmte Anzahlung ausfiihren zu lassen. 

Fiir die letztere waren schou Mittel vorhanden, da die genanuten Alpen

vereinssektionen bereits 2000 Mark fiir dieseu Zweck gesammelt hatten, 

wahreud die Herzoglich Brauuschweigische Regierung auf die lebhafte Ver

wendung des Herrn Geheimen Kammerrath Horn 1500 Mark zuschoss, zu 

denen, abgesehen vou der Eiurichtung mit Instrumenten uud Mobeln, noch 

500 Mark aus Fonds des Koniglich Preussischen Meteorologischeu Iustituts 

zugefiigt wurden. 

Das Gebaude ist von dem Institut auf 20 Jahre gemiethet und wird 

del' Rest del' sich im Ganzen auf 9000 Mark belaufenden Bausumme durch 

entsprechende Miethszahlung verzinst. 

Ais Beobachter wurde del' schou friiher fiir das Meteorologische Institut 

thatige Ludwig Koch aus Duderstadt angenommen, welcher nach einer 

vorgangigen Unterweisung im Post- und Telegrapheudienste, sowie nach 

sorgfaltiger Einiibung in del' Ausfiihrung del' meteorologischen Beobachtungen 

seit dem 1. Oktober 1895 seineu Posten angetreten hat. 

Seit diesem Tage ist die langst schmerzlich empfundene Liicke iu dem 

Netze del' norddeutschen meteorologischen Stationen ausgefiillt, und wir 

diirfeu uns del' Hoffnung hingeben, dass die Beobachtungen, die das neue 

Observatorium liefert, reiche Friichte tragen werden. Sie werden nicht nul' 

eine Fortsetzung und Erganzung der alteren Aufzeichnungen bilden, deren 

Hauptergebnisse man am Schlusse dieses Schriftchens zusammengestellt findet, 

sondern auch Dank den vervollkommneten Hiilfsmitteln und den inzwischen 

neu gewonnenen Gesichtspunkten fiir die Verarbeitung sicherlich nicht un

wesentlich dazu beitragen, un sere Kenntniss von den Vorgangen del' Atmo

sphare zu vermehren und sie nach den verschiedensten Richtungen hin nutz

bar zu machen. 

W. v. Bezold. 



Die 

Temperatur-Umkehrung auf dem Brocken 
am 

3. und 4. Februar 1896. 

Von 

Richard Assmann. 

Wenn man in der alteren Meteorologie von den Bewegungen im 
Luftmeere sprach, so dachte man hierbei gewohnlich nur an die im hori
zontalen Sinne verlaufenden, an die \¥inde, die tiber die Erdoberflache 
hinwegstreichen, oder sich in den hoheren Schichten aus dem W olkenzuge 
unmittelbar erkennen lassen. 

Den auf- und absteigenden Stromen, die sich wegen der ihnen eigenen 
geringen Geschwindigkeit dem Gefiihle vollkommen entziehen, und sich 
auch durch Instrumente nur schwer nachweisen lassen, schenkte man keine 
oder nur eine ganz beilaufige A ufmerksamkeit. 

Erst der neueren Forschung war es vorbehalten, nachzuweisen, we1che 
einschneidende Bedeutung gerade diesen im vertikalen Sinne verlaufenden 
Stromungen zukommt, und wie sie es im Wesentlichen sind, welche die 
Witterungserscheinungen bedingen. 

Wahrend man frtiher glaubte, dass die Bildung von Wolken und 
Niederschlagen durch die Mischung verschieden warmer und verschieden 
feuchter Luft bewirkt werde, so wissen wir heute, dass alle einigermassen 
nennenswerthen Niederschlage nur dem Aufsteigen der Luft ihre Entstehung 
verdanken, und dass das Absteigen sofortiges Auflosen der vVolken und 
damit heiteres Wetter im Gefolge hat. Und wenn man bald nach dem 
Entwerfen der ersten Wetterkarten, also urn die Mitte der fiinfziger Jahre 
unseres Jahrhunderts erkannte, dass die Gebiete niedrigen Luftdruckes, die 
sogenannten Depressionen oder barometrischen Minima, die Trager trtiben, 
niederschlagsreichen Wetters sind, die Hochdruckgebiete oder barometri
schen Maxima aber solche heiteren Himmels, so ist dies nur darauf zurtick
zufiihren, dass tiber den ersteren die Luft aufsteigt, tiber den letzteren 
herabsinkt. 

Zur Erforschung und Erklarung dieser Erscheinungen bedurfte es 
aber wesentlich anderer IIiilfsmittel, als sie frtiher in der Meteorologie 
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ublich waren. Hier versagte die alte statistische Methode und es war 
nothig, die Gesetze der Physik, insbesondere jene der urn die Mitte des 
Jahrhunderts begrundeten mechanischen Warmetheorie, auf die atmosphari
schen Vorgange anzuwenden. 1m ellgen Zusammenhange damit erwuchs 
aber auch die Forderung der Ausdehllung des Beobachtungsnetzes im senk
rechten Sinne. 

Sowie man einmal erkannt hatte, dass man in auf- und absteigenden 
Strom en den Schlussel zur Erklarung der wichtigsten Erscheinungen zu 
suchen habe, steHte es sich als unerlasslich hera us, diese Strome auf ihrem 
Wege zu begleiten, d. h. Beobachtungsstationen ill verschiedenen Hohen 
anzulegen. So kommt es, dass wir heut zu T age von den Beobachtungen 
auf Bergen und im Luftballon die Losung der wichtigsten Fragen erwarten, 
die man in der Witterungskunde stellen kann. 

Es muss als ein besonders gunstiger Zufall betrachtet werden, dass 
die Brockenstation schon im ersten Halbjahre ihres Bestehens einen werth
vol1en Beitrag nach dieser Richtung liefern konnte und soli es deshalb 
versucht werden, die Beobachtungen vom 3. und 4. Februar unter diesen 
Gesichtspunkten genauer zu besprechen. 

Zu dem Zwecke ist es aber vor AHem erforderlich; sich ubE'r die 
Vorgange Rechenschaft zu geben, welche sich beim Auf- oder Absteigen 
der Luft abspielen. 

Die Thatsache, dass die Luft der Quecksilbersaule im Barometer das 
Gleichgewicht hitlt, lehrt nns, dass die oberhalb einer bestimmten Flache 
befindliche Luftsitnle einen Druck auf diese Flache ausubt. Dieser Druck 
betragt am Grunde des Luftmeeres, d. h. im Meeresspiegel, ungefahr I Kilo
gramm pro Quadratcentimeter, d. h. die uber einem Quadratcentimeter be
findliche Luftsaule wiegt dort im Durchschnitt ungefahr 1 Kilogramm, 
naturlich abgesehen von den fortgesetzten Schwankungen, die sich eben 
durch das Barometer verrathen. 

Die oberhalb eines Berges befindliche Lufts1iule ist nicht mehr so 
hoch, als die auf dem Meeresspiegel lastende. Sie hat dementsprechend 
ein kleineres Gewicht, der Luftdruck ist mithin auf dem Berge ein ge
ringerer als unten, das Barometer steht auf dem Berge tiefer als im ThaI. 

Steigt nun eine Luftmasse aus irgend einem Grunde in die Hohe. so 
kommt sie aus einer Gegend hoheren Druckes in eine solche niedrigeren 
Druckes. Es verhalt sich demnach in diesem Falle ebenso, als wenn man 
einen mit Luft gefullten senkrecht stehenden Cylinder durch einen genau 
hineinpassenden Kolben abgeschlossen hatte und diesen Kolben zuerst mit 
einer bestimmten Anzahl von Gewichten belastet, die man allm1ihlich weg
nimmt. In diesem Faile wird sich die Luft ausdehnen, sie wird den Kolben 
vor sich her schieben, ganz ebenso wie der Dampf den Kolben einer 
Dampfmaschine vor sich herschiebt. 

Dieses Heben des beJasteten Kolbens ist eine Arbeitsleistung, welche 
nicht ohne irgend einen Aufwand vor sich gehen kann. In diesem Falle 
geschieht die Arbeit auf Kosten der in der Luft oder in dem Gase ent
haltenen War me , die eingeschlossene Luft kuhlt sich in Folge ihrer Aus
dehnung abo Diese Abkuhlung kann je nach der Arbeitsleistung sehr 
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betr~chtlich werden, sie ist z. B. bei den mit Druekluft arbeitenden Masehinen 
h~ufig eine so starke, dass sich der in der Luft enthaltene Wasserdampf 
in Eis verwandelt und so die Oeffnungen, aus denen die gepresste Luft 
schliesslich ,vieder austreten muss, durch Eis verstopft werden. 

Ganz ~hnlich verh~lt es sich auch mit einer Luftmasse, die in der 
Atmosph~re in die Hohe steigt. Da sie oben geringeren Druck vorfindet, 
dehnt sic sich aus, schiebt dabei den auf ihr lastenden Druck vor sich 
her und kiihlt sieh abo 

Wird bei diesem V organge weder \V~rme zugefuhrt, noeh entzogen, 
so betr~gt die Abkuhlung fur je 100 Meter Erhebung ungef~hr I Grad 
des hunderttheiligen Thermometers, vorausgesetzt, das der der Luft im 
Allgemeinen beigemengte Wasserdampf noch in Gasform vorhanden ist. 
Dies ist jedoch nur der Fall, so lange die Abkuhlung eine von der Dampf
menge abhangige Grenze, die sogenannte S~ttigungsgrenze nicht uber
schritten hat. 

1st letzteres der Fall, so scheidet sich das v..' asser in Form von Nieder
schl~gen aus, die AbkuhlulIg aber wird fur eine bestimmte Erhebung be
tr~chtlich geringer, so dass sie yom Beginn der W olkenbildung an nur mehr 
ungef~hr l/i Grad auf 100 Meter betr~gt. 

Ganz entgegengesetzt verh~lt es sich beim Absteigen einer Luftmasse. 
In diesem Faile gelangt sie von Orten niedrigeren Druckes zu so1chen 
hoheren Druckes. Der Raum, den eine bestimmte Menge derselben, 
z. B. I Kilogramm einnimmt, muss demnach kleiner werden, sie wird zu
sammengedruekt, komprimirt. W~hrend sie sich vorhin bei der Ausdehnung 
abkuhlte, so wird sie sich nun erw~rmen. 

Diese Erw~rmung der Luft durch Kompression ist l~ngst bekannt 
und man benutzte sie sogar friiher in dem sogenannten npneumatischen 
Feuerzeug", urn ein Stiickchen Schwamm zum Glimmen zu bringen. Dieser 
Schwamm befand sich an einem kleinen Kolben, den man mit grosser 
Gewalt in ein durch diesen Kolben abgeschlossenes Rohrchen hineinstiess 
und damit die in dem Rohrchen enthaltene Luft zusammendruckte. Die 
hierbei entwickelte W~nne geniigte, um einen sehr trockenen Sehwamm 
zu entzunden. 

In fihnIicher Weise erwiirmt sich die niedersinkende Luft in F olge 
der Kompression und zwar betragt alsdann die Erwarmung wiederum un
gefahr I Grad fur je 100 Meter Absteigens. 

Hierbei mussen aile etwa noeh yom Aufsteigen her vorhandenen 
W olkenreste sofort zur Aufiosung kommen. Da sich n~mIich in der Wolke 
im Allgemeinen nur soviel Wasser befinden kann, ais gerade zur Sattigung 
nothig ist, und jeder Ueberschuss sofort als Niederschlag herausfallen muss, 
so genugt auch die geringste Erwarmung, urn den noeh vorhandenen Rest 
zur Aufiosung zu bringen. 

Dem entsprechend herrscht auch in den Gebieten absteigenden 
Stromes heiteres Wetter, wie dies ja auch von den Wetterkarten her langst 
bekannt ist. 

Auch die Thatsache, dass die Temperatur auf Bergen und in den 
hoheren Sehichten der Atmosphare im Allgemeinen niedriger ist als in der 
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Tiefe, erkltlrt sich zum grossen Theile aus dem Spiele der auf- und ab
steigenden Strome. 

Freilich gelten die hier angestellten Betrachtungen streng genommen 
nur unter der V oraussetzung, dass wahrend dieser V organge weder Wtlrme 
zugefuhrt, noeh entzogen wird, eine V oraussetzung, die meist nicht ganz 
zutreffen wird. Aber gerade deshalb sind die Beobachtungen auf Bergen 
oder im Luftballon so ausserordentlich werthvoll, weil man aus der Ab
wei chung zwischen den thatsachlich beobachteten und den unter den ver
einfachenden V oraussetzungen bereehneten Werthen die nebenher gehenden 
Einflusse ermitteln kann und dadurch erst den richtigen Einblick in die 
V organge erhalt. 

So leicht sich nun auch aus dies en Betrachtungen die Eigenthumlich
keiten der \Vitterung in den barometrischen Depressionen und in den 
Hochdruckgebieten erklaren lassen, so blieb doch noch lange eine Schwierig
keit ubrig, die an der Richtigkeit der ganzen Betrachtung Zweifel er
regen konnte. 

