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Protokoll der 1. Sitzung, am 8. September,
10 Uhr.
Anwesend sind die Herren:
Mitglieder der Kommission: Braak (PPäsident der Tagung), Angström, la Cour, Geig·er, Guminski, Hansen, H esselberg, Hubert, Kessler,
l\fariolopoulos und Rethly.
Gäste: Agostinho, Berenyi, Boerema, Cannegieter (Generalsekretär
der 0.1\1.I.), Gregg, Keen, Kofler, Schedler, Steinhauser, Tannehill und
Weiss.
1. Eröffnung der Tagung.
Die Sitzung wird eröffnet um 10 Uhr. Herr Dr. B rncik begrüsst als
stellvertretender Vorsitzender die Anwesenden mit der folgenden Ansprache:
„Meine Herren ! Ich heisse Sie herzlich willkommen zu Beginn
dieser 6. Tagung unserer Kommission. Ebenso wie bei der Eröffnung
unserer Tagung in Danzig hat j etzt wieder der Sekretär den schweren
Verlust zu verzeichnen, den unsere Kommission erlitten hat durch den
plötzlichen Tod ihres Pr.ä sidenten mitten in reger Tätigkeit und in voller
Arbeitskraft. In Danzig war es unser langj ähriger Vorsitzender Axel
\Vallen, dessen wir zu gedenken hatten , j etzt unser neuer Präsident
'\Vilhelm Schmidt, dessen unermüdliches Bestreben, dessen praktischer
Sinn und anerkannte theoretische Begabung unserer Kommission schon
so viel genutzt hat und von dem wir noch soviel zu erwarten hatten.
Auf seine freundliche Einladung hin sind wir hier in seinem Lande
zusammen gekommen, desto mehr vermissen wir seine liebenswürdige
Persönlichkeit. Mögen wir sein Andenken ehren durch erfolgreiche Fortsetzung seiner Arbeit!"
2. Wahl des Präsidenten (Punkt 1 der Tagesordnung ).
Herr Bracik erinnert daran, dass er nach dem Ableben des Präsidenten den Vorsitz vertretungsweise übernommen hat und dass jetzt ein
neuer Vorsitzender ernannt werden soll.
Herr Kessler erhiält das ·w ort und bittet die Versammlung einzustimmen, dem Sekretär Herrn Braak den Vorsitz anzubieten, ·welcher
die einzig geeignete Person für diese Stelle sei.
vVenn keine Bedenken geäussert werden, erklärt Herr Bracik sich
bereit, seine Bedenken zur Seite zu stellen und den Vorsitz zu übernehmen. Er möchte aber einen Sekretär an seiner Seite haben, der
Uebung in den vielen Fragen der Agrarmeteorologie hat, und schl'ägt
vor als Sekretär der Kommission Herrn Prof. Geiger aus München.
Die Versammlung zeigt sich mit diesem Vorschlag einverstanden
und da Prof. Geiger selbst keine Bedenken hat, wird er vom Vorsitzenden als Sekretär begrüsst.
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Herr Brciak setzt seine Ansprache fort :
„Meine Herren, ich begrüsse Sie als Vorsitzender dieser Tagung und
lege besonders Wert darauf, hier Herrn Dr. Kofler zu begrüssen, den
stellvertretenden Direktor der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in \Yien, der so grossen Anteil gehabt hat an der Vorbereitung
dieser Tagung. Ich danke ihm bestens für seine Bemühungen.
Ich spreche auch gern meinen Dank aus dem H errn Landeshauptmann von Salzburg und den Behörden dieser schlönen Stadt für ihre
Mitwirkung und der Verwaltung des :M ozarteums, welche diesen. Raum
für unsere Sitzungen zur Verfügung gestellt hat."

3.

Feststellung der Tagesordnung.

Es wird zunächst die vorfäufige Tagesordnung, welche soeben verteilt .worden ist, angenommen. Sie lautet:

Tagesordnung.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Eröffnung der Tagung.
·w ahl des Präsidenten.
Bericht des Vorsitzenden . (Anl. I. )
Wahl neuer Mitgli eder.
Einsetzung einer Subkornmission für die Fassung von Resolutionen.
Ausführung der in der Sitzung von Danzig 1935 gefassten Beschlüsse:
a. Bericht der Subkommission für die Frage der Beobachtung in
der bodennahen Luftschicht, besonders in wieweit einfachere
Anordnungen imstande sind die vorgesehenen zu ersetzen.
(Anl. II, III, IV. )
b. Bericht über die unsi chtbare Kondensation. (Anl. XV. )
c. Die willkürliche Beeinflussung des Klimas für praktische Zwecke.
(Anl. I , V, VI. )
d. Berichterstattung über die Literaturberichte. (Anl. I, VII.)
Die Sammlung und Verarbeitung der Hagelberichte. (Anl. I , VIII,
IX, X.)
Mitteilungen von :
a. Knoch. Ueber di e an den agrarrneteorologischen Forschungsstellen des Reichsamts für vVetterdienst seit 1935 durchgeführten
Arbeiten. (Anl. XI.)
b. Knoch. U eher den phänologischen Reichsdienst und Vorlage
phänologischer Karten des Reichsgebiets. (Anl. XII. )
c. Knoch. Behandlung der Frage einheitlicher phänologischer Berichterstattung. (Anl. XIII.)
d . Angström. lVIessung der Strahlungsdurchlässigkeit von \Valdbestä nden mit Selenzellen. (Anl. XIV.)
e. Mörikofer. Vorfäufig·er Bericht über die Eigenschaften des Lucirneters Bellani-Henry. (Ausführung B eschluss Danzig. ) (Anl.
XVIII.)
f. lVförikofer, Knoch. Erfahrungen mit dem Bimetallaktinographen
Robitzsch. (Anl. XVII.)
Frosttage.
Schreiben von H errn Kiroff. (A nnexe 11 von Anl. I ; Anl. XVI. )
Vorlage von Literatur. (Anl. XXI.)
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4. Bericht des Vorsitzenden (Punkt 2 der Tagesordnung). (Siehe
Anlage I , S. 25.)
Der Vorsitzend e verweist auf den Tätigkeitsbericht der Kommission,
welcher von ihm als Rundschreiben Nr. 4 den lVIitgliedern zugeschickt
worden ist. Zur Ergänzung tei lt er mit, dass di e Herren Louis Dop
aus Rom und \Very aus Paris durch den Tod ausgeschieden sind. Die
Herren Sir Napier Shaw und Holdefleiss haben den Wunsch ge'ä ussert,
sich als lVIitglieder zurückzuziehen . Der Vorsitzende dankt di esen beiden
H erren für ihre Arbeit im Rahmen der Kommission. Er gibt bekannt,
dass die H erren Berce, Duckert, Knoch, Lugeon, lVIercanton und W ehrle
mitgeteilt haben, dass sie an der Tagung leider nicht t eilnehmen können.
Herr Bureau hatte seinem Bedauern Ausdruck gegeben, erst später eintreffen zu foönnen.
5. Wahl neuer Mitglieder (Punkt 3 d er Tagesordnung).
Der Vorsitzend e sch]ägt als neue lVIitglieder vor die H err en: D.
Berenyi (Ungarn ), B. A. K een (England ) und A. Schedler (Oesterreich ) .
Die Versammlung ist einverstanden und die drei anwesenden H erren
nehmen die "\Vahl an.
Die beiden in Danzig ernannten Subkommissionen verloren in Wilhelm
Schmidt ihren P1~äsidenten. Die l\'.Iitglieder der Subkommissionen werden
gebeten, sich über die \Vahl eines neuen Präsidenten zu besprechen und
das Ergebnis der Kommission mitzuteilen.
6. Subkommission für Resolutionen (Punkt 4 der Tagesordnung).
Um die auf dieser Tagung abzufassenden Resolut ionen in den drei
Sprachen zweckntij.ssig zu formuli er en, wird eine Subkommission gebildet ,
an der auf Vorschlag des Präsident en tei lnehmen die H erren:
Geiger (für Deutsch ),
Hubert (für Französisch),
Keen (für Englisch ) . 1 )
H err Rethly fragt, ob auch der Generalsekretär der Organisation
Mitgli ed dieser Subkommission sein soll.
H err CCtnnegiete r erwidert, dass er sich selbst als l\'Iitglicd ex officio
betrachte.
7. Ausführung der in Danzig· 1935 gefassten Beschlüsse (Punkt 5
der Tagesordnung ).
Cl .
Bericht der Subkommission für einheitliche Beobachtungen in
der bodennahen Luftschicht (Punkt 5n der Tagesordnung ) . (Siehe Anlagen II, III und IV, S. 43, 46 und 53.)
Für den abwesenden H errn Knoch erstattet Herr K essler den Bericht
der Subkommission.
Eine Arbeit des Herrn Duckert zu diesem Thema ·wird an die An') Die Protokoll e entha.lten die Resolu tionen nur im Originaltext un d in der
fra.nzösischen Ucbersetzung. I n Anlage XXII sind die franZ>ösische und die englische
Fa.ssung gegeben.
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wesenden verteilt . Siehe auch die Ausführungen des H errn Ramdas zu
di esem Thema in Anlage IV (S. 53).
I n der Diskussion weisst Herr Geig er darauf hin, dass in lVIünchen
weiterhin Beobachtungen nach der Versuchslrorpermethode gemacht werden . Es erscheint zweckmassig, auch diesen W eg neben der lVIessung der
wahren Lufttemperatur zu versuchen. Den n er liefert Ergebnisse, die
besonders für praktische biologische Fragen ein anschauliches lVIaterial
bieten.
Der Präsiden t dankt und wü nscht weitere Arbeit der Subkommission.
b. Bericht über unsichtbare Kondensation (Punkt 5b der Tagesordnung) .
Der B ericht des H errn Chaptal wird verschoben auf eine sp.ätere
Sitzung. (Siehe Seite 16. )