Nach dem eben Entwickelten musste man namlich erwarten, dass es am 
Grunde eines barometrischen Hochdruckgebietes, d. i. im Gebiete ab
steigenden Stromes, jederzeit warm sei, wahrend es andererseits allgemein 
bekannte Thatsache ist, dass es im Winter gerade bei hohem Barometer
stande und bei heiterem Himmel am allerkaltesten ist. 

Wie lasst sich dieser Widerspruch beseitigen? Die Beobachtungen 
auf Bergen und im Luftballon haben die Lasung gebracht. 

Der Widerspruch, ist nur scheinbar. Die Kalte im winterlichen Hoch
druckgebiete beschrankt sich namlich auf die allerunterste Luftschicht und 
es bedarf nur geringer Erhebung iiber die Erdoberflache, um in Schichten 
zu kommen, in we1chen die Temperatur genau den theoretischen Voraus
setzungen entspricht. 

Wenn bei ruhigem und bereits in massiger Hohe klarem Winter
wetter - ganz in der Tiefe liegt dann oft Nebel - unten am Erdboden 
alles vor Frost starrt, dann ist es auf Bergen und auch in der freien At
mosphare oft bis zu betrachtlichen Hohen hinauf vie I warmer, als unten 
und dann hat man jene Erscheinungen, we1che man mit dem Namen der 
"Temperaturumkehr" bezeichnet. Der Grund ist leicht verstandlich: ober
halb der Erdoberflache zeigt die Luft jene Erwarmung, wie sie die noth
wendige Folge des Absteigens ist, an der Erdoberflache selbst aber iiber
wiegt die durch keine W olkendecke behinderte Ausstrahlung gegen den 
kalten Weltraum. 

Ebenso, wie sich der Erdboden unter dem Einfluss der Sonnenstrahlen 
weit starker erwarmt als die durchsichtige Luft, so kiihlt er sich auch 
durch Ausstrahlung wahrend der Nacht, oder bei niedrigem Sonnenstande 
viel starker abo Diese Abkiihlung iibertragt sich alsdann auf die nachst
liegenden Luftmassen, die dadurch zugleich schwerer werden und deshalb 
besonders in Thalern oder in Mulden liegen bleiben und so zu den Er
scheinungen des Frostes Anlass geben. 

Nach dem eben Gesagten versteht man leicht, wie wichtig die ge-



13 

naue U ntersuchung solcher Temperaturumkehrungen als Priifstein fur die 
Theorie ist. 

In besonders lehrreicher Weise ist diese Erscheinung in den Tagen 
des 3. und 4. Februar 1896 auf dem Brocken aufgetreten und eben des
halb sollen die damals ausgefuhrten Beobachtungen hier einer genaueren 
Besprechung unterzogen werden. 

Der Beobachter des Brocken-Observatoriums, Ludwig Koch, meldete 
vom 3. Februar 1896, dass am Abend, als der Nordwind bei - 6 0 nach 
Ost drehte, die Temperatur zu steigen begonnen habe und bis 9 Uhr auf 
+0,5 0 angelangt sei. Nun sei sie wahrend der Nacht trotz vollig 
heiteren Himmels weiter gestiegen und habe am Dienstag, den 4. Februar 
morgens, den auffallend hohen Werth von + 6 0 erreicht. Dabei sei der 
bis dahin die Ebene verhullende Nebel fast ganzlich verschwunden, sodass 
eine aussergewohnlich schone Fernsicht eingetreten sei, welche das Kyff
hauser-Denkmal, den ganzen Thiiringerwald, die Wesergebirge und zahl
reiche weit entfernte Stadte der Niederung in ungewohnlicher Klarheit zu 
sehen gestattet habe. Am 5. Februar herrschte morgens bei - 7,2 0 wieder 
dichter Nebel mit stiirmischem Nordwestwinde.*) 

Gleichzeitig lief von dem Forsthause Plessen burg, bei Ilsenburg a. H. 
in etwa 530 m Hohe gelegen, seitens des Furstlichen Forsters Seifert ein 
Bericht ein, nach welchem am Abend des 4. Februar urn 7 Uhr eine 
Temperatur von -- 10, urn 10 Uhr aber eine solche von + 8 0 bei stern
hellem I-limmel beobachtet wurde.*) 

Noch auffallender miissen diese fur die Jahreszeit, Anfang Februar, 
und besonders fUr die Tageszeit, 9 Uhr abends und 7 Uhr morgens, an 
sich schon hochst ungewohnlichen Temperaturverhaltnisse erscheinen, wenn 
man einen Blick auf die sdtens der Deutschen Seewarte herausgegebene 
Wetterkarte vom 4. Februar wirft. Hier bemerkt man, dass eine Tempe
ratur von + 6 0 selbst urn 8 Uhr morgens nur in Irland und an der nor
wegischen Kiiste, ferner in Spanien und an der Riviera, sowie in Unter
italien herrschte, wahrend ganz Central- und Osteuropa leichtes Frostwetter 
hatte, im Nordosten des Erdtheiles aber Temperaturen von - 13 0 var
kamen. Der Bracken war demnach an jenem Morgen thatsachlich der 
warmste Ort auf einem Gebiete, welches durch eine von Rom nach Madrid, 
von dort nach Dublin und Christiansund gezogene Linie umgrenzt wird. 

Noch vor wenigen Jahrzehnten, als man die ausserordentliche Warme 
und Trockenheit des Fohnwindes der nordlichen Alpenthaler nicht anders 
erklaren konnte als dadurch, dass man denselben als einen der Sahara ent
stammenden, trotz des Weges uber das mittellandische Meer seine Trocken
heit bewahrenden W iistenwind betrachtete, wurde man ohne Zweifel keinen 
Anstand genommen haben, die abnorm hohe Temperatur im vorliegenden 
Falle auf ahnliche Grunde zuruckzufiihren. 

Die in der Einleitung erwahnte Anwendung der Gesetze der mechani
schen Warmetheorie gestattet uns aber, den Ort, von welchem die unge-

*) Vergleiche: .Das Wetter" 13. 4. p. 94. 
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wohnlich warme Luft herkommt, in weit grosserer Nahe zu suchen, n!1mlich in 
einer nur wenig mehr als 1000 m fiber dem Brocken befindlichen und von 
dort relativ schnell abw!1rts bewegten Luftschicht, welche bei ihrem Nieder
sinken auf je 100 m Hohenabnahme in Folge von Kompression durch die 
oberen Luftschichten betrachtlich, vielleicht sogar urn 10 C. erwarmt wurde. 

Wir haben deshalb, um die Stichhaltigkeit dieser Erklarung darzu
legen, vor aHem die Richtigkeit der V oraussetzung zu beweisen, nach 
welcher ein Niedersinken von Luftmassen thatsachlich stattgefunden hat. 

Die Bewegungen der Luft in vertikaler Richtung sind, wie wir oben 
sahen, als abhangig erkannt worden von der Vertheilung des Luftdruckes: 
fiber Gebieten, welche einen geringeren Luftdruck aufweisen als ihre Um
gebung, findet im allgemeinen eine aufwartsgehende Luftbewegung statt, 
w!1hrend Gebiete hochsten Luftdruckes mit abw!1rts gerichteten Stromungen 
verbunden sind. 

Zur Untersuchung des vorliegenden Falles in Bezug auf die Luft-
vertheilung dienen die nachfol-

Figur 1. genden Kartchen, welche in fib-
licher Weise Linien gleichen Baro
meterstandes, Isobaren, ausser
dem nochAngaben fiber Richtung 
und St!1rke des Windes, sowie 
fiber die Bewolkung enthalten. 

Figur 1 giebt Aufschluss fiber 
die allgemeine Wetterlage var 
dem Eintreten der aussergewohn
lichen Temperatur-Erhohung auf 

o dem Brockengipfel. Es zeigt sich, 
dass ein ausgedehntes Gebiet 
hohen Luftdruckes mit Barome
terst!1nden von mehr als 775 mm 
Hohe ganz Central- und West. 

L _ _ ~=::::._.L~~_.,u"--.!£i:=:;::,.,. ___ .J europa fiberdeckt und dass inner-
3. Februar 1896. 8a. halb desselben ein an seiner Ost-

grenze unregelm!1ssig begrenztes 
barometrisches Maximum vorhanden ist, in welchem der Luftdruck den 
aussergewohnlich hohen Werth von 780 mm fiberschreitet. N ach N ordost 
zu nimmt der Luftdruck am starksten ab, wie die fiber Skandinavien und 
der Ostsee sich dr!1ngenden Isobaren zeigen; ein barometrisches Minimum 
befindet sich fiber Finmarken. 

Die eingezeichneten Windpfeile zeigen, dass die Luft aus dem baro
metrischen Maximum nach allen Seiten hinausstromt: Hannover hat West
wind, Paris Ostwind, Shields Sfidwest, Hamburg Nordwest. Der vom 
Centrum des barometrischen Maximums nach allen Richtungen hin erfolgende 
Lufttransport bedingt aber eine Erg!1nzung der fortgeffihrten Luftmassen 
und diese kann unzweifelhaft nur von der Hohe her erfolgen; die Luft 
muss also in abw!1rts gerichteter Bewegung begriffen sein. 

Die Windst!1rke, in fiblicher Weise durch die Anzahl der an die 
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Windpfeile gezeichneten Federn angegeben, ist im barometrischen Maxi
mum und dessen weiterer Umgebung gering, wachst aber mit der An
naherung an das Gebiet niedrigen Luftdruckes im Nordosten betrachtlich, 
wie Christiansund zeigt, wo, durch vier und eine halbe Pfeilfeder be
zeichnet, die Windstarke 9, also voller Sturm aus West herrscht. 

Der Lufttransport ist also nach dieser Seite hin ein sehr energischer, 
daher auch der Luftverbrauch ein betrachtlicher; ruckwirkend wird dies 
zur Foige haben, dass der niedersinkende Luftstrom im barometrischen 
Maximum, welcher den Luftverbrauch zu ersetzen hat, eine relativ betracht
liche Geschwindigkeit annehmen muss, urn diese seine Aufgabe zu erfullen. 

Der Himmel ist, wie unser Kartchen lehrt, im Gebiete des Maximums 
fast uberall noch vollig bedeckt, nur an dem nordostlichen Rande desselben 
beginnt Aufklaren. 

Unsere zweite Figur giebt uns Aufschluss uber die Wetterlage 
am Abend desselben Tages: es zeigt sich, dass das Gebiet hohen Luft

druckes, soweit es durch die Iso-
Figur 2. bare fur 775 mm umrandet ist, 

o 

fast keine Aenderung im Laufe 
des Tages erfahren und dass sich 
das barometrische Maximum un
ter Abrundung seiner ostlichen 
Begrenzung we iter nach Ost und 
Sudost ausgedehnt hat. Die 
Winde wehen jetzt auf verhalt
nissmassig nahe benachbarten 
Gebieten in entgegengesetzten 

o 

o Richtungen: Magdeburg hat 
\Vestwind, Munster Ostwind; das 

,,, zwischen beiden Orten gelegene 
Hannovermeldet Windstille, eben-

o so das sudlich davon liegende 
.:::-~...;;+ ___ "S 

Kassel. Die Luft, welche in 

4. Februar 1896. 8p· Munster aus Ost, in Magdeburg 
aus West herbeistromt, ist in dem 

Zwischengebiete, in welchem keine horizontale Luftstromung herrscht, her
niedergesunken. Am Westrande des Maximums wehen Ost- und Sudost-, am 
Ostrande allgemein West- bis Nordwestwinde, wahrend sich zwischen beiden 
ein windstiller Streifen, auf unserem Kartchen durch die Stationen Borkum, 
Hannover, Kassel, Bamberg und Prag bezeichnet, in der Richtung der 
Langsaxe des barometrischen Maximums von Nordwest nach Sudost hin
zieht. Das Depressionsgebiet im Nordosten hat sich etwas nach Sudost 
verschoben, ohne, soweit es die Karte erkennen lasst, seine Tiefe zu 
andern. Die allgemeine Vertheilung und die U nterschiede des Luftdruckes 
haben daher keine wesentliche Aenderung erfahren, weshalb auch der 
sturmische Westwind in Christiansund andauert. Das Aufklaren des Himmels 
hat sich auf den ganzen Ostrand des barometrischen Maximums, sowie 
auf die windstille Zone innerhalb desselben ausgebreitet. 
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Ein wesentlich anderes Bild zeigt uns die dritte Figur, entsprechend 
dem 4. Februar morgens 8 Uhr. Das Gebiet hohen Luftdruckes, umschlossen 
durch die Isobare ftir 775 mm, hat zwar seinen Umfang wenig ver
andert, indem es sich in siidlicher Richtung bis tiber Corsica und Mittel
Italien hin ausgedehnt und dabei ebensoviel Raum an seinem Nordwest
rande verloren hat, aber das geschlossene barometrische Maximum mit 
Barometerstanden von mehr als 780 mm ist in eine Anzahl kleinerer Kerne 
hochsten Luftdruckes zerfallen, deren umfangreichster tiber Mitteldeutsch
land und Bohmen liegt, wahrend kleinere bei Hamburg, iiber dem Kanal 
und tiber Oberitalien erkennbar sind. Mit anderen Worten bedeutet dies, 
dass der starke Luftverlust, wie er durch das barometrische Minimum im 
Nordosten des Erdtheiles unterhalten wurde - Christiansund hat noch 
hnmer sttirmischen Westwind von der Starke 8 - nicht mehr von der im 

Figur 3. 
barometrischen Maximum nieder
sinkenden Luft gedeckt werden 
kann, sodass das Barometer all
gemein zu fallen beginnt, und 
nur noch an denjenigen Stell en, 
an welchen das Niedersinken der 
Luft am lebhaftesten erfolgt, den 
Betrag von 780 mm iiberschrei
tet. Wir mtissen deshalb an
nehmen, dass jetzt, wahrend bis
her diese Abwartsbewegung der 
Luft in breiterem, ausgedehnte
rem Strome stattfand, dieselbe 
sich auf einen kleineren Quer-

15 schnitt einengt, daftir aber viel
leicht an Geschwindigkeit wachst. 

L-________ ~~~~~~~~~ ______ ~ Die Winde wehen durchaus 

4. Februar 1896. 8a. nanticyklonal", d. h. in dem 
einer .Anticyklone" oder einem 

barometrischen Maximum entsprechenden Sinne. Die Bewolkung hat schein
bar grade in den Kernen des Maximums zugenommen; doch ist dies, wie 
das mehreren Stationen beigefiigte Symbol fiir Nebel (=) erkennen 11tsst, 
offenbar nur durch eine hochreichende Nebeldecke hervorgerufen, welche 
sich w1thrend der Nacht ausgebildet hat, da un sere Abendkarte (Fig. 2) noch 
nirgends, ausser an der Kiiste, Nebel zeigte. 

Die Luftdruck- Unterschiede haben nach dem Nordosten zu abge
nommen, doch lasst der noch immer andauernde stiirmische Westwind in 
Christiansund das Herannahen einer neuen Depression von Norden her 
vermuthen. 

Figur 4 zeigt denn auch, dass am 5. Februar morgens thatsachlich 
eine neue und erheblich tiefere Depression tiber Nord -Skandinavien er
schienen ist, welche nicht nur in Christiansund, sondern im ganzen nord
lichen Europa starke bis stiirmische Westwinde hervorruft und ihren Ein
fluss auch bis nach Norddeutschland ausgedehnt hat, wo die Winde 
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aufzufrischen beginnen. Allenthalben ist der Himmel triibe, nur illl sUd
ostlichen Theile des zu einelll Riicken hohen Luftdruckes ohne ausgepragte 
Kerne umgewandelten barometrischen Maximums fehlt die Bewolkung bei 
Nebel und annoch windstillem \Vetter. 

Die lsobare fiir 7~O mm ist ganzlich aus der Karte verschwunden und 
das Gebiel mit Harometerstanden von mehr als 775 mm ist von Nord und 
Siid her betrachtlich zusamlllengeschrulllpft. Die dem Gcbiete nicclrigen 
J)ruckes zugewandten !sobaren, welche bis clahin einen nach Nordost zu 
konvex gckrlimmten Verlauf gehabt hatten, erstreckten sich nun gradlinig 
von \Vest nach Ost und so konnte der Lufttransport in breitem Strome und 
in einer del' allgemeinen Luftbewegung der hoheren Atmospharenschichten 

entsprechenden Richtung erfol-
Figur 4. gen. Man hat aber Grund an

zunehmen, dass die Luftzllfuhr 
aus clem barometrischen Maxi
mum in sol chern Falle schon in 
grosseren Hohen unci in weit 
machtigeren Schichten erfolgt, 
urn den gesteigerten Lu[tver
brauch zu clecken lInci dass an 
Stelle der hier unci da, in mehr 
oder weniger steiler Richtung 
niedersinkenden Strome ein all
gemeines A bwartsfliessen der 
Luft auf wenig geneigter Hahn 
stattfindet. 

Damit fallt aber auch clie 

'---_--'''''-_'''--'''---'''_.= ... uz...~",=,~,-_ _ ~ V oraussetzung, class hier weder 
S. Februar 1896. 7 a. Warmezufuhr noch \Varmeent

ziehung stattfinde. 

Wir hatten im V origen wiederholt auf die Lage der thatsachlichen 
"Kerne" des Maximllllls hinzllweisen, um den erforderlichen Nachweis fur 
clas V orhandensein eines niedersin ken den Luftstromes iiber den unserer 
Untersllchllng unterworfenen (;ebieten bringen zu konnen. 

Der kleine Massstab der Figuren 1 bis 4, sowie die weite Entfernung 
cler fiir die Seewarte berichtenden Stationen von einander bedingt die Be
schrankung, Isobaren nur fiir je 5 mm Druckunterschied zu ziehen. Es ist 
deshalb ill den beiden folgenden Figuren 5 und 6 ein eng umgrenztes, nur 
lInser U ntersuchullgsfeld umfassendes Gebiet in der Weise kartographisch 
dargestellt worden, class man an der Hand der dichter gesaten Stationen 
des Koniglichen Meteorologischen Instituts Isobaren von 1 zu 1 mm entwarf 
lind sich so iiber die wirkliche Lage der .Kerne" eingehender unterrichten 
konnte. Da die Beobachtungstermine des Meteorologischen Instituts auf 
die Zeiten 7", 2 Pllnd 9 P und zwar nach mittlerer Ortszeit falien, so liegen 
diesel hen am Morgen eine Stunde fruher und am Abend ebensoviel spater 
ab die entsprechellden Beobachtungen der Seewarte lind deshalb sind die 

2 
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an denselben ermittelten Werthe mit denen der Figuren 1 bis 4 nicht un
mittelbar vergleichbar. 

Un sere Figur 5 zeigt uns folgendes Bild fur den Termin 9 Uhr 
abends am 3. Februar, also, 

Figur 5. nach dem Eingangs gegebenen 

3. Februar 1896. 9 p. 

Berichte des Brockenbeobach-
ters, am Anfange der Tempe
raturzunahme. 

In dem barometrischen Maxi
mum der Seewartenkarte lasst 
sich innerhalb der Isobaren fur 
780 mm noch ein Gebiet mit 
Barometerstanden von mehr als 
781 mm und in diesem ein noch 
engeres mit solchen von mehr 
als 782 mm umgrenzen. Letz
teres zeigte sich an der Hand 
der in Uslar, Nordhausen, Qued
lin burg , Helmstedt, Braun
schweig, Klausthal und auf dem 

Brocken *) selbst ausgefuhrten, unter Berucksichtigung der besonderen 
Temperaturverhaltnisse auf das Meeresniveau reducirten Barometer- Beob
achtungen mit voller Scharfe, wenn schon nicht verkannt werden darf, dass 
die Reduction auf den Meeresspiegel bei hochgelegenen Stationen viel 
Missliches besitzt. Die h5chsten Luftdruckwerthe wiesen U slar und der 

Figur 6. 
Brocken auf; nach West zu 
schien sich die Isobare fur 782 mm 

r---"""'--..-----r--~""'--------, noch w.eiter fortzusetzen. Da der 

Wind auf dem Brocken, wenn 
auch schwach, aus Nordost 
wehte, so muss man annehmen, 
dass nordlich von dieser Station 
der Luftdruck noch etwas h5her 
gewesen, sowie dass cler niecler
sinkende Luftstrom auf schra
ger, aber stark geneigter Bahn 
angekommen ist. 

Die an den Randern des Harz
gebirges beobachteten Winde 

L.-__ ~_....J.._..L... ____ ~ ___ ~l---' folgen zwar im allgemeinen in 

4. Februar 1896. 7a. Bezug auf ihre Richtung cler 
anticyklonalen Luftdruck - Ver

theilung, wie sie unsere Figur aufweist, zeigen jedoch, wo diese Richtung 
mit derjenigendes nachtlichen Bergwindes zusammenfallt, wie in Quedlin-

*) Die Barometerbeobachtungen von Ilsenbnrg mussten giinzlich unberiicksichtigt ge
lassen werden, da dieselben mit bedeutenden Fehlern behaftet waren. 
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burg, eIne betrachtliche Verstarkung. Die Bewolkung ist fast uberall ge
ring, oder fehlt ganzlich; Nebel wurde nirgends beobachtet. 

Figur 6 zeigt die analogen Verhaltnisse des nachsten Morgens, des 
4. Februar urn 7 Uhr. Zwar ist der Luftdruck uberall urn mehr als I mm 
gefallen, sod ass die Isobare fur 782 mm verschwunden ist, aber ein wohl 
abgeschlossener Kern von 781 mm ist unmittelbar uber dem Brockengebiete 
erkennbar, wahrend ein zweiter kleinerer von derselben H6he bei U slar 
liegt. Die schon in der allgemeinen Wetterkarte (No.3) des 4. Februar 
erkennbare Zerfallung des barometrischen Maximums in mehrere getrennte 
Kerne zeigt sich auch hier in voller Deutlichkeit. 

Am ganzen Brockengebirge ist der Wind siidiistlich geworden, was 
auf die Lage noch etwas hoheren Luftdruckesnach Ost zu hinweist; doch 
konnte das Centrum nur in kurzer Entfernung liegen, da Quedlinburg 

schon massigen 
Figur 7. Westwind hatte. 

1896 A Der Brocken und 
die eigentlichen 
Gebirgsstationen 
hatten heiteren 
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Urn aber uber 
den Gang des 

Luftdruckes, 
dessen genaue 

Kenntniss in unse
rem Falle von 
einer principiellen 

',,:: - - Bedeutung ist, 

Thermogramme. 

m6glichst in's 
Klare zu kommen, 
wurden in Fig. 7 
die Aufzeichnun

gen der Richard'schen Barographen an den Stationen U slar, Celle und 
Bracken fUr die Zeit des Voruberganges des barometrischen Maximums 

2* 
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wiedergegeben; U slar liegt etwa 6S km westsiidwestlich llnd Celle etwCl 
95 km westnordwestlich vom Brocken. ersteres in einer Seehohe von 173 m, 
letzteres von 40 m. 

Der Gang des Luftdruckes, wie ihn die Barogramme darstellen. zeigt 
folgende Eigenthiimlichkeiten. Von 8 bis 12 Uhr vormittags am 3. Februar 
steigt bei den Station en der Niederung das Barometer schnell, in Uslar 
urn 3, in Celle urn 2.5 mm und sinkt ebenso urn ein Geringes in der Zeit 
von 12 bis 3 Uhr, was wohl als eine Aeusserung der bekannten taglichen 
Periode des Luftdruckes anzusprechen sein diirfte. Auf dem Bracken 
steigt wahrend derselben Zeit das Barometer nur urn 1,7 mill. steigt dann 
aber, ohne ein der taglichen Periode zuzuschreibendes Fallen aufzuweisen. 
fast gleichmassig weiter bis Mitternacht. Es ist charakteristisch dass sich 
die Tagesperiode des Luftdruckes, welche ein Minimum in den ersten Nach
mittagsstunden aufweist, auf dem Brocken. sowie auf dem zum Vergleiche 
herangezogenen Inselberge (914 m Hiihe) kaum als eine kleine Verzoge
rung im Ansteigen des Barometers erkennen lasst. wahrend auch in der 
Basisstation zum Inselberge. in Erfurt, die Tagesperiode deutlich aus
gepragt ist. 

In Uslar wurde der hochste Luftdruck schon gegen 7 Uhr abends 
am 3. Februar erreicht, wtlhrend dies in Celle erst zwischen 10 und 11 Uhr 
nachts und auf dem Bracken zwischen 12 und 4 Uhr nachts eintrat. 

Bemerkenswerth ist der von den Niederungs-Barogrammen wesentlich 
abweichende Verlauf der Barometerkurve vom Brocken, weIche erheblich 
flacher gestaltet ist, und zu einer Zeit. als in der Ebene der Luftdruck 
schon abzunehmen beganIl. noch fast unvertlndert erscheint. Da die 
Schwere einer Luftlllenge von der Temperatur derselben nicht unbetriichtlich 
beeinflusst wird. so muss man annehmen, dass dieser Theil des Barogramms 
die Spuren der auf dem Bracken eingetretenen abnormen Erwtlrmung der 
Luft tragt; die Kurve wurde, wenn die normale Temperatur wtlhrend der 
Nacht vom 3. zum 4. Februar geherrscht htltte, - nach Analogie der 
Nacht vom 4. zum 5. Februar also etwa- 50 statt + 40, - eine nicht un
betrtlchtliche Einsenkung gezeigt haben. Das bekanntermassen auf Berg
gipfeln sttlrker entwickelte nachtliche Minimum des Luftdrucks wtlre 
demnach auch hier deutlich zu erkennen gewesen, wenn es nicht durch die 
abnorme Erwarmung verdeckt worden wtlre. In weniger ausgepragter 
Form, aber immerhin noch deutlich erkennbar. zeigt auch das zum Ver
gleich herbeigezogene Barogramm vom Inselberge einen tlhnlichen V erlau f, 
welcher bei den aus der Niederung stammenden Kurven iiberall fehlt. 
Doch darf nicht unerwtlhnt bleiben, dass die Aufzeichnungen der im Ge
brauch befindlichen Aneroidbarographen, we1che gegen den Einfluss cler 
Temperatur nicht kompensirt sind, nicht in aller Scharfe als korrekt gelten 
durfen. Fiir solche Faile wiirden die Registrirungen Sprung-Fuess'scher 
Laufgewichts-Barographen, weIche von diesem Fehler frei sind. als tlusserst 
wunschenswerth zu erachten sein. 