c. Willkür liche Beeinflussung des Klimas für praktische Zwecke
(Punkt 5c der Tagesordnung) . (Siehe Anlagen I, V und VI , S. 25, 57
und 63.)
Herr K essler verliest einen Ber icht zu diesem Thema.
H err Rethly berichtet, dass umfangreiche Enh\".ässerungsarbeiten m
Ungarn nicht, ·wie angenommen wurde, Dürrezeiten verursachten. Vielmehr wechseln seit Jahrhunderten trockene un d nasse Zeitabschnitte miteinander ab. Nur das lVIikroklima wird durch die \\Tasserbauarbeiten
beeinflusst .
H err Angström weist darauf hin, dass grosse Schwierig·keiten damit
verbunden sind, streng zwischen Klimaschwankungen und K limaä nderungen zu unterscheiden. \\Tenn nachgewiesen werden kann, dass eine
säkulare Aenderung t atsä chlich stattfindet, so kann a pr iori nicht entschieden werden, ob di ese Aenderung als eine Schwankung bezeichnet
werden lwnn oder nicht. Viel Missverständnis könnte vermieden werden,
wenn in dieser Hinsicht einheitliche D efi nitionen eingeführt werden
foönnten.
H err Mariolopoulos best.ätigt, dass alte und neu e Beobachtungen in
Griechenland keine K lima!änderungen , sondern nur K limaschwankun ge11
erkennen lassen.
Zu der Frage des Einflusses der ·w aldungen auf das K lima gibt
H err WcL/.ter eini ge grundsätzliche Ausführungen , die in der Anlage VI
wiedergegeben sind. (Siehe S. 63. )
Herr Bo erenw berichtet; dass in Java lVIessungen im Gange sind, um
die \Vasserführung und die Schlammführung der Flüsse zu bestimmen.
Ebenso sind Stationen zum Studium der Bewaldung und Entwaldung
eing·er ichtet worden.
H err Gregg warnt vor der V crallgemeinerung von Ergebnissen, di e
in einem bestimmten Land gewonnen wurden. Im übrigen dürften die
Folgen der Entwaldung und Aufforstung nicht mit Klimaänderungen
verwechselt werden. E r ·weist auf diesbezügliche Arbeiten von Herrn
Kincer hin, die den Mitgliedern der Kommission zug.änglich gemacht
werden sollen.
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Der Präsident macht auf Zirkular Nr. 4, Annexe 7 (s. Seite 33)
aufmerksam, in dem sich ein Bericht des H errn Ramdas über dieses
Thema findet . Ausserdem habe der verstorbene Präsident Prof. Wilhelm
Schmidt sich bemüht, Material hierüber aus anderen Ländern zu bekommen.
Der Präsident erhält von H errn Gregg die Zusage seiner Unterstützung in dieser Angelegenheit.
Den Mitgliedern wird Dank gesagt für ihre Arbeit . Die Subkommission wird die Arbeiten fortsetzen .
d. Berichterstattung über die Literaturberichte (Punkt :5d der
Ta gesordnung). (Siehe Anlagen I und VII, S. 25 und 65.)
Der Präsident weisst hin auf Zirkular Nr. 4, Annexe 1 (Seite 27) .
H err K essler verliest einen Bericht von H errn Knoch über die Frage
der bibliographischen B erichte.
Der Präsiden t erw.ä hnt di e grosse Ausdehnung des Danziger Berichts
durch die darin enthaltenen Literaturangaben. Er hält künftighin di e
H erausgabe eigener bibliographischer Berichte durch die Kommission
für unnötig und veranlasst eine Resolution hierüber , die in einer späteren
Sitzung vorgelegt werden soll. (Siehe Resolution I, Seite 21. )