Das Sinken des Luftdruckes erfolgt, wie die Barogramme lehren, an 
den Stationen der Niederung, vornehmlich in Celie, um mehrere Stunden 
fruber und auch erheblich schneller. als auf dem Brocken, elltsprechend 
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der aus der Figur 4 ersichtlichen Verlagerung des barometrischen Maxi
mums nach Sliden. 

A us den Erorterllngen und Darstellungen der Luftdruck
verhaltnisse ergiebt sich die Thatsache, dass ein Gebiet hochsten 
Barometerstandes mit wechselnder Lage seiner Kerne, von .:-J ord
west her kommend, am :-3. und 4. Februar fiber das Brockengebiet 
unci seine Umgebung hinweggcschritten ist. 

Sehen wir uns nun die unmittelbaren WirkungE'n dieser Luftdruck
vertheilung naher an, so finden wir Foigendes: 

Die ebenfal1s auf Figur 7 wiedergegebenen Aufzeichnllngen der beiden 
selbstregistrirenden Thermometer, Thermographen von Richard freres, 
welche auf dem Bracken und in Uslar in Thatigkeit waren, zeigen fast in 
ihrem ganzen Verlaufe einen direkt entgegengesetzten Verlauf. Wiihrend 
in LJ slar*) am V ormittage des 3. Februar bei aufklarendem 'vV' etter die 
Temperatur urn 3° steigt, bleibt diesel be auf dem Brocken, wo ebenfalls 
heiterer Himmel herrscht. fast unverandert; nach 3 Uhr sinkt in Uslar 
die Temperatur schnell, wah rend auf dem Brocken von 4 Uhr ab ein 
ebenso schnelles, durch kurze Pausen unterbrachenes Steigen der Tem
peratllr beginnt, welches nun wahrend der ganzen Nacht und bis zum 
Morgen des 4. Februar andallert, wo der hochste Stand mit 6,2u kurz 
nach S Uhr erreicht wird, Zll einer Zeit also, \vo die \Viirmewirkung der 
Sonne Hoch nicht in Frage kommt; gleichzeitig erreicht die Temperatur 
in Uslar ihren tiefsten Stand mit - 4,0°. Zu dieser Zeit betrug also 
der Temperatur- Ueberschuss des Brackens liber Uslar volle 10,2 0• Von 
der Ausserordentlichkeit dieser Thatsache erhalt man aber erst ein rechtes 
Bild, wenn man sich vergegenwartigt, dass der Brocken unter normalen 
Verhaltnissen, bei welchen die Temperatllr mit der Hohe urn 0,5 0 auf 
100 m Erhebllng abnimmt, eine Tcmperatur von -- R,go hatte haben 
miissen, wenn man Uslar mit - -1 0 und einen TIohenunterschied von 975 111 

ZlI Grllnde legt. Man muss sich mithin vergcgcnwartigell, dass der Brocken, 
streng genommcn, Zll jener Zeit um 15,1° zu warm war! 

Nun beginnt in Uslar unter dem Eintiusse der hoher kommenden 
Sonne die Temperatur langsam Zll steigen, wahrend dieselbe auf clem 
Brocken, obwohl bei wolkenlosem Himmel kraftige Insolation herrscht, bis 
wm ;vlittagsterllline urn etwa 3 0 sinkt. Auch jetzt ist der Bracken noch 
lim 5,6 0 wiirmer als Uslar, d. h. linter der Berncksichtigllng der normalen 
Temperatur-Abnahme mit cler IIohe urn 10,5 0 zu warm. 

Bis zum Abendtermine wircl es nun zwar auf dem Bracken. ehenso 
wie in Uslar, llln 2° kalter, aber die abnorme Temperaturvertheilllng ist 
noch nicht verschwllnden, da urn gP Usiar - 4.0°, der Brocken aber + 2.0 0 

aufweist, d. h. der Brocken ist noch immer um 10,9 0 zu warm. Erst von 
Mitternacht an begann auf dem Brocken, wie aus dem hier nieht wieder
gegebenen Theile des Thermogramms ersichtlich ist, die Temperatur 

*) Der Thermograph in Uslftr wies eine Standkorrektioll von - 3 Q auf, welche an 

der Hand der Termillsablesllngell beriicksichtigt worden ist. Die Abweid1llllgell des Hroeken

Thermographen VOIl dell direkten Ablesungen sind LIme II ein.c;l'tra!.!;cIl" K rellze (x) kennt

lieh gemacht. 
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schneller zu sinken, wilhrend sich dieselbe in Uslar nur noch urn 1°, bis - 5° 
im Minimum erniedrigte, und gegen Morgen bis auf - 2° anstieg, als sich 
der bis dahin wolkenlose Himmel bedeckte. Auf dem Brocken wurde urn 
Mitternacht 0° urn 4 a - 1°, urn 6" - 30, urn 7a aber - 7,2° registrirt: 
der Himmel hatte sich schnell mit dichten Wolken bedeckt. welche den 
Berggipfel bald vollig einhiillten; der am A bend schon aufgefrischte 
und nach SW gedrehte Wind war zum steifen WNW geworden. Jetzt 
betrug der Temperatur- Unterschied im normalen Sinne zwischen Uslar 
(173 m Rohe) mit ._- 2,2 0 und dem Brocken (1148 m Rohe) - 7,2° volle 
5°, d. h. die Temperatur nahm auf die Hohenstufe von 100 m urn 0,51 0 abo 

Die Vergleichung der Stationen Uslar und Brocken wurde im Vor
stehenden aus dem Grunde ausfiihrlicher vorgenommen, weil Uslar in 65 km 
Entfernung vom Brocken und urn etwa 40 km vom westlichen Rande des 
Harzgebirges entfernt liegt, und deshalb dem direkten Einflusse des Ge
birges selbst entriickt ist. 

Urn die ortliche Ausbreitung des Philnomens der Temperatur- Um
kehrung erkennen zu konnen, ist es erforderlich, noch einige weitere 
Zusammenstellungen mit benachbarten Stationen zu geben. Auf der Linie 
Uslar-Brocken befindet sieh, hart am Rande des westlichen Gebirgs-Ab
hanges, die Station Herzberg, deren Temperaturgang zun!tchst erortert 
werden soIl. 

Hohe 3. Februar 4. Februar 5. Februar 

ober 
7a 2p 9p 7a 2p 9p 7a 2p 9p N. 

i.m Temp.IBewolk.j.TeDlp.IBew.j Temp.IBew.j Temp.IBewolk.j Temp.IBew.j Temp.IBe".j TeRlp.IBewolk.j Temp.IBewOlk.j Temp. I Bewolk. 

Brocken 1148 -4.3 2 -2.5 3 0.5 2 5.8 1 3.6 0 2.0 0 -7.2 8"" -3.7 10"" -2.4 

Herzberg 245 0.5 10 2.5 5 -2.5 0 -6.0 10= 2.0 0 -3.0 0 -3.0 10 =" -0.5 10 0.6 

Nordhaus. 219 0.2 1 3.2 1 -0 .• 0 -3.6 2= -1.2 0== -3.0 0 -1.7 10= -0.1 10 1.0 

Quedlinb. 132 1.8 5 4.6 3 -0.7 5 -3.2 5 5.1 5 -1.2 7 -0.2 5 3.2 10 4.~ 

Ilsenburg 280 1.1 4 2.9 4 -0.9 2 -2.3 0 3.9 2 -0.1 2 -1.1 8 1.3 6 1.9 

Scharfenst. 615 -1.8 10 2.0 3 -3.6 1 -3.8 2 5.0 1 6.2 1 -4.0 10= -2.0 10= -0.6 

Klaustbal 592 -1.6 10 0.1 6 -1.8 1 -0.6 5 5.6 1 1.6 0 -4.8 10= -2.6 10"" -1.0 

Braunsch. 83 1.7 10"" 2.8 3 0.3 2 -0.5 10= 4.0 1 1.1 0 -0.3 10= 2.1 10= 2.9 

Magdeburg 54 1.9 10 3.7 6 0.9 0 -0.6 10~ 2.0 2 -1.4 0 -0.3 10 2.1 10 2.6 

Wie aus der vorstehenden Tabelle, welche die Temperaturen und 
Bewolkungsverhilltnisse (0 bedeutet wolkenlosen, 10 vollig bedeckten Himmel) 
aller in Frage kommenden Stationen enth!tlt, hervorgeht, sehen wir nun, 
dass zwischen Herzberg und dem Brocken ebenfalls w!thrend der Zeit von 
9 Uhr abends am 3. bis 9 Uhf abends am 4. Februar eine Temperatur
Umkehrung von erheblichem Betrage stattgefunden hat. Am Morgen des 
4. Februar war dieselbe so betr!tchtlieh, dass, wie nachfolgende kleine 
Tabelle lehrt, die Zunahme der Temperatur mit der Hohe 1,31 0 auf 100 m 
Erhebung betrug: 

3. Februar 4. Februar 5. Februar. 

lenderung pro 100 m I 7a I 2p I 9p II 7a I 2p I 9p II 70. I 2p I 9p 
Erhebuug zwilehen 

Herzberg nnd Broekeu [- 0.53 °1_ 0.55 °1+ 0.33°11+ 1.31 °1+ 0.17 °1 + 0.55 °11_ 0.46°1- 0.46°1-- 0.33 ° 

10= 

10 

10 

10 

8 

10= 

10::::0 

10 

10 
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Hierbei bezeichnet das V orzeichen eine Abnahme, + eine Zu-
nahme der Temperatur mit der Hohe. Zugleich bemerken wir, wie die 
Temperatur am Fusse des Westharzes ganz erheblich tiefer gesunken ist, als 
in grosserer Entfernung vom Gebirge. 

Betrachten wir noch die entsprechenden Werthe an zwei weiteren, 
am Sud- und am Ostfusse des lIarzes liegenden Stationen, Nordhausen 
und Quedlinburg, im Vergleich mit dem Bracken, an der Hand der obigen 
Zusammellstellung. so bemerken wir Folgendes: 

1m Allgemeinen verhielt sich der Temperaturgang an den sudlichen 
und ostlichen Randstationen nicht wesentlich abweichend von dem des West
randes; nur trat die Umkehrung der Temperatur iiberall in erheblich ge
ringerem Grade auf, anscheinend dadurch veranlasst, dass die untersten Luft
schichten bei weitem nicht zu den tiefen Temperaturen von Herzberg er
kalt'eten. Die Temperaturabnahme mit der Hohe war, wie aus der folgen
den Tabelle erkennbar, 

3. Februar 4. Februar 5. Februar 

Aenderung der Temperalur I 7 a 2 p 9 p 'II ~-a -1--;; I 9 P 7 a 2 p 9 P 
pro 100 m Hobe i ~ 

zwi8eben ~ord~ausen und 1_ 0.480[-~ 0.610 + o.lOui + 1.00 '1+ 0.52°1+ 0.54° - 0.60°[- o.4~O. - 0.37° 

;wisehen ~:::~::urg nnd 11
1
_ 0.600;=--O.70~ ~-O~l~;;1 ~~;~ _ o.l~l+ o~~ _ O.69°1~ 0.680 _ 0.66 0 

rocen I I I I 

zwischen Quedlinburg und dem Brocken allgemein etwas bedeutender als 
zwischen Nordhausen und dem Brocken, veranlasst durch die uherhaupt 
etwas hohere Temperatur von Quedlinburg; umgekehrt war denn auch 
wahrend der Zeit der Zunahme der Temperatur die Differenz zwischen 
dieser Station und dem Brocken nicht unbetrachtlieh kleiner, als am Sud
ran de des Gebirges. 

Eine ganz auffallende Abweichung aber bot die Temperaturver
theilung am Mittagstermine des 4. Februar dar, wo Quedlinburg + 5,1 0 

meldet, wahrend in Nordhausen - 1,2 0 beobaehtet wurde. Quedlinburg 
hatte dabei heiteren Himmel. in Nordhausen war derselbe sogar wolkenlos, 
aber eine Nebelschicht scheint an letzterem Orte zur Folge gehabt zu 
haben, dass die Sonnenwirkung erheblich abgeschwacht wurde 

Am Nordrande des Gebirges ist die Station I1senburg wegen ihrer 
Lage in dem engen Ilsethale nieht eigentlieh als "Gebirg~rand-Station" zu 
bezeichnen und ist auch aus diesem Grunde nicht reeht geeignet, als so
genannte Basisstation zum Brocken zu dienen. Mangels einer solchen, 
deren Erriehtung in der freien :--Jiederung, vielleieht in D ru be c k oder 
Altenrode fur die eingehende Verwerthung der Brockenbeobachtungen 
von grosser Bedeutung seiu wurde, sowie wegen der geringen horizontalen 
Entfernung Ilsenburgs vom Brocken, we1che nur 7,7 km betragt, sollen die 
Temperaturverhaltnisse dieser Station in Verbindung mit der etwa auf 
hal bern Wege (3,7 km vom Brocken entfernt) gelegenen Station Scharfen
stein betrachtet werden. Fur die riehtige Beurtheilung der meteorolo
gischen V erha1tniss~ von Scharfenstein ist es von Wichtigkeit zu wissen, dass 
diese Station in einer Hoehmulde von 615 m Seeh()he, also etwa auf der 
halben Hohe des Brockens liegt. 
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Aus der Tabelle auf S. 22 ergeben sich die gleichzeitigen Tem
peraturen, welche zeigen, dass wahrend der Perioden normaIer Temperatur
vertheiIung in Scharfenstein die seiner Hohe entsprechenden Temperaturen 
herrschen. Wahrend der Zeit der Temperatur-Umkehrung aber wachst der 
U nterschied gegen die Brockentemperatur zu einer sonst nirgends erreichten 
Grosse an. Wie foIgende Tabelle zeigt, herrschte am 4. Februar morgens 
eine Temperatur-Zunahme von 1,8 0 auf 100 m Hoilenunterschied zwiscilell 
Scharfenstein und Brocken, wahrend sich fur llsenburg nur der halbe 
Werth ergiebt: 

3. Februar 4. Februar 5. Februnr 

Man muss deshalb annehmen. dass in Scharfenstein eine durch die Oert
lichkeit bedingte abnorme AbkuhIung eingetreten war. 

Aehnlich, aber in geringerem Betrage Jagen die VerhaItnisse zwischen 
den drei in F rage stehenden Stationen am Abend des 3: Fe bruar. wo 
Scharfenstein ebenfalls erhebIich ZlI kaIt erscheint. Anders dagegen alll 
Abend des 4. Februar: Scharfenstein hat jetzt eine urn 6,1 0 hohere Tem
peratur als llsenburg und eine urn 4,2 0 hohere aIs der Brocken. Es rand 
demnach zwischen llsenburg und Scharfenstein eine ebenso ausser
ordentliche Temperatur-Umkehrung statt -- entsprechenci einer Temperatur
Zunahme von + 1,82 0 auf 100 m Hohe - wie am Morgen zwischen Scharfen
stein und Brocken; dagegen reicilte diese Erscileinung jetzt nicilt mehr 
uber Scharfenstein hinaus, denn oberhalb dieser Station nahm die Temperatur 
wieder abo Um diese Zeit war Scharfenstein der weitaus warmste Ort 
am Harze in allen Hohen und es spricht die eingangs erwahnte Meldung 
aus Plessenburg, in einer nur wenig abweichenden Hohe und nur gegen 
5 km entfernt gelegen, fur die Thatsachlichkeit dieser abendlichen Tempe
ratur-Steigerung bei fast wolken10sem Himmel. Wir haben es hier huchst 
wahrscheinlich mit einer achten Fohn-Erscheinung ZlI thun, wie wir 
spater noch naher erortern werden. 

Es erubrigt nunmehr, urn unser Bild von der Temperaturvertheilung 
am Harze zu vervollstandigen, nur noch die Verg1eichung der Beobachtungen 
von Klausthal mit denen des Brockens. Klausthal Iiegt auf einem dem 
Brockengebirge im vVesten vorgeJagerten Hochplateau in 592 III lIiihe uber 
dem Meeresspiegel; die ortlichen Verhaltnisse sind daher denen von Scharfen
stein direkt entgegengesetzt. 

3. Februar 4. Februar 5. F'ebruar 

2P 9p 
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Die Tabelle zeigt, dass die Temperatur- Unterschiede, abgesehen von 
der Zeit der starksten Entwickelung der Umkehrung, keinerlei Zeichen 
besonderer ortlicher Erkaltungen aufweisen. 

Die Temperaturen, welche an den Stationen der benachbarten Niede
rung, in Braunschweig und Magdeburg beobachtet worden sind, zeigen 
keine Spur von jenem Vorgange, welcher im IIarzgebirge die thermischen 
Verhaltnisse in so ausserordentlicher Weise auf den Kopf stellte. 

Fassen wir nun, urn die zum eingehenden Studium dienenden Einzel
daten zu einem iibersichtlichen Bilde zu vereinigen, den zeitlichen Verlauf 
der Witterung am Harze in Gestalt ciner Beschreibung zusammen, wobei 
auch einiger nicht unwichtiger, bisher noch unerwahnter Nebencrscheinllngen 
gedacht werden solI. 

Dabei nehmen wir eine Darstellllng cler vertikalen Vertheilung der 
Temperatur zur Hiilfe, wie sie sich bei derartigen Untersuchungen als 
sehr zweckmassi!; erweist und besonders auch von Herrn von Bezold 
empfohlen wird. Zeichnet man namlich die Temperaturbeobachtungen aus 
verschiedenen Hohen in der Weise auf, dass man die Hohen in ihrer natiir
lichen Folge iiber einander, die Temperaturen aber auf einer horizontalen 
Grundlinie, und zwar die Werthe unter clem (;efrierpunkte links, die
jenigen uber demselben rechts von einer vertikalen Linie eintragt, so erhalt 
man durch die Schnittpunkte cler Hohen mit den zugehorigen Tempera
turen ein Bild von der vertikalen Anordnung der Temperatur, deren Eigen
thiimlichkeiten durch Verbindungslinien zwischen den zusammengehorigen 
Schnittpunkten unmittelbar erkennbar werden. \Vahlt man, wie bei unseren 
Darstellungen in den Figuren 8 bis 13 und 17 bis 19 geschehen, fur das 
Hohenintervall von 100 m denselben W crth wie fiir 10 c., dann giebt die 
Diagonale durch ein solches Quadrat den theoretischen Grenzwerth der 50-

genannten "acliabatischen" Temperatur - Abnahme, namlich 1 0 auf 100 m 
Hohe, wieder, d. h. jene Verhaltnisse, wie man sie vor sich hatte, wenn die 
Luft ohne vVarmezufuhr und ohoe Warmeentziehung aufstiege oder herab
sanke. Eine aufwarts geflihrte, nach links geneigte Linie bedeutet demnach 
eine Abnahme, eine nach rechts geneigte eine Zunahme derTemperatur. 

Am 3. Februar 1896 riickt ein barometrisches Maximum mit un
gewohnlich hohem, 780 mill vielfach iibersteigendem Luftdruck langsam 
von West heran. 

Der Wind ist am Morgen iiberall ein schwacher NW bis W, nur 
auf dem Brocken weht er leicht aus Nordost. Nach den Erfahrungen, 
welche man bei Gelegcnheit der neueren, durch Se i ne Ma j es ta t den 
K a is er inaugurirten wissenschaftlichen Ballonfahrten gemacht hat, durfte 
man wohl nicht fehl gehen, wenn man das hier festgestellte Uebereinander
fiiessen zweier verschieden gerichteter Luftstrome mit der von H. von Helm
holtz aufgestellten Theorie der \Vogenbildung und einer dllrch diesen 
V organg erzellgten geschlossenen W olkendecke in Verbindung bringt. In 
der That ist am ganzen Nord- und \Vestrande des Harzes und dessen um
grenzender Niederung der I-!immel mit " Hoehne bel" bedeckt, wahrend der 
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Brocken durch denselben hindurchragt, nicht aber der 914 m hohe 
Inselberg, welcher in dichtem Nebel steckt. 

In interessanter Weise meJden nur die am Sud- und Ostabhange des 
Gebirges liegendell Stationen Nord hausen und Q uedlin burg heiteres 
Wetter, was man als eine Folge des an der "Leeseite" des Gebirges ein
tretenden "fohnartigen" Niedersinkens der Luft von den vorliegenden Hohen 
betrachten durfte, indem die hierhei eintretende, wenn auch nur geringftigige 
Kompressions-Erwarmung, wie wir Eingangs erortert haben, zur Auflosung 
des "Hochnebels" ausreieht. Dass alleh in Ilsenburg die \Volkendeeke 

durehhroehen ist, sprieht 
Figur 8. 

Temperaturvertheilung am Nordabhange des Harze. am 3. Februar 1896. 
durehaus fUr die Rich
tigkeit dieser Erkla
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In unseren Dia-
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- 4 0 -So _ 20 _ 10 00 10 20 30 40 50 grammen erscheint die-

ser Temperaturtiberschuss in ausserst anschaulicher Weise. Die in Fig. 8 
fur den Nordabhang urn 7 Uhr morgens*) gezeichnete Kurve zeigt bei 
I1senburg einen nach rechts gehenden Knick, welcher lisen burg als zu 
warm erkennen Htsst. Am Sud- lind Ostabhange auf Fig. 10 erscheint 
Quedlinburg gegen Nordhausen erheblich ZlI warm, was sich vielleicht da
durch erklart, dass Nordhausen dem eigentJichen Gebirgsrande schon femer 
1iegt. Am Westabhange findet sieh, wie Fig. 9 zeigt, kaum eine Spur 
einer derartigen Erscheinung. 

Nicht weniger sprechen hierftir die zu dieser Zeit beobachteten Werthe 
der relativen Feuchtigkeit: wahrend die Stationen der NiederuIIg 93 bis 

*) In den Figuren 8 bis 13 und 17 bis 19 sind die Werthe fUr 7 Uhr morgens (7 a) 

durch eine ausgezogene, fUr 2 Uhr Ilachmittags (2p) durch eine gestrichelte und filr 9 Uhr 

abends (9 P) durch eine aus Strichen und Punkten bestehende Linie bezeichnet worden. 
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95 % melden, auch auf dem Brocken 92 % notirt werden, hat llsenburg 81 %, 

Quedlinburg 82 % ; im Westen hat Uslar 92 % , Klausthal 98 % • Wir dtirfen 
demnach wohl anneh-

Figur 9. 
Temperalurverlheilung am Weslabhange des Harze. am 3. Februar 1896. men, dass am 3. Februar 
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trotz heiteren Himmels die Temperatur bis zum Mittag nur wenig ge
stiegen; man erkennt aus der Figur 8, wie die zwischen Scharfenstein 
und Brocken gezogene Linie die Quadrate des Diagramms fast in der 
Diagonale schneidet, also eine " adiabatische " Temperaturabnahme nahe
zu erreicht ist. Ais Grund hierfiir darf man wohl die Thatsachc ansehen, 
dass der Brockengipfel im Anfange des Februar mit einer geschlossenen, 
zu hohen Diinen zuzammengewehten Schneelage bedeckt war, welche in 
Scharfenstein in Folge des vorhergegangenen milden Wetters wenn nicht 
ganzlich verschwunden, so doch an vielen Ste11en durchbrochen war. 
Am Westabhange (Figur 9) ist die Mittagskurve bei Herzberg nach 
links eingeknickt, ohne dass der Grund hierflir ersichtlich ware. Doch 
darf man nicht vergessen, dass die horizon tale Entfernung von dieser 
Station bis Uslar 46 km betragt, sodass man dieselben keineswegs mehr 
als "uber einander liegend" betrachten darf. Selbstverstandlich gilt dieser 
V orbehalt auch fur alle iibrigen Stationen, am wenigsten jedoch flir die 
Gebirgsstationen des Nordabhanges, welche, wie oben erwahnt, nur wenige 
Kilometer von einander entfernt sind. Auf der Linie Herzberg, Klausthal, 
Brocken ist die Temperaturabnahme eine ziemlich normale, die entsprechende 
Linie der Zeichnung lauft der yom Morgen nahezu parallel. Ein Gleiches 
gilt flir den Sud- und Ost-Abhang, obwohl auch hier die horizontalen Ent
fernungen der beigezogenen Stationen (Nordhausen-Quedlinburg 45, Nord
hausen-Brock en 42, Quedlinburg-Brocken 36 km) betr~ichtlich sind. 

Aus der so skizzirten Witterungslage, we1che noch nirgends eine 
Andeutung der unmittelbar bevorstehenden Umwalzung erkennen lasst, ent
wickelte sich nun schnell das interessante Phanomen, welches unserer Dar
stellung zu Grunde liegt. 

Das barometrische Maximum naherte sich im Lallfe des Nachmittages 
des 3. Februar weiterhin langsam dem Harzgebirge; wie aus unseren 
Isobarenkarten 2 und 5 erhellt, lag gegen Abend sein Kern n(irdlich vom 
Brocken, wahrscheinlich in so geringer Entfernung, dass die aus demselben 
niedersinkende Luft auf stark geneigter Balm und deshalb schnell an Hohe 
verlierend herbeistromte. 

Wie Llns das Thermogramm vom Brocken (Figur 7 auf Seite 19) zeigt, 
begann schon urn 41/2 Uhr bei heiterem Himmel, als schon die Sonne 
ihrem Untergange nahe war, die Temperatur zu steigen, statt, wie sonst 
unter dem uberwiegenden Einftusse der Ausstrahlung, zu fallen. Der 
schwache Wind ging wieder nach Nordost zuruck und die relative Feuchtig
keit, welche mittags 74 0/0 betragen hatte, sank ausserordentlich schnell: 
urn 9 Uhr abends hatte sie den fur die Jahres- und Tageszeit ganz ausser
ordentlichen niedrigen Werth von nur 200/0 erreicht, wahrend die Luft
temperatur auf + 0,5 0 gestiegen war! 