8. Sammlung und Verarbeitung der Hag·elberichte (Punkt 6 der
Tagesordnung· ). (Siehe Anlagen VIII und IX, S. 66 und 69. )
H err W eiss dankt für die Einladung der Kommission zu ihrer Tagung, die er als Generalsekrefä r des internationalen Komitees für Ha gelversicherung gerne angenommen ha t. Nicht als :Meteorologe, sondern als
Volkswirt und Statistiker erstattet er einen Bericht ü ber die ·w"i.i.nsche,
welche die Interessenten der Hagelversicherung an di e Met eorologen
richten.
Anschliessend sagt H err Schedler, dass di e Bea r beitung des eingelaufenen Materials die Krä fte eines meteorologischen Zentralinstituts
übersteige. Für eine erfolgreiche Bearbeitung erscheint das Beobachtungsnetz auch noch zu weitmaschig.
Herr J[essler gibt einen Bericht des H errn Knoch über die Ha gelverbreitung· in Deutschland.
Die dor t erw:ähnte Verwechslung von Hagel und Graup el wird von
H errn W eiss ebenfalls besprochen , der weiterhin eine F estst ellung über die
Intensität der Hagelfälle f ür nötig hält. Diese Intensität beruhe auf einem
Zusammenwirken von Hagelgrösse, Eismasse, vVindstärke, Fallrichtung
und Fallgeschwindigkeit .
Der Präsident t eilt mit, <lass in Holland nur durch die Gewitterstationen H agel gemeldet wird, so dass die Verwechslung von Hagel und
Graupel dadurch weitgehend vermieden ist.
Die Diskussion über diesen Gegenstand vertagt der P1~äsident auf
eine spfüere Sitzung.
9.

Die Sitzung wird um 12 Uhr 30 Min. geschlossen.

Salzburg, den 9. September 1937.

gez.: 0. BRAAK.
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Protokoll der 2. Sitzung, am 8. September,
15 Uhr.
Anwesend sind die Herren :
Mitglieder der Kommission : Braak (Präsident) , Angström, Berenyi,
la Cour, Geiger (Sekretär), Guminski, Hansen, Hcsselberg, Hubert, Keen,
K eränen, Kessler, lVIariolopoulos, Rethly, Schedler und vYalter.
Gäste: Agostinho, Boerema, Cannegieter (Generalsekretär der
0 .M.I.), Gold, Gregg, Kofler und Tannehill.
1.

Der Präsident er·öffnet die Sitzung um 15 Uhr.

2. Sammlung und Verarbeitung der Hagelberichte (Punkt 6 der
Tagesordnu ng) (Fortsetzung). (Siehe Anlage X, S . 70.)
Herr Guniinski gibt zunächst einen Bericht über die Hagelbeobachtungen in Polen.
Alsdann erläutert H err Walt er seine Ausführungen in der ersten
Sitzung am Vormittag durch Vorlage einer Isothermen-Karte und meteorologischer Registrierungen von Ostafrika .
3. Ueber agrarmeteorologische Forschungen in Deutschland
(Punkt 7a der Tagesordnung ) . (Siehe Anlage XI, S. 72.)
Ein Ber icht von H errn Knoch über die seit 1935 in Deutschland
durchgeführten Arbeiten wird durch H errn K ess ler erstattet.
Der Präsident gibt dem ·'N unsche ~J.\iusdruck, . das Reichsamt für
Wetterdienst (Berlin) möchte die in das Gebiet der Agrarmeteorologie
gehörigen neuen Arbeiten den lVIitglicdern der Kommission, wenn möglich, r egelmässig zugehen lassen.
Herr K essler ist bereit, di esen Vhmsch dem Reichsamt für ·wetterdienst zu vermitteln.
4. Phänologische Beobachtungen (Punkte 7b und 7 c der Tagesordnung ) . (Siehe Anlagen XII und XIII, S. 77 und 80. )
Herr Kessler legt zwei Berichte des H errn Knoch über den phänologischen Reichsdienst und über die Frage einheitlicher phänologischer
B erichterstattung vor.
Der Präsident begrüsst es, dass in Deutschland mit einer so grossen
Zahl von Pflanzen phänologische Beobachtungen durchgeführt werden,
die eine gute Auswahl der brauchbarsten Pflanzen später ermöglicht. Er
schlägt die Einset zung einer Subkommission für di e Frage der phänologischen Beobachtungen vor.
Nach kurzer Beratung werden in diese Subkommission gewählt die
Herren: Kessler (als Präsident) , Berenyi, Guminski, Gunton *) und
Hubert.
Herr Ängström fragt, ob die phänologischen Beobachter in Deutschland Bezahlung erhalten.
Herr J(essler antwortet, anfänglich sei bei einem Stand von 2500
*) Auf Vorschlag von Herrn Keeu.
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Beobachtern die Mitarbeit ganz freiwillig gewesen . Seit der Erweiterung
des Dienstes auf rund 10.000 Beobachter würden diese zwar nicht bezahlt, erhielten aber eine Gr atifikation als Anerkennung ihrer mühevollen T.ätigkeit.

5. Strahlungsdurchlässig·keit in Waldbeständen (Punkt 7d der
Tagesordnung) . (Auszug siehe Anlage XIV, S. 81. )
H err Ä ngström gibt einen Bericht über seine Messungen in Schweden
mittels Selenzellen , die er mit H errn Wallen jun. durchführte. Eine
ausführliche Darst ellung derselben wird in der F estschrift für Kalitin
erscheinen.
H err Bo erem ch berichtet über ungünstige Erfahrungen mit einer
Selenzelle in Batavia, deren E mpfindlichkeit sehr rasch abnahm.
vVesen t lich besser erwiesen sich H errn Ä ngströms Erfahrungen, da
von 6 Selen zellen 5 voll befriedigend arbeitet en .
H er r Schedler berichtet von ·ä hnlichen Untersuchungen, die Herr
Sauber er im Lunzer Beobachtungsgebiet gege1rn~ärtig durchführt t-ind
di e in Bezug auf die Instrumententechnik und die Ergebnisse das Gleiche
zeigten wie Angströms Messungen. Ebenso führt ein Doktorand von
H errn Schedler H elligkeitsmessungen in einer ·waldparzelle aus mit
gleichzeitigen Vergleichsmessungen im Freien.
6. Anzahl der Frosttage (Punkt 8 d er Tagesordnung ) .
D er Präsiden t schlägt vor, die Sammlung des diesbezüglichen Beobachtungsmat erials abzuschliessen und ein Institut oder eine P erson mit
der B earbeit ung des Mat erials und d er Ve1;öffe ntlichung in einer Zeit·
schrif t zu beauf tra gen.
Eine Anfr age Herrn Golds, in welchem Zustande sich das eingelaufene Mat erial befinde, beantwortet der Präsident dahin, dass das
Wicht igste zwar vorhanden sei, Rückfragen des Bearbeiters an die einliefernden Stellen wegen der Inhomogenität des Mat erials aber wohl
unvermeidlich seien .
Da H err Rethly festst ellt, dass der seinerzeitige Antragsteller der
Resolution, welcher diese Mat erialsammlung ver anlasste, nicht mehr lebt,
erbittet H err Sched ler das Mat erial zur Bearbeitung durch einen Doktoranden.
Diesem \Nunsehe wird stattgegeben.
7.

Kurz vor 17 Uhr schliesst der Präsident die Sitzung.

Salzburg, den 9. Sep tember 1937.

gez. : 0. BRAAK.