Nun konnte kein Zweifel mehr sein tiber den Ursprung dieser warmen 
und aussergewohnlich trockenen Luft! In einer Winternacht auf einem 
schneebedeckten Berggipfel kann Luft mit solchen Eigenschaften von 
keiner anderen Stelle herkommen, als aus der Hohe, indem sie, in ver
haltnissmassig schnellem Strome niedersinkend, nahezu "adiabatisch" ihre 
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volle Kompressiollswanne und in Foige dieser ihre ullgewohnlich geringe 
relative Feuchtigkeit erhalt. 

Leider fehlt uns jeder Anhalt dariiber, welche horizon tale Erstreckung 
dieses Gebiet niedersinkenden Luftstromes gehabt haben kann, da Re
ohachtungen aus der freien Atmosphare nicht vorliegen. Die zum Ver
gleiche herbeigezogenen Registrirungen vom Inselberge (s. Fig. 7 auf 
Seite 19), welcher 110 km vom Brocken entfernt ist, zeigen, dass urn 6 Uhr 
abends die seit 3 Uhr eingetretene normale Abkiihlung trotz aufklarenden 
Wetters Halt macht und von 10 Uhr abends an in eine langsame, aber 
stetige Erwarmung iibergeht, welche dazu fuhrt, dass es urn Mitternacht 
0,5 0 warmer ist als 6p und urn 7 Uhr morgens des 4. Februar urn 2,4 0 

wanner als am vorhergehenden Abendtermine. Man muss deshalb, da 
auch die relative Feuchtigkeit wahrend der Nacht von 98 % auf 26 % ge
sunken ist, schliessen, dass auch auf dem Inselberge ein niedersinkender 
Strom geherrscht hat, wenn auch, was die Temperatursteigerung anlangt, 
mit erheblich geringeren Wirkungen. Ob aber beide Phanomene unmittel
bar mit einander in der Weise zusammenhangen, dass man den Durch
messer des Gebietes energisch absteigender Luft der Entfernung zwischen 
den beiden Hohenstationen gleichsetzen darf, oder ob eine Verschiebung 
desselben vom Brocken nach dem Inselberg zu stattgefunden hat, flir welche 
vielleieht die Verspatung der Temperaturzunahme urn etwa 6 Stun den 
sprechen diirfte, lasst sich durchaus nicht ermitteln. W ollte man das 
letztere als wahrscheinlich annehmen, so miisste man aus dem Grunde 
einen sehr betrachlichen Durchmesser des absteigenden Stromes vermuthen, 
weil die abnorme Erwarmung auf dem Brocken nahezu 24 Stunden lang 
angehalten hat. Man konnte deshalb ebensowohl das V orhandensein 
mehrerer Kerne h6chstcn Luftdrucks, wiees die Wetterkarte vom 4. Fe
bruar warscheinlich macht, annehmen, welche langsame Verlagerungen 
ausfiihrten. 

Die iiber der Harzgegend aus gr6sserer Hohe niedersinkende und 
dabei erwarmte, trockene Luftmasse trifft naturgemass zuerst den am 
hi)chsten in die Atmosphare hinaufragenden Punkt der Erdoberftache, den 
Brocken. Sie befindet sich bis hierher noeh ganzlich unter den Bedingungen 
der freien Atmosphare, ungestort durch die mannichfachen Einftiisse der 
Erdoberftache; sie bringt daher an diesen Punkt aile ihre urspriinglichen 
Eigenschaften mit. Nun aber beginnt zunachst die. Brockenkuppe ihren 
Einftuss auf dieselben auszuiiben; die dort vorhandenen Schneemassen entziehen 
der Luft einen Theil ihrer \Varme, welchen sie theils zur eigenen Temperatur
Erhi)hung, ferner aber zur Schmelzung und Verdun stung des Schnees und 
Wassers verbrauchen; dabei befordert die ausserordentliehe Trockenheit 
der Luft besonders die Verdunstung in hohem Maasse, sod ass die dem 
Berge anliegenden Schichten sich schnell mit Wasserdampf anreichern. 
Die starke Warmeallsstrahillng, welche bei heiterem Himmel von einer 
Schneeoberflache ausgeht, beschlellnigt noeh die Abkiihlung der nachst
liegenden Luftschichten, sodass dieselben, schwerer als ihre N achbarschichten 
in grosserer Entfernung vom Bergabhange geworden, nunmehr abwarts zu 
gleiten beginnen. Mit jedem Schritte abwarts aber vergrossert sich die 
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beriihrende, ausstrahlende und \VHrme eiltziehcnde Oberfiache des Gebirges 
und damit die Abkiihlung der nachstliegenden Luftschichten. Da der 
Process des Niedersinkens warmer, trockencr Luft aus der freien Atmosphare 
auf den Gipfel fortdauert, wird auch deren Abstromen an den Abhangen 
fortgesetzt stattfinden, sodass, da aile kaltere Luft abfiiesst und dem Gipfel 
stets warmere von oben her zugefiihrt wird, die Temperatur- Unterschiede 
zwischen tieferen und hoheren Lagen des Gebirges andauernd anwachsen. 
Nun sammelt sich die, einem Wasserlauf gleich nach unten stromende kalte 
Luft in jeder muldenformigen Vertiefung des Abhanges, indem sie dort 
einen "See" bildet, welcher allmahlich seine Rander iiberfiuthet; in den 
Thalern stromt die kalte Luft gleichfalls nach unten und bringt so die 
eigenthiimliche, in unserem Faile besonders ausgepragte Temperatur- Ver
theilung am Gebirge zu Stande, wie sie aus den Figuren 14, 15 und 16 
ersichtlich ist. 

Zwar erhalten auch die Abhange des Gebirges niedersinkende, warme 
Luft, deren Temperatur urn so hoher sein muss, je we iter sie niedergesunken 
ist, aber die mit der Beriihrungsflache wachsende Wirkung der Warme
Ausstrahlung und die von oben her an den Abhangen niederrieselnde von 
frtiher vorhandene kalte Luft verringert deren Temperatur in hoherem 
Grade, als die Kompression zu liefern vermag. 

Betrachten wir nun zunachst un sere graphische Darstellung vom Abend 
des 3. Februar bei dem Einsetzen des warm en Luftstromes. Figur 8 zeigt uns 
bei 9p fiir den Nordabhang die gewohnliche Temperatur-Abnahme zwischen 
Braunschweig, Ilsenburg und Scharfenstein ohne jede Unregelmassigkeit. 
Dort aber biegf die Kurve jah ab, urn im steilen, fast "adiabatischen" 
Anstiege nach dem Brocken zu nach rechts umzubiegen. Selbstverstandlich 
liegt es nur an dem Fehlen von Beobachtungen aus grosseren Hohen, dass 
Scharfenstein hier als Wendepunkt der Kurve erscheint; wahrscheinlich hat 
urn 9 Uhr abends die Grenze der beginnenden Temperaturzunahme der 
Brockenkuppe noch erheblich naher gelegen. 

Am Westabhange hat, wie Figur 9 zeigt, die starke Erkaltung der 
Luft in Herzberg in den tieferen Schichten eine Art Temperaturumkehrung 
zu Stande gebracht, welche mit dem dynamischen Vorgange, wie er uns 
hier beschaftigt, nichts zu thun hat. Betrachtet man namlich die Aende
rungen cler Temperatur von einem Beobachtungstermine zum nachstfol
genden an einer und derselben Station, wie solche durch die Lilnge cler 
horizontalen Verbindungslinien dargestellt werden, so sieht man, dass in 
Herzberg die Temperatur von 2p bis 9p um 5°, in Klausthal aber nur urn 
1,9° gesunken ist. Es ist daher weniger eine in Klausthal schon ein
getretene Erwilrmung, als eine, durch die Lage von Herzberg am Aus
gange eines tief eingeschnittenen Gebirgsthales bedingte Abkiihlung aus 
dem Vcrlaufe dieser Kurve zu schliessen. Denn man darf nicht unbe
achtet lassen, dass das oben erorterte Abstromen von Luft, welche an den 
Gebirgsabhilngen durch Ausstrahlung erkaltet ist, in jeder windstillen, 
klaren N acht selbst wahrend des Sommers eintritt und bekanntlich mit 
der Erscheinung des nilchtlichen "Bergwindes" verkniipft ist. 

Zwischen Klausthal und clem Brocken nahm die Temperatur urn 9 p 
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zwar ebenfalls zu, aber in bedeutcnd geringerem Grade, als zwischen 
Scharfenstein und Brocken; der Grund konnte entweder in einer durch die 
Lage bedingten starkeren Abkuhlung von Scharfenstein gegenuber Klaus
thai, oder auch in def am Nordabhange des Gebirges fruher einsetzenden 
Temperatur-Umkehrung liegen. 

Am Siid- und Ostabhange des Gebirges lagen die Verhaltnisse, wie 
Figur 10 fur 9 P zeigt, wesentlich anders, da sich zwischen Quedlinburg, 
N ordhausen und dem Brocken nur eine ganz geringfugige Temperatur
Aenderung, und zwar eine Zunahme mit der Hohe, ergab. Der wesent
lichste Grund hierfur lag selbstverstandlich in der auf dem Brocken einge
tretenen Erwarmung, w[lhrend das Verhalten der unteren Schichten nicht 
ohne Weiteres erklart werden kann. Die Meldung aus Quedlinburg iiber 
starken Westwind weist auf das Vorhandensein einer lokalen Storung hin, 
deren Untersuchung uns hier zu weit fuhren wurde. 

In der Nacht vom 3. zum 4. Februar kommt nun das Phanomen der 
Temperatur- Umkehrung zur vollen Entwickelung. Der Kern des baro

metrischen Maxi-
Figur 11. 

Temperalurverlheilung am Nordobhange des Harzes am 4. Februar 1896. 
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mums liegt, wie die 
beiden Isobarenkar
ten Figur 5 und 6 
zeigen, direkt uber 
dem Brockengebir
ge, oder in nach
ster Nahe an dessen 
ostlichem Abhange. 
Der schwache Wind 
ist auf dem Bracken 
nach Ostsudost um
gegangen, ebenso 
in Scharfenstein und 
lisenburg, wahrend 
er am vVestrande 
des Gebirges als 
leiser Zug aus Siid
west auftritt. In 
klarer N acht steigt 
auf dem Brocken 
die Temperatur urn 

Om 
_~o _20 _ 10 liD 4° 50 60 

5,3 0 an und die 
7° relative Feuchtig-

keit sinkt auf den iiusserst geringen vVerth von 13 %! 
Nun zeigt uns unsere graphische Darstellung auf Figur 11 fur den 

N ordabhang im deutlichsten Bilde, wie zwischen Braunschweig, lisenburg 
und Scharfenstein eine ziemlich normale Abnahme der Temperatur, von 
da an aber eine. ganz gewaltige Zunahme derselben stattgefunden hat. 
Dass auch in Scharfenstein eine dynamische Erwarmung, wenn auch in 
geringem Grade, wahrend cler N acht eingetreten ist, verrath sich dadurch, 
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dass dort trotz heiteren llimmels die Temperatur nur urn 0,20 gesunken 
ist. Wir konnen hierin einen Ausdruck fiir eine nahezu vollstandige Kom
pensation der beiden einander entgegenwirkenden V organge erblicken, der 
dynamischen Erwarmung der aus der freien Atmosphare niedersinkenden 
Luft gegeniiber der energischen \Varme-Ausstrahlung des Erdbodens samrnt 
der in Kontakt mit den Bergabhangen erkalteten abwarts fiiessenden, ge
legentlich zu einem See angestauten Luft. \Viirde in Scharfenstein keine 
dynamische Erwarmung stattgefunden haben, dann ware die Temperatur, 
nach der Analogie bei ahnlichen \Vetterlagen zu schliessen, auf etwa - 7 
oder - 8 0 gesunken; hatte weder Ausstrahlung an Ort und Stelle, noch 

Figur 12. 
Temperaturvertheilung am Westabhange des Harzes am 4. Februar 1896. 
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ein Abwarts-
transport von 
erkalteter Luft 
stattgefunden, 

soware, gleiche 
Intensitat des 
Abwartssinkens 
der Luft vor
ausgesetzt, die 

auf dem 
Brockengipfel 

mit 5,8 0 tern
perirte Luft bei 
einern weitercn 
Niedersteigen 

urn 533 m noch 
urn weitere 50 
erwarmt wor
den und hatte 
mit einer Tem-
peratur von 

10,8 0 in Schar-
fenstein an-

_ 3" _ 20 _ 10 00 10 20 :1° 4° 5'0 6" kommen mus-

sen. Selbstverstandlich ist diese Rechnung nichts weiter, als eine "Illustra
tionsprobe" fur die Beurtheilung der einschlagigen Verhaltnisse. 