Protokoll der 3. Sitzung, am 9. September,
.
10 Uhr.
Anwesend sind die Herren:
Mitglieder der Kommission : Braak (Präsident ), An gström, Berenyi,
la Cour, Geiger (Sekretär ), Guminski, Hansen, H esselber g, Hubert, Keen,
K eranen, Kessler, lVIariolopoulos, Rethly, Rey, Schedler und W alter.
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Gäste: Agostinho, Boererna, Cannegieter (Generalsekretär der
O.M.I.), Gregg, Kofler, Steinhanser, 'l'annehill und vVeiss.

1. Der Präsident eröffnet die Sitzung um 10 Uhr. Er begrüsst den
erst heute angekommenen Herrn Rey.
2. Sitzungsprotokolle.
Der Sekretär verliest die Protokolle der ersten und zweiten Sitzung,
die von der Kommission an einigen Stellen berichtigt und dann angenommen werden. Die zu Punkt 5d der Tagesordnung (Literaturberichte)
in der ersten Sitzung vom Pr,ä sidenten angeforderte Resolution wird
deutsch verlesen, von der Kommission angenommen und der Subkommission für die Fassung der Resolutionen überwiesen. (Siehe Resolution I,
S. 21.)

3. Sammlung und Verarbeitung der Hagelberichte (Punkt 6 der
Tagesordnung) (Fortsetzung). (Siehe Anlagen I und V III, S. 25 und 66.)
Herr W eiss verliest zunächst eine englische Zusammenfassung seines
in Anlage VIII wiedergegebenen Berichts.
Der Präsident eröffnet die Diskussion über die Hagelfrage, die sich
sehr lebhaft entwickelt.
Zunächst begrüsst es Herr Hiib ert sehr, dass H err vVeiss die Initiative in dieser Angelegenheit ergriffen hat. Dies sei ein ausgezeichnetes
Beispiel für die Zusammenarbeit von Meteorologen und Praktikern und
sollte auch auf andere \Vitterungsschaden ausgedehnt werden. Er weist
auf die in Paris stattfindende erste „Conference internationale pour la
lutte contre les calamites naturelles" hin.
Herr Gregg erwähnt ein in U. S. A. erschienenes Bulletin, das ausführliche Angaben nicht nur über Hagelschäden, sondern auch über
andere Katastrophenscl1ädcn z.B. von Tornados enthält.
Herr Wcilt er weist auf die diesbezüglichen Verhältnisse Ostafrikas hin.
Herr Giiminski betont die Notwendigkeit einer einheitlichen Instruktion für Hagelbeobachtungen, damit das aus allen Ländern (in ·wien bei
der Zentralanstalt) einlaufende Material auch homogen ist.
Herr W eiss schliesst sich dem an. Die Instruktion muss nach seiner
Ansicht aber auch auf die spätere Benutzung der Beobachtungen durch
die Hagelversicherung zugeschnitten sein, also insbesondere genaue Angaben über die Intensität des Hagelfalls verlangen. Er gibt ferner
Bericht von einer mit Prof. Wilhelm Schmidt kurz vor dessen Tode
stattgefundenen Unterr edung. Schmidt zeigte darin die Möglichkeit
auf, durch Registriei·ballonaufstiege kurz vor einbrechendem Hagel neue
Erkenntnisse über die Hagelbildung zu sammeln. Solche Aufstiege sollten
in möglichst vielen Ländern durchgeführt werden. Alber auch jetzt könne
schon das vorhandene Material der aerologischen Aufstiege dazu ausgenutzt werden.
H err Ängströrn erörtert die Zusammenarbeit zwischen der lVIeteo1;0logie und der Statistik. ·w enn diese Zusammenarbeit auch beide in
engste Fühlung brächte, sei doch eine Charakterisierung der besonderen
Aufgaben notwendig, die jede der beiden f ür sich habe. Aufgabe der
Met e or o 1 o g i e sei es, die gute Qualität und Eindeutigkeit der Hagel-
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beobachtungen sicherzustellen. Die Schaffung einer entsprechenden Instruktion sei Aufgabe der Klimakommission. In den letzten Jahren sei
von dieser durch bessere D efinition der H ydrometeore Gutes geleistet
worden ; diese D efinition sei aber noch nicht in die Instruktion für die
Beobachter übernommen worden. Aufgabe der S tat ist i k e r sei es,
das gesammelte Material zu bearbeiten zwecks Auffindung periodischer
Vorgiänge. Sie seien für diese Arbeit mathematisch meist besser geschult
als die Meteorologen. Hauptzweck der agrarmeteorologischen Kommission
müsse es sein, die Zusammenarbeit der Agrarmeteorologen, der Klimatologen und der Statistiker im Hinblick auf die praktische Bedeutung
der Hagelfrage zu organisieren .
Herr H esselb erg sagt, dass es für Instruktionen zweckmässig sei,
neu e Worte einzuführen, um Verwechslungen zwischen Hagel und Graup el zu vermeiden. Dies sei in Norwegen mit Erfolg geschehen, in dessen
iiördlichem Gebiet wirklicher Hagel niemals, im südlichen nur selten
fällt. Im übrigen sehe die internationale Instruktion eine Bezeichnung
der Intensität des H agelfa lls vor , nämlich die Indices 0, 1 und 2.
Der Präsident hält es für das beste, wenn das Material eütsprechend
dem Angebote von \Vilhelm Schmidt (lettr e circulaire no. 4, Annexe 9,
Seite 38) an der Zentralanst alt in 'Wien gesammelt u nd verarbeitet
würde. Wenn der neue Direktor der Zentralanstalt in Bälde sein Amt
übernimmt, werde sich diese Frage entscheiden.
H err Schedler betont nochmals, nur mit einem besonders für diesen
Zweck ber eitbestellten P ersonal li esse sich das Material bearbeiten. Die
Leitung der Bearbeitung könne wohl durch die Zentralanstalt erfolgen.
D er Präsid ent schlägt die Mitarbeit von H errn v.,reiss bei dieser