Am Westabhange hat sich nach Figur 12 die dynamische Erwarmung 
in Klausthal deutlich geltend gemacht, insofern, als die Temperatur trotz 
wesentlich heiterer Nacht urn 1,2 0 gestiegen ist; die Lage der Station auf 
einem plateauartigen Rucken begiinstigte wohl die Ausstrahlung, nicht aber 
das Zustromen kalter Luft aus hiiheren Lagen; die Erscheinungen mussten 
deshalb den auf dem Gipfel beobachteten ahnlicher verlaufen, als an einer 
Abhangstation, Herzberg dagegen zeigte die Erscheinung der intensiven 
Erkaltung in Folge von Ausstrahlung ulJ(i Ansammlung kaltcr Luft in deut
lichster Weise: die Temperatur war wahrend der Nacht urn 3,5 0 gesunken 
und erreichte am Morgen den Werth von - 6,0 0, Uslar dagegen, wo 
nur die Ausstrahlung in Wirkung trat, nur - 3,4°. 
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Am Slid- und Ostabhange des Gebirges trat, WIe Figur 13 zeigt, urn 
7 a wenig Charakteristisches hervor; nichts verrath einen Einfluss dynami

scher Erwarmung III 

Figur 13. den tieferen Regionen; 
Temperatu,vertheilung am SUd- und Ostabhange des Harzes am 4. Feb,uar 1896. III den hoheren er-
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kalter Luft an den Randern und in den Mulden, die dynamische Er
warmung an den hochsten Station en, mit abnehmender Hohe mehr und mehr 
durch die entgegenwirkende Bodenausstrahlung uberdeckt, tritt deutlich 
hervor. 

Die Figuren 15 und 16 geben zwei Vertikalschnitte durch das Gebirge, 
entlang der in Figur 5 auf S. 18 gegebenen Linien, mit einer Ueberhohung 
von 1: 10 wieder. Figur 15 giebt einen Schnitt in der Richtung UsiaI', 
Herzberg, Klausthal, Bracken, Quedlinburg, also in westostlicher Richtung, 
Figur 16 in nordsudlicher zwischen Braunschweig, Ilsenburg, Scharfenstein, 

Figur 15. 
Isolhermenvertheilung am 4. Februar 1896, 7 Uhr morgen •• 
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Figur 16. 
Temperalurvertheilung am 4. Februar 1896, 7 Uhr morgen •. 
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Bracken und N ordhausen. Es ist selbstverstandlich, dass bei der geringen 
Anzahl und del' weiten horizontalen Entfernung der Stationen von einander 
ein streng richtiges Bild der Temperatur-V ertheilung nicht gewonnen wer
den kann. U m jedoch Willkur moglichst auszuschliessen, wurde auf eine 
weitere Verfolgung der Isothermflachen in die freie Atmosphare hinaus 
ganzlich verzichtet, da wir mangels aller Beobachtungen uber dieselben 
absolut nichts wissen. Die ausserardentliche Zusammendrangung del' Iso
thermflachen im Gebiete des niedersinkenden Stromes und in den Gebieten 
der starksten Ausstrahlung und des Zusammenstromens erkalteter Luft
massen geht aus der Darstellung deutlich genug hervor. 

Interessant erscheinen noch die Verhaltnisse der relativen Feuchtigkeit 
und die mit denselben zusammenhangenden der Bewolkung am Morgen 
des 4. Februar. Auf dem Brocken war, wie schon erwahnt wurde, die 
erstere auf 13 % herabgegangen, ein fur die Jahres- und Tageszeit ganz 
ungewohnlich niedriger Werth! In der Niederung aber betrug dieselbe 
allenthalben 100 % , d. h. es war volle Sattigung del' Luft mit Wasserdampf 
vorhanden, in deren F olge allen thai ben Kondensation eintrat; U slar, 
Braunschweig, Helmstedt, Magdeburg, Herzberg und Seesen meldeten 
Nebel, welcher soweit in die Hohe reichte, dass del' Himmel vollig bedeckt 
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erschien. In Folge der klaren Nacht hatte die Bodenausstrahlung die 
Temperatur der unteren Luftschichten soweit erniedrigt, dass sich der 
Wasserdampf verdichten musste, trotz des in hoheren Schichten unzweifel
haft vorhandenen niedersinkenden warmen und trockenen Luftstromes. 
Diese Nebelschicht besass aber nur eine geringe Dicke, was daraus hervor 
geht, dass aIle Stationen mit mehr als 200 m Meereshohe nebelfrei waren, 
oder doch wenigstens keinen den Himmel verdeckenden Nebel hatten. 
N ordhausen mit 219 m Hohe scheint dicht unter der oberen Grenze der 
Nebeldecke gelegen zu haben, da zwar Nebel und 100% relative Feuch
tigkeit, aber heiterer Himmel gemeldet wurde. Hiermit stimmt auch die 
eingangs erwahnte Beobachtung des Brocken-Beobachters, dass der friih 
die ganze Ebene verhiilIende Nebel am Vormittage des 4. Februar ver
schwunden sei und sich nun eine herrliche Fernsicht entrollt habe. 
Diese niedrige Lage der Nebeldecke kann uns als ein Zeichen derjenigen 
Grenzschicht erscheinen, bis zu welcher der niedersinkende Luftstrom die 
nothige Warme und Trockenheit behalten hatte, urn die Kondensations
produkte der Bodenausstrahlung wegzutrocknen. 

In Quedlinburg war der Himmel halb bedeckt, was vielleicht wieder 
als ein Effekt des vom Unterharze niedersinkenden Westwindes aufzufassen 
ist; Ilsenburg hatte bei leichtem Siidostwinde wohl aus demselben Grunde 
wolkenlosen Himmel und nur 7Y% relativer Feuchtigkeit, Schmfenstein 
befand sich oberhalb der Nebelgrenze, da es, wie oben ausgefiihrt, wohl 
in das Gebiet der dynamischen Erwarmung einbezogen war, Klausthal 
endlich ragte ebenfalls tiber die Nebelgrenze hinaus, erhielt jedoch durch 
den schwachen Siidwestwind wasserdampfreichere Luft aus der nebel
bedeckten Niederung heraufgeschoben, welcher die relative Feuchtigkeit 
auf 86 % hielt und einen halbbewolkten Himmel erzeugte. 

Wahrend bisher die Verfolgung des Phanomens der dynamischen Er
warmung in der Nacht vom 3. zum 4. Februar keine besonderen Schwierig
keiten darbot, wird dieselbe nun am Tage erheblich unsicherer, da bei 
wolkenlosem Himmel der Einfiuss der Sonnenstrahlung auf die Luft
temperatur und hierdurch auch auf die relative F euchtigkeit in demselbell 
Sinne wirkt, wie eine dynamische Erwarmung. Denn es bedarf keiner 
naheren Begri"mdung, dass gerade der Eintritt des Phanomens am Abend 
und seine Steigerung wahrend der N acht als sicherster Beweis fiir den 
dynamischen Vorgang und fiir den Ausschluss anderer veranlassender 
Ursachen gelten muss; liegt am Tage eine Wolken- oder Nebeldecke nber 
den Thalern und der Niederung, wahrend die Berggipfel ungestOrt Sonnen
strahlung erhalten, deren Wirkung durch die Warmerefiexion an der 
W olkenoberfiache noch verstarkt wird, so kann eine Temperatur-Umkehrung 
ebensowohl eintreten, als wenn bei unveranderter Temperatur der oberen 
Luftschichten eine intensive Bodenausstrahlung die tieferen Schichten stark 
erkalten lasst. Das Charakteristische einer "dynamischen" Temperatur
Ulllkehrung ist, wie lIerr Hann wahl zuerst ausgesprochen hat, die wirkliche 
Zunahllle der Temperatur in der Hohe unter Ausschluss anderer \Vlirllle
queJlen, als der lllechanischen \Virkung der Kampression, welche nieder
sinkende Luft erfahrt, indelll sie eine Druckzunahme erleidet. 

3* 
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Am 4. Februar verflachte sich das barametrische Maximum so be
trachtlich, dass die Isobare fur 780 mm schon in den V ormittagsstunden 
gllnzlich verschwand und, soweit es die Seewartenkarte erkennen lasst, der 
Kern desselben urn 2 p mit 779 mm Hohe zwischen Kassel, Chemnitz und 
Munchen lag. Der \Vind hatte am Harzgebirge uberall eine sudliche bis 
sudwestliche Richtung angenommerr, blieb jedoch noch uberal! schwach. 
Die Temperatur stieg unter dem Einflusse der Sonnenstrahlung fast uber
al! nicht unbetrachtlich an. am starksten in Quedlinburg, um 8,3 0 und in 
Herzberg, urn 8,0 0, am wenigsten in Uslar, 1,4 0, wa die Nebeldecke der 
Nacht nicht gewichen und die Temperatur auf - 2,0" geblieben war. Das
selbe Verhalten zeigte auch N ordhausen, wa trotz heiteren Himmels der 
Nebel bis zum Mittag fortbestand und die Sonnenstrahlung so schwachte, 
dass die Temperatur urn 2p noch um 1,2 0 UIIter dem Gefrierpunkte blieb. 
Uslar und Nordhausen waren die einzigen Stationen in unserm Gebiete, in 
welchen noch Frost herrschte; auch in Kassel lag Mittags bei Nebel die 
Temperatur noch unter dem Gefrierpunkte (- 2,2 O).Nur auf dem Bracken 
war die Temperatur urn 2,2 0 gefallen. 

Am Nardabhange des Harzes war, wie unsere Figur 11 zeigt, eine 
eigenthiimliche Temperaturvertheilung eingetreten: Braunschweig hatte die
selbe Temperatur, wie das 200 m hoher gelegene Ilsenburg, Scharfenstein 
aber, das wiederum 335 m hoher liegt als letzteres, war gar urn 1,0 0 warmer; 
nach dem Brocken zu nahm die Temperatur nur um 1,4 0 abo Unzweifel
haft ist in dieser Vertheilung mit der Hohe eine Anomalie zu erblicken, 
welche nicht durch Insolationswirkungen ausreichend zu erklaren ist. \Vir 
werden deren EriSrterung bei der Besprechung der Abendbeobachtungen 
mit erfo1gen lassen. 

Der Westabhang erscheint in unserem Diagramm fur 2p auf Figur 12 
in einem ganz besonders interessanten Bilde: die unter dem Einfiusse der 
fehlenden Insolation in Folge dichten Hochnebels tief gebliebene Temperatur 
von - 2 0 in U slar schliesst sich an die in derselben Zeit um volle 8 0 an
gestiegene Herzbergs an und daruber wird es nach dem 347 m hoher 
liegenden Klausthal urn weitere 3,6 II warmer. Auf dem Brocken aber ist 
es Bur um 2 0 kalter als in Klausthal, trotz eines Hohenunterschiedes von 
556 m. Auch hier zeigt sich also eine U eberwarmung der mittleren 
Hohenschichten. 

Am Sud- und Ostabhange (Figur 13) fallt zunachst die hohe Temperatur 
von Quedlinburg auf, welche um 8,3 0 hoher ist als am Morgen; dieselbe durfte 
zumal die relative Feuchtigkeit nur 69 % betrug und der Sudwestwind vom 
Unterharz nieder wehte, etwas .• fohnig" erhoht sein. Durch Herbeiziehung 
der gleichzeitig sehr niedrig temperirten Station Nordhausen entsteht die 
verzerrte Kurve starker Temperaturumkehrung. Verbindet man aber 
Quedlinburg direkt mit dem Brocken, so zeigt sich eine sehr geringe 
Temperatur-Abnahme, namlich 1,5°. 

Am Abendtermin des 4. Februar ist uber Central europa das Baro
meter weiter gefallen, der hochste Luftdruck von 778,5 m findet sich uber 
Sachsen und zwischen Bayern und dem Rlsass, wo vielfach Nebel ein
getreten ist, wahrend in und am Harzgebirge heiterer Himmel herrscht. 
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Auf dem Brocken ist es, trotzdem die Temperatur seit dem Mittagstermine 
um 1,6 0 gesunken ist, mit + 2,0 0 noch immer verhaltnissmassig fur die 
Jahres- und Tageszeit zu warm; der Himmel ist noch wolkenlos, die re
lative Feuchtigkeit mit 33% auffallend gering, aber ein an Starke zu
nehmender Sudwestwind zeigt, dass die Zeit der Luftruhe voruber ist. In 
Ilsenburg ist, wie Figur II zeigt, die normale Temperaturabnahme gegen 
Braunschweig eingetreten, aber in Scharfenstein herrscht die ganz auffallig 
hohe Temperatur von 6,2 0 bei heiterem Himmel und massigem Sudwinde. 
Nach dem Brocken zu f~illt demnach die Temperatur-Abnahrne verhaltniss
massig stark aus. Es wiederholt sich hier also die eigenthumliche Er
scheinung, welche schon am Mittagsterrnine hier lind in Klausthal beobachtet 
wurde, dass sich eine abnorm warme LlIftschicht zwischen zwei kalteren 
befindet. 

Fur die Erklarung dieser Erscheinung am Mittag konnte man an
nehmen, dass, obwohl das barometrische Maximum nicht mehr mit seinem 
Kerne uber dem I-Iarzgebirge liegt, doch noch ein Niedersinken von Luft
rnassen, wenn auch auf weniger steiler Balm stattfinde. Da urn die 
Mittagszeit und bei heiterem Himmel die ,\Vilrme - Einstrahlung die Aus
strahlung iiberwiegt, demnach der Warmeverlust niedersinkender Luftmassen 
durch die Ausstrahlung entfallt. konnten jetzt in der That auch tiefere 
Stationen die unverminderte Kompressionswilrme eines niedersinkenden 
Luftstromes erhalten. '\Viirde Scharfenstein allein diese auffallend hohe 
Mittagstemperatur zeigen, so hatte man, da die sehr trockene Luft als 
Siidwind iiber den Bracken herubergestiegen sein mllsste, an eine Fohn
wirkung allch hier den ken ki:innen; da aber in Klallsthal dieselbe Er
scheinung in noch hi)herem Grade, dazu die geringe relative Feuchtigkeit 
von 56 % auftrat, ist diese Erklarung hinfilllig. 