Bearbeitung vor.
Herr W eiss ist damit einverstanden, wünscht aber dringend eine
klare Aeusserung der Kommission, in der die Bedeutung und Notwendigkeit einer solchen Arbeit h ervorgehoben wird.
D..:traufhin verliest H err Schedler ein e Resolution (siehe die spätere
Resolution II, S. 23) .
Es erhebt sich nun noch eine Diskussion über die von H errn H esselberg vorher angeschnittene Frage der Beobachtung der Intensität des
Hagelfalls.
H err Angströin weisst darauf hin, dass die Kommission einen Wunsch
an die Klimakommission richten solle, dass sie sich auf der jetzigen
Tagung mit dieser Frage befassen möge.
D er Präsident versp richt, dies bei der K limakommission vorzubringen.
H err H esselb erg fragt, ob die bisherige Bezeichnung der Intensität
des H agelfalls mit den Indices 0-2 für die Praxis genüge.
H err W eiss verneint das, weil diese Schätzung zu ob jektiv sei.
Der Präsident erinnert an die üblichen Guössenangaben : „wie Erbsen,
wie Bohnen'', u.s.w.
Herr W eiss entgegnet, die Grösse sei für den Schaden nicht allein
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entscheidend. Kleine Hagelkörner, die mit grosser Wucht fallen, brächten
oft den gr.össten Schaden.
H err K essler weist auf den ausfuhrlichen Fragebogen des Reichsamts
für "'Wetterdienst hin, der vom Beobachter genaue Angaben über die Intensität des H agelfa lls verlangt.
Nun schlägt H err Retl1 ly die Einsetzung einer Subkommission vor,
die zusammen mit der Klimakommission die ganze Frage durchsprechen
solle.
Dies wird angenommen und folgende Subkommission zum Studium
der Hagelfrage gebildet :
Schedler ( Oester reich), Präsident,
Aujeszky (Ungarn) 1 ) ,
Guminski (Polen ),
K essler (Deutschland ) ,
Kincer (U. S. A .) 2 ),
W eiss ( Oesterr eich ).
Der ·wunsch des H errn W eiss, dass diese Subkommission als ständi ges Bindeglied zwischen Versicherungsgesellschaften und Meteorologie
fortbestehen möge, wird vom Präsidenten und von H errn Schedler dadurch
als erfüllt bezeichn et, dass jede Subkommission erst nach beendeter Arbeit
durch ihren P räsidenten aufgelöst wü rde.
H err Geig er · bittet noch, durch eine Resolution die Mitarbeit der
Klimakommission in dieser Subkommission sicherzustellen, damit auch
von der Klimakommi ssion Mitglieder in die Subkommission eintreten.
Der Präsident wünscht die Vorlage einer diesbezüglichen Resolution
in der nächsten Sitzung. (Siehe Res. III, S. 22. )
H err H esselberg weisst noch darauf hin, dass di e Sammlung von
Material nicht Sache der Komm ission sei. Di es solle man den Instituten,
im vorli egenden Falle der Zentralanstalt, überlassen.
·
I-ierr Sche'filer erwidert, die Sammlung würde gerne Reitens der Zentralanstalt erfolgen, j edoch bleibe der Hinweis der Kommission auf die
Bedeutung der Sammlung und Verarbeitung der Hagelbeobachtungen ,
der durch die Resolutionen gegeben wü rde, eine wertvolle Hilfe.
Der Präsiden t stellt nochmals fest, dass beide Resolutionen seitens
der Kommission hinausgegeben werden sollen. (Siehe 4. Sitzung, S. 18.)
Zum Schluss bittet H err W eiss die Amerikaner um Mithilfe bei der
Hagelbearbeitung.
H err Gregg sagt diese Mitarbeit für U. S. A. zu und auch vertretungsweise für Kanada und :Mexiko.
4. Unsichtbare Kondensation (P unkt 5b der Tagesordnung ) .
(Siehe Anlage XV, S. 82.)
H er r Ccinnegieter verliest den Bericht von H errn Chaptal.
Der Präsident schlägt vor, H errn Chaptal den Dank der Kommission
') Auf Vorschlag von H errn Rethly.
') Au f Vorschlag von H errn Gregg.
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zum Ausdruck zu bringen und seine Wünsche um Abfassung einer Resolntion zu erfüllen.
Herr R ey begrüsst die Versammlung im Namen von Herrn Chaptal
und erklärt sich ber eit die Resolution abzufassen und in einer späteren
Sitzung vorzulegen.
5. Schreiben des Herrn Kiroff (Punkt 9 der Tagesordnung).
(Siehe Anlagen I und XVI, S . 25 und 86.)
Der Präsident weist auf lettre circulaire no. 4, Annexe 11 (siehe
Seite 40) hin (Brief von Herrn Kiroff ) und gibt bekannt, dass eine
Antwort von Herrn Delcambre eingelaufen sei.
Herr Cannegieter verliest diese Antwort. (Siehe Anlage XVI.)
Der Präsident dankt und ·weist darauf hin, dass die verschiedene
Verwaltung und die verschiedenen Bedürfnisse der L'änder eine einheitliche Regelung der Zusammenarbeit von :Meteorologie und Landwirtschaft
unmöglich mache.
Herr H esselb erg wü1'l.scht zu erfahren, wie dies in den einzelnen
Ländern praktisch gehandhabt würde. Er gibt von Norwegen hierüber
einiges zur Kenntnis; anschliessend Herr Brncik für Holland, H err Rethly
für Ungarn, Herr R ey und Herr Hiib ert für Frankreich und Herr Walter
für Ostafrika.
6. Berichte des Herrn Mörikofer (Punkte 7 e und 7 f der Tagesordnung ) .
Der Pri.isident gibt bekannt, dass Herr Mörikofer erst am folgenden
Tage eintreffen wird. Dessen Berichte werden daher auf morgen verschoben.
7. Literatur (Punkt 10 der Tagesordnung ) . (Siehe Anlage XXI,
S . 100.)
Der Präsident legt der Kommission die bei ihm eingelaufene Literatur vor.
8.