Die naheliegende Vermuthung. dass der auf dem Brocken in den 
Friihstunden wirkende niedersinkende Luftstrom erst am Mittag. also nach 
7 Stunden, in den nur 500 m tiefer gelegenen Stationen Scharfenstein und 
Klausthal angekommen sei, muss wahl ausgeschlossen werden, da hieraus 
eine Vertikalgeschwindigkeit von nur 0,02 rn p. sec. folgen wiirde, ein 
offenbar zu kleiner \Verth, urn der Voraussetzung fehlender 'V~inllezufuhr 
und Warrneentziehung zu genugen. 

Bei dem Fehlen von Temper'atur-Registrirungen kiinnte allerdings die 
Moglichkeit nicht in Abrede gestellt werden, class die dynamische Erwarmung, 
deren Einsetzen bei beiden Stationen schon am MorgenterIlline erkannt werden 
konnte, schon kurz darauf, vielleicht um 9"' einen erheblichen Betrag erreicht 
habe, welcher eben, durch die Insolation verstarkt. bis zum Mittag andauerte. 
U nter dieser Annahme wiirde fur die Vertikalgeschwindigkeit der an sich durch
aus nicht unwahrscheinliche ,\Verth von etwa 0,1 III p. sec. anzunehmen sein. 

Man kot1nte hier auch die Annahme machen, dass eine verhalt
nissmilssig warme Luftschicht von geringer Machtigkeit aus Sud her
gestromt sei. Da aber gerade im Suden und Sud westen die Temperatur 
niedrig und der Himmel mit einer W olkendecke iiberzogen war, diirfte 
man vielleicht vermuthen, dass die \V11.rme aus einer dicht iiber den \Vol
ken liegenden Schicht stammte. Wie die n~ueren Ballonfahrten beweisen, 
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ist die Lufttemperatur unmittelbar uber emer geschlossenen \Volkendeeke 
nieht selten urn 4 bis 5 0 hoher als in der Wolke selbst, oder auch als in 
gleiehhohen Schichten, welehe keine Wolkendecke unter sich haben und 
deshalb auch keine reftektirte Warmestrahlung erhalten. 

Die Miiglichkeit aber, dass eine solche abnorm warme Luftsehieht 
dureh Stromungen horizontal versehoben werden und dabei, falls sie nieht 
aufsteigt, sondern ihre Hijhe beibehalt oder niedersinkt, ihre Wilrme mehr 
oder weniger bewahren kann, ist gewiss nieht in Abrede zu stellen. Die bei 
Ballonfahrten so haufig beobachteten versehieden temperirten Luftsehiehten 
bei heiterem Himmel konnten leieht derartigen Vorgangen ihre Entstehung 
verdanken, ohne dass man genothigt ist, die Quel\en der herbeigefiihrten 
Warme in Entfernungen von Hunderten oder gar Tausenden von Kilo
metern zu suehen. 

Figur 17. 
Temperalurverlheilung am Nordabhange des Harzes alii 5. Februar 1896. 
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Fiihnerscheinung zu erblicken. Die auf dem Brocken noeh verhaltniss
massig warme unci mit 33 % relativer Feuchtigkeit ausserorclentlich trockene 
Luft sturzt sieh, als Sudwind von der Starke 4 wehend, UIll 533 m abw~lrts 
naeh Scharfenstein und erwl1rmt sich dabei, von der Ausstrahlung nieht 
ganz unbeeinftusst, urn 4,2°, also urn 0,8 0 auf 100 m Hohenuntersehied. Als 
veranlassende Ursache konnte die in schneller Annaherung begriffene De
pression tiber Nordeuropa, welche am Abend des 4. Februar eine sekun
clare Rildung bis nach der mittleren Ostsee vorgeschoben hatte, angesehen 
werden. Der sich vorbereitende Witterungsumschlag kundigte sich, wie dies 
in den Alpen oft beobachtet wird, durch das Auftreten kleiner Depressi-
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onen am Gebirgsrande an, welche zu plotzlichen boenartigen Fallwinden 
Veranlassung gab en. Dass im vorliegenden Faile die hohe Temperatur nicht 

1<'igur 18. 
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Am \Yestabhange (Figur 12) bemerken wir H'lr den Abendtermin des 
4. Februar eine ausserordentlich starke Zunahme der Temperatur zwischen 
U slar, Herzberg und Klausthal, welche hauptsachlich auf die niedrigen 
Temperaturen der tiefer gelegencn Stationen zuriickzufiihren ist, da Klaus
thai mit 1,6 0 fiir die Tageszeit zwar Hoch ziemlich warm ist, doch aber 
ein Sinken der Temperatur von 4,0 0 vom Mittagstermine an erfahren hat. 
Die niedrige Temperatur in U slar, wo bei \Yindstille und Nebel der 
Himmel noch immer vollig bezogen ist, entspricht den bisherigen tiefen 
Tagestemperatllren, wahrend in Herzberg bei \volkenlosem Himmel eine 
energische Abki.ihlung um 5° seit der :Vlittagsbeobachtung in Folge starker 
Ausstrahlung und Zufiihrung kalter Luft vom Gebirgsabhange her ent
standen ist. 

Am Siid- und Ostabhange (Figur 13) gleicht die Temperaturver
theilung urn 9p fast genal! der des Mittags, nur ist Quedlinburg, wo sich 
der Himmel stark bezogen hat, ganz erheblich k~ilter geworden. 

Der schon am 4. Februar vorbereitete \Vitterungsllmschlag vollzieht sich 
nun in der N acht zum 5. Februar ~iusserst schnell, als die Depression im 
Nordosten, wie unsere Isobarenkarte auf Figur 4 zeigt, ihren Einiluss auf Nord
und Mitteldeutschland allsdehllt. Auf dem Brocken sinkt von 11 Uhr an 
die Temperatur ziemlich schnell, von 5 Uhr morgens an rap ide , sodass 
die Terminsablesung um 7 a den VVerth von - 7,2 0 ergiebt. Dabei steckt 
der Gipfel ill den \Volken und die relative Feuehtigkeit betragt 100% ; der 
\Vind ist naeh \X;~W umgegangen und weht steif. Am Tage bleiben 
diese Verhaltnisse fast unverandert bestehen, nur wird cler \Vind noch 
etwas starker und dreht weiter naeh XVV'. Die Temperatur steigt bis Zl!m 
Mittag um 3,5 0 und weiter bis zum Abend llm 1,:1 0. An allen Abhangen 
des Gebirges stellen sich, abgesehen von geringfi'lgigen cirtlichen Ab
weiehungen, die normalen, dem "Depressionswetter" eigenthl'lInlichen massi
gen Temperaturabnahmen mit der Hohe wieder ein, wie aus dem Verlaufe 
der hierauf beziiglichen Kurven der Figuren 17, lR und 19 ersichtlich wird. 

Der im Vorstehenclen in eingoehenderer Untersuchung dargestellte Fall 
einer Temperatllr-Umkehrung am Brocken schliesst sieh den analogen, von 
Dr. Siiri ng bei seinem dortigen, iiber vier Monate ausgedehnten Aufent
halte im Winter IR93/94 beobachteten, in der Meteorologischcn Zeitschrift 
Band 11, von Seite 337 bis 345 unter clem Titel "Die Anticyklonen des 
"Tinters 1893/94 nach Beobachtungen auf dem Brockcngipfcl" beschriebenen 
Erscheinungen durchaus an. iibertritrt die letzteren jecloch durch den elIl
dcutiger ausgesprochenen Zusammenhang zwischen den Verhaltnissen des 
Luftdrucks unter cler Temperatur. 

\Venn wir in vorstehender Erorterung den Versuch gemacht haben, 
die auffallenden Abnormitaten der Temperatur-Vertheilung nahezu aus
schliesslich unter dem Gesichtspunkte der " dynamischen " Vorgange zu 
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deuten, so sind wir uns wohl bewusst, dass seitens elmger Forscher gegen 
die Richtigkeit dieser Erklarung gewisse Bedenken erhoben werden. Doch 
konnte es nicht die Aufgabe dieser Gelegenheitsarbeit, welche als kleine 
Festschrift zur Feier der Einweihung des auf dem Brocken jungst errich
teten Meteorologischen Observatoriums am 31. Mai 1896 zu dienen be
stimmt ist, sein, wissenschaftliche Streitfragen zu erortern; vielmehr liegt 
derselben der Wunsch zu Grunde, den an dieser Feier theilnehmenden 
Gonnern und Freunden des Observatoriums und des "W olkensammlers" 
Brocken selbst ein Beispiel vorzufuhren, welches die Wichtigkeit dieses in 
Folge seiner Lage und meteorologischen Eigenart fast unvergleichlichen 
Berggipfels fur die Erforschung der Atmosphare vor Augen fuhren 5011. 



K
lim

a
ta

fe
l fU

r d
e

n
 

B
ro

c
k

e
n

. 
:'\ach

 d
en

 
in 

d
en

 Jah
ren

 
18;)6 

b
is 

1867 
au

sg
efu

h
rten

 B
co

b
ach

tu
n

g
cn

. 

-
~
 

A
u

sz
u

g
 a

u
s ein

er v
o

n
 D

r. G
. H

e
llm

a
n

n
 in

 d
er "P

re
llssisc

h
e
n

 S
ta

tistik
" L

1
X

 (ISR
O

) g
e
g

e
b

e
n

e
n

 Z
llsa

m
m

e
n

ste
llu

n
g

.-

Januar 
Februar 

M
iirz 

A
pril 

M
ai 

Juni I Juli I A
ugust I SeP

tbr·1 O
ktober I N

ovbr·1 O
ecbr. I Jahr. 

Jlfittlerer L
u

ftd
ru

ck
 ill 

m
m

 
. 

659.7 
659.4 

659.9 
660.5 

663.1 
664.B

 
664.8 

665.2 
665.2 

66U
'; 

660.8 
661.7 

662.2 

M
ittlere L

u
ftto

m
p

cratu
r ill 

C
" 

-
5

.4
 

-
5

.0
 

-
3

.6
 

0.7 
5.3 

8.6 
10.7 

10.2 
S

.l 
4.0 

-
1

.0
 

-
3

.8
 

2.4 

\ 
M

axim
um

 
7.5 

7.2 
12.0 

17.5 
25.5 

24.0 
24.8 

24.S
 

20.6 
17.2 

15.8 
8.2 

25.5 
A

bsolute E
xtrem

e der L
u

fttem
p

eratu
r 

) 
JI,[inim

um
 

-2
8

.0
 

-2
3

.1
 

-
21.8 

-1
3

.1
 

-
7

.9
 

-
4

.1
 

0.5 
0.+

 
-
4

.1
 

-
11.2 

-
1

 •. 2 
-2

3
.6

 
-2

8
.0

 

N
iederschlagshohe ill 

m
m

 
143 

137 
145 

118 
102 

1
5

4
 

176 
155 

100 
107 

141) 
183 

166\l 

6
a
 

16.4 
14.2 

16.6 
12.8 

12.9 
13.3 

15.0 
14.8 

14.0 
17.3 

14.1 
15.4 

177.0 

N
ebelhautigkeit (B

rockellkuppe in den W
olken) 

l2
P

 
14.4 

11.8 
12.6 

7.6 
7.0 

5.8 
6.7 

7.6 
6.2 

13.1 
12.7 

14.9 
120.4 

lO
p

 
15.2 

13.1 
14.B

 
10.2 

11.2 
11.5 

12.6 
12.2 

10.0 
14.\1 

13.2 
15.3 

154.2 

vorhel'rschende 'V
indrichtullg . 

S
W

 
W

 
W

,S
W

 
S

W
 

W
 

W
 

S
W

 
S

W
 

S
W

 
S

W
 

S
W

 
S

W
 

S
'Y

 
M

ittlere Z
ahl dol' 

S
tiirm

e 
6.6 

5.4 
6.4 

4.5 
2.9 

4.9 
5.5 

6.3 
5.7 

B
.3 

7.3 
5.9 

69.7 

1I1ittiere 
Z

ahl del' 
G

ew
ittel' (1

8
3

6
-1

8
5

8
) 

. 
0.05 

0.00 
0.15 

0.95 
2.70 

2.95 
3.30 

2.37 
U

.50 
0.16 

0.10 
0

.0
0

 
13.2 

I S
onnenaufgiinge 

. I 
B

.9 
8.2 

9.0 
12.9 

14.2 
11.3 

11.2 
11.6 

11.6 
6.9 

8.2 
10.3 

124.3 
M

ittlere Z
alll 

der siohtbaren 
S

O
llnenuntergiinge . 

8.3 
7.5 

7.8 
9.9 

14.0 
3.5 

11.1 
12.0 

1
l.4

 
5.3 

6.7 
9.13 

115.3 