Der Präsident schliesst die Sitzung um 12 Uhr 20 Min.

Salzburg, den 10. September 1937.

gez. : C. BRAAJc.

Protokoll der 4. Sitzung, am 10. September,
9 Uhr.
Anwesend sind die Herren:
Mitglieder der Kommission: Braak (Präsident), A.ngström, Berenyi,
Bureau, la Cour, Geiger (Sekretär), Guminski, Hansen, Hesselberg,
Hubert, Keen, K eränen, Kessler, Mariolopoulos, Rethly, Rey, Schedler
und Walter.
Gäste : Agostinho , Aujeszky, Boerema, Cannegieter ( Generalsekretär der O.M.I. ), Gregg, Kofler, Mörikofer, Steinhauser, Tannehill,
Vujevic und \Veiss.
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1. Der Präsid ent eröffnet die Sitzung um 9 Uhr 10 lVlin. und begrüsst die inzwischen neu eingetroffen H erren Auj eszky, Mörikofer und
Vujevic.
2. Sitzungsprotokoll.
Der Sekretär verliest das Protokoll der dritten Sitzung.
H err H esselb erg spricht sich gegen den Druck der Titel der eingesandten Arbeiten aus, weil dies der Regel widerspreche, in den Protokollen nur den Inhalt der Sitzungen zu geben; auch sei die Auswahl
eine zufällige.
H err lci Coiir unterstützt diese Auffassung.
Der Präsiden t erwidert, dass die Liter aturangaben nur geringen
Umfang hätten.
Herr Ängström schlägt eine weitere Verkürzung dadurch vor, dass
nur diejenigen Arbeiten aufgenommen würden , die enge Beziehung zu
den besprochenen Fragen hätten.
Der Präsident meint, diese Trennung lohne sich nicht. Der Abdruck
wenigstens der Titel sei doch erwünscht, ·weil dies das mindeste Entgegenkommen gegen die Autoren sei, die durch Zusendun g ihrer Arbeiten an
die Kommission ihr Inter esse bezeugt hätten.
Damit ist die Kommission einverstanden .
Das Protokoll wird genehmigt.
3. Annahme der Resolution über das Hagelproblem.
Anstelle der beabsichtigten 2 Resolutionen über das Hagelproblem
wird nur eine einzige, von den H erren Cannegiet er, Geiger, Schedler und
vVeiss abgefa sst e Resolut ion vorgelegt, in der alles Notwendige zusammengefasst ist.
Nach kurzer Aussprache, an der sich der Präsident und die H erren
H esselb erg und W eiss bet eiligen, wird di e Resolution angenommen und
der Subkommission für die Fassung der Resolutionen überwiesen . (Siehe
Res. II, S. 23. )
4. Der Präsiden t gibt bekannt, dass die Subkommission für die
künstliche Klimabeeinflussung anstelle des verstorbenen H errn Wilh.
Schmidt Herrn Rethly als Präsidenten wä hlte.
5. Wahl neuer Mitglieder (Punkt 3 der Tagesordnung) (Fortsetzung) .
Der Präsiden t schlägt folgende H erren als neue lVIitglieder der
Kommission vor :
Herrn Agostinho (Azoren ) , der anwesend ist und die Wahl annimmt,
Herrn Fleischmann (Ungarn ) auf Vorschlag des H errn Rethly,
H errn Godard (Frankreich ) auf Vorschlag des H errn Rey,
H errn Nagle (Irland ) , der briefli ch um Aufnahme bat.
Die Versammlung ist damit einverstanden.
6. Erfahrung·en mit dem Aktinographen von Robitzsch (Plmkt 7f
der Tagesordnung) . (Siehe Anlage XVII, S. 90. )
Herr J.11örikofer erstattet einen Bericht über seine Erfahrungen mit
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dem Bimetallaktinographen Robitzsch, der auch der Strahlungskommission
auf ihrer Tagung in Oxford 1936 vorgelegt wurde. (Siehe Publ. Nr. 33
des Sekretariats der O.M.I., Anlage XXIII, S. 87.) Danach kann der
Aktinograph bei Verwendung des richtigen Eichwertes für klimatologi- .
sehe und agrarmcteorologische Untersuchungen der Vlärmestrahlung von
Sonne und Himmel empfohlen werden.
H err Geiger verliest hiezu eine Aeusserung des Herrn Knoch.
H err Rethly berichtet von seinen in Ungarn in mehreren Meereshöhen durchgeführten Strahlungsmessungen mit diesem Aktinographen
und fragt, ob diese weiterzuführen angesichts der gefundenen Fehler
zweckmässig sei.
H err Mörikofer erwidert, dass die Benutzung immer dann zu empfehlen sei, wenn die zu erwartenden Differenzen gr·Össer als die miöglichen F ehler seien. Die vom ungarischen Institut selbst durchgeführte
Vergleichung der benutzten Apparate sei das beste Mittel zur Kontrolle.
Die Aktinographen Robitzsch seien nicht besonders billig, aber für agrarmeteorologische Zwecke gut geeignet.
Herr Ängströni weist darauf hin, dass die gefährlichste Fehlerquelle
aller registrierenden Strahlungsmessgeräte die Kondensation an den
Glläsern sei. Das Messergebnis wird infolgedessen durch die Sorgfalt des
Beobachters beeinflusst.
H err Mörikofer entg·egnet, dass die Kondensation von aussen und an
der Innenseite der Gläser praktisch unschädlich gemacht werden kann,
erstere durch Glysantinaufstrich (nur 2 % Strahlungsverlust), letztere
durch Chlorcalcium im Innenraum.

7. Erfahrungen mit dem Lucimeter Bellani-Henry (Punkt 7 e der
Tagesordnung). (Siehe Anlage XVIII, S. 90.)
H err Mörilwf er gibt anschliessend einen Bericht über die Prüfung
von Lucimetern Bellani-Henry.
H err .clngström macht darauf aufmerksam, dass die Temperaturabhängigkeit der Verdampfungswärme des Alkohols sich in einer Temperaturabhängigkeit des Lucimeters ausdrü cken müsse. Auch er habe
Versuche gemacht, die Ueberdestillation von Aether als Messprinzip zu
benutzen. Es trete dabei aber die Schwierigkeit auf, dass die verdunstende Fläche und die Fläche, auf der die Kondensation stattfindet,
verschiedene Temperaturen haben. vYegen der unterschiedlichen W,ä rmekapazität der Apparatteile, folgten diese verschieden rasch den Schwankungen der Aussentemperatur. Daher würde auch bei v·Öllig abgeschatteter Apparatur noch Kondensation stattfinden. Im nordischen Klima sei
dieser Fehler gewiss gr.össer als im gleichmässigen Davoser Höhenklima.
Es entstehe daher die Frage, in wieweit H errn Mörikofers Ergebnisse
auf andere Klimagebiete übertragbar seien.
H err llförikof er teilt dieses Bedenken. Das Davoser K lima sei vorzüglich zur Eichung, gelegentlich aber zu gut zum Erkennen der Fehlerquellen im Betrieb. Die tats'ä chlich gefundene Temperaturabhängigkeit
des Lucimeters sei von Herrn Ang·str·Öm wohl richtig gedeutet worden,
l>iönne aber praktisch vernachlässigt werden. Dagegen sei es fraglich,
warum beim f a r h 1 o s e n Instrument überhaupt Alkohol vom oberen
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Gefäss wegdestilliere, da doch das ganze Instrument der Sonne ausgesetzt
sei (vor allem bei tief stehender Sonne). Er erkfäre es sich wohl durch
die stärkere ·wirkung der natürlichen Belüftung am dünnen unteren
Rohr gegenüber der grossen Kugel oben. Ein Einfluss der vVindgeschwindigkeit sei aber nicht nachweisbar.
•
H err K een erwähnt, dass an der Rothamsted Experimental Station
in England vor einigen Jahren ein . sogen annter \~Tilson'sch er Radiointegrator benutzt wurde, der auf der Destillation von A lkohol beruht, in
dem Lamp enruss enthalten ist. Das Instrument zerbrach leider, ein
zweites gleicher Art wurde beschaft und zeigte ganz ander e Ergebnisse.
Daraufhin vvurden vier weitere Instrumente aus demselben Glas in Serie
hergestellt. Sie wurden unter gleichen Bedingungen neben einander aufgestellt. Aber das Verhältnis zwischen den Instrumenten blieb zeitlich
nicht konstant. Es scheint daher, dass 1 Instrument gut benutzt werden
kann, dass aber ein Vergleich zwischen den E rgebnissen mehrerer Instrumente nicht möglich ist.
H err Mörikof er h ält es f ür das zweckmässigste, ein Instrument als
Standard zu erkfären und zu kontrollieren, ob die Unterschiede gegenüber diesem Standardinstrument gleich blieben.
Da Herr Angström, nochmals Zweifel an der Uebertragbarkeit der
Davoser Ergebnisse auf andere Gebiete .ä ussert und darin von Herrn
Mörikof er unterstützt wird, erklärt sich der Präsident mit der Vorbereitung einer Resolution einverstanden, in der die Strahlungskommission
gebeten wird, die Lucimeteruntersuchungen weiter zuführen und auf
andere klimatische Bediugungen auszudehnen. (Siehe Resolution IV,

s.

22. )

D er Präsiden t spricht H errn l\förikofer seinen wärmsten Dank aus
und hält die Fortsetzung der wertvollen Untersuchungen für sehr niötig.

8.

Bericht zur Frostschutzfrage der Herren Mercanton und Golaz.

(Siehe Anlage XIX, S . 95 .)
H err Möriko f er verliest den Bericht der H erren l\IIer canton und
Golaz.
H err K essler weist auf die reichen Erfahrungen und ausführlich en
Darlegungen hin, die zu dieser Frostschutzfrage in der im Reichsamt für
vVetterdienst Berlin erscheinenden Publikation „Die Frostschädenverhütung" enthalten sind. Aus drucktechnischen Gründen sei die Vorla ge
dieser Schrift in der Sitzung leider nicht mehr möglich gewesen; die
l\Iitglieder würden dieselbe zu gesandt erhalten.
H err Bo erenw berichtet vom Frostschutz in J avas Teeplantagen, der
durch Ausheben tiefer Gräben zwischen den Strauchreihen err eicht wir d.
Dort sammelt sich die Kaltluft und die am Tage im Boden gespeicherte
vVärme wird besser ausgenutzt.
H err K essler weist darauf hin, dass diese l\IIethode nur in Gebieten
der Frostentstehung möglich sei, nicht aber in Frosteinzugsgebieten.
Der Präsident sagt, dass bei solchen Fragen die Kosten eine grosse
Rolle spielten. In J ava seien die Arbeiten des Grabenziehens billig, die
Brennmaterialien zum Räuchern aber teuer.
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Herr Boerenw entgegnet, dass das Räuchern den Geschmack des
Tees beeinflussen würde.
9. Mitteilung des Herrn Mariolopoulos. (Siehe Anlage XX, S. 97.)
Herr Mciriolopoillos legt einen Bericht vor über l'in neues Gerät des
Herrn Kyriazopoulos zur :Messung der Kondensation. Der Bericht wir<l
durch zahlreiche Photographien veranschaulicht.
10. Annahme der Resolution IV.
H err Angström verliest den Entwurf einer Resolution zur Frage des
Lncimeters. Sie wird angenommen und der Subkommission für die
Fassung der Resolutionen überwi esen. (Siehe S. 22.)
11. Annahme der Resolution III.
Die in der dritten Sitzung beschlossene Resolution zur Frage der
unsichtbaren Kondensation, die H err R ey abfasste, wird von diesem verlesen, von der Versammlung angenommen und ebenfalls der Subkommission für die Fassung der Resolutionen überwiesen. (Siehe S. 22.)
12.

Der Präsident schliesst die Sitzung um 11 Uhr 25 Min.

Salzburg, den 11. September 1937.

gez. : C. BRAAK.

Protokoll der 5. Sitzung, am 11. September,
9 Uhr.
Anwesend sind die Herren :
Mitglieder der Kommission: Braak (Präsident), Agostinho , Angström, Bernenyi, Bureau, la Cour, Geiger (Sekretär ), Guminski, Hansen,
Hubert, Keen, K eränen , Kessler, lVIariolop oulos, Rethly, Rey, Schedler
und Walter.
Gäste: Aujeszky, Cannegieter (Generalsekretär der O.M.I.), Gregg,
l\lörikofer, Tannehill, Vnjevic und ·vv eiss.

1. Der Präsident eröffnet die Sitzung um 9 Uhr 20 Min.
2. Annahme der Resolutionen 1 und II in der endgültigen
Fassung·.
Der Sekretär verliest .beide Resolutionen in Deutsch, Englisch und
Französisch.
Nach einigen kleinen Aenderungen werden sie von der Kommission
angenommen.
1.

1

)

Die Kommission hat nach dem 1.
Berichte des H errn Knoch festgestellt, dass vom Reichsamt für
--Wetterdienst Berlin umfassende bibliographische Berichte
für das Gebiet der Agrarmete-

1

)

Le Rapport de M. Knoch a
p ermis a la Commision de constater que le „Reichsamt für
--Wetterdienst" a Berlin publie
regulicrement des rapports bibliographiques complets sur la me-

') Vom Intern. Meteo r. Komitee in Salzburg „notiert ' '.
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orologie laufend herausgegeben
werden und allen I nteressenten
leicht zug1änglich sind. Sie
macht ferner auf di e Auszü ge
aufmerksam, die in den „Agricultural lVIeteorological Commi ttee Reports" enthalten sind
und früher in London veröffentlicht >vurden, und st ellt
fest, dass landwirtschaftsmeteorologische Literatur wenigstens
mit den Titeln aufgeführt ist
in der „Bibliography of lVIeteorological Literature", die alle
H albj ahr vel'Öffentlicht und
von der „Royal lVIeteor ological
Society'' h er ausgegeben wird.
Im Hinblick auf di ese Publikationen hält es die Kommiss10n nicht für zweckmässig,
dass sie ihrerseits besonder e
bibliogTaphische B erichte herausgibt. Sie betrachtet damit
die Resolution I von Danzig
für erledigt.

3.

teorologie agricole et que ces
rapports peuvent etre facilement
mis a la disposition de tous les
interesses. La Commission signale en outre que des extraits
sont inseres dans les „Agricultural Meteorological Committee
Reports '' anterieurement publies
a Londres ; elle indique enfin que
la litterature relative a la meteorologie agricole figure maintenant, en titre seulement, dans la
„Bibli ogr aphy of lVIeteorological
I1iterature" publiee tous les
6 mois par la „Royal lVIeteorological Society ". En consequence, la Commi ssion estime que la
publication de semblables documen ts par ses soins n 'a pas d 'interet. E lle considere par suite
que du fait de l 'existence des
publications mentionnees ci-dessus satisfaction est donnee a la
Resolut ion I de Dantzig.

Protokoll der 4. Sitzung.

D er Sekretär verliest das Protokoll der 4. Sitzung. Dasselbe wird
durch die H err en Angsfrörn, Ii. een, Mcwiolopoulos, Mörilcof er und Rethly
an einigen Stellen ergänzt und dann von der Versammlung angenommen.

4. Annahme der Resolutionen III und IV in der endgültigen
Fassung·.
Der Sekretär verliest beide Resolutionen in den 3 Sprachen.
Sie werden von der Versammlung genehmigt.
III.

1

IV.

1

) La Commission remercie 1\1. Chaptal de son Rapport mettant en
evidei1ce le röle primordial que les rosees et les autres formes de
depöts aqueux peuvent jouer dans la production agricole.
Elle recommande a ses membres d'adresser au bureau de la Commission avant le 31 decembre 1938:
1. des r enseignements sur 1'importance que presentent dans leurs
pays les diverses sources secondaires d 'humidite;
2. des propositions concernant les procedes de mesure qui, d 'apres
les recherches effectuees, pourraien t etre preconisees.
Elle charg·e l\1. Chaptal de preparer un Rapport d 'ensemble pour
la prochaine reunion.

) Nach
den bisherigen, sehr IV. 1 ) D 'apres les r echerches tres pregenauen Untersuchungen von
cises effectu ees recemment par

1)

Vom I ntern. Meteor. Komitee iu Salzburg „a.pprouviert ".
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Herrn Mörikofer scheint das
Lucimeter B ellani-Henry unter
den B edingungen des Höhenklimas günstige und gut vergleichbare Resultate zu liefern.
Da es nicht selbstverständlich
ist, dass dies Ergebnis auch für
andere klimatische Bedingungen anwendbar ist, r ichtet die
Kommission an die Strahlungskommission die Bitte, di ese
wichtigen Untersuchungen fortzusetzen und auf andere klimatische Bedingungen auszudehnen.

l\II. l\II.örikofer, le lucimetre Bellani-Henry semble donner de
bons resultats, tres comparables
entre eux lorsqu 'il s 'agit de
climat d 'altitude.
Comme il n 'est pas possible d 'affirmer que des resultats semblables seraient obtenus sous d 'autres climats, la Commission prie
la Commission de Radiation solaire de continuer les rechercheR
effectuees et de les poursuivre
notamment dans d 'autres conditions climatiques.

H err la Coilr begrüsst es, dass die Resolutionen in allen drei Hauptsprachen abgefasst wurden, wünscht aber eine Angabe im Protokoll,
welches jeweils der Originaltext der R esolution sei.
H err Cannegieter beantwortet dies dahin, dass der jeweils an erster
Stelle stehende Text das Original ist und darnach die Uebersetzungen
folgen.

5. Aenderung- der Resolution II.
Die H erren Zcl Cour und · Angström äussern Bedenken gegen den
Schluss-Satz der Resolution II.
Die Versammlung teilt diese Bedenken.
Nach einer kurzen Diskussion, an der sich der Präsident und die
Herren Angström, Ccmnegieter, la Cour, Mörilw f er und W eiss bet eiligen ,
wird der Schluss-Satz im Original (deutsch ) geändert.
Die Kommission erm,ächtigt die Subkommission zur Fassung der
Resolutionen, die ebersetzung dieser Aenderung in das Englische und
Französische von sich aus noch vorzunehmen.
Der Präsiden t stellt fest, dass die Resolution II in dieser abgeänderten Form von der Versammlung angenommen ist.
II.

1

)

Die Kommission nimmt mit In- II. 1 ) La Commission, apres avoir entendu avec interet la communiteresse die Ausführungen über
cation relative a la grele, r ecomdas Hag·elproblem entgegen und
empf iehlt das Beobachtungsmande d 'envoyer a la „Zentralmaterial über Hagelfälle an die
anstalt für Meteorolog·ie und
Zentralanstalt für 1\IIeteorologie
Geodynamik, ·wien XI X, Hohe
und Geodynamik, ·wien XIX,
\11Tarte 38", l 'ensemble des obHohe Warte 38, zu senden, daservations r elatives a la grele, en
mit es dort gesammelt und der
vue d 'une centr alisation geneVerarbeitung zugeführt werde.
r ale et d 'un examen ulterieur.
Die Kommission fasst den BeLa Commission decide qu 'une
Sous-Commission pour l'Etude
schluss, eine Su bkommission
1)

Vom Inte m. Meteor. Komitee in Salzburg „approuvie1t".
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zum Studium d es H agelproblems einzusetzen mit dem doppelten Auftrag:
1. die H agelbeobachtungen vom
meteorologischenStandpunkt
aus zu studieren ;
2. die Verbindung mit dem Internationalen Hagelkomitee
aufrecht zu erhalten.
Das Intemationale Hagelkomit ee wird gebeten seinen General-Sekretär , zur Zeit H errn
Doktor W eiss in Wien, in die
Subkommission zu delegieren,
ebenso wie die Klimakommission gebeten wird, einen V ertreter in die Subkommi ssion zu
entsenden.

d e lci Grele sera constituee avec
les buts suivants:
1. l 'etude au point de vue mete-

orologique des observations
faites sur la grele;
2. la liaison avec le Comite international de l 'AssuranceGrele.
Le Comite international de l 'Assurance-Grele est prie de deleguer a la Sous-Commission Süll
Secretaire General, actuellement
le Dr. W eiss a Vienne; la Commission climatologique est priee
de se faire representer de son
c6te au sein de cette Sous-Commission.

6. Der Sekretär verliest noch das Protokoll dieser letzten Sitzung,
das angenommen wird.

7. Schluss der Tag1mg.
Der Präsident dankt der Subkommission zur Fassung der Resolutionen für ihre Arbeit, besonders aber allen Mitgliedern für die gute
Zusammena rbeit auf dieser Tagung, welche die Grundlage des Erfolges
bildete. Er dankt auch dem Sekretär der Kommission und dem GeneralSekretJär der O.M.I. für ihre wertvolle l\fithilfe.
Herr la Coiir spricht im Namen der anwesenden Mitgli eder und
Gäste dem Präsident en den Dank aus für die sehr nützliche und gute
'l'ätigkeit, die er als Sekretär bei der Vorbereitung der Tagung und als
Präsident bei ihrer Durchführung für die Kommission geleistet hat.
Der Präsid ent schliesst die Sitzung um 10 Uhr 15 ·Min.
Salzburg, den 11. September 1937.

gez. : C.

BRAAK.
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ANLAGE 1.

ORGANISATION ME'rEOROLOGIQUE INTERNATIONAT_;E.
COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE.

Lettre circulaire no. 4.

De Bilt, le 26 juillet 1937.

Monsieur et tres honore Collegue,
Me referant a ma lettre circulaire du 2 mars 1937, j 'ai l 'honneur
de vous envoyer le Rapport suivant sur les questions qui seront a discuter a la reunion de Salzbourg du 8 au 11 septembre.
En ce qui concerne les questions discutees a Dantzig, j e fais mention
des Resolutions suivantes:
Resoliltion I . Preparation d 'un Rapport bibliographique. Le bureau
s 'est mis en rapport avec M. Holdefleiss concernant les directives pour
obtenir des Rapports bibliographiques uniformes. La maladie de M. Holdefleiss a cause un r etard considerable dans la correspondance, et aussi
M. Holdefleiss a annonce sa demission comme membre de notre Commission. Ses propositions sont donnees dans l 'Annexe 1.
On aura aussi a discuter la question de la publication des J:tapp orts
bibliographiqucs qni ont rempli une assez grande partie des Procesverbaux de Dantzig. lHeme dans le cas qu 'on reussit a. faire un apergu
concis, il r este la difficulte, crcee par la Resolut ion qni fut adoptee
par le Conseil Executif dans sa rennion des 25 et 26 mai 1936 concernant le contenu des Proces-verbaux (voir Annexe 2 et la reponse de
M. ViTilhelm Schmidt, Annexe 3). (Voir aussi la r eponse de M. H esselberg, Annexe 4.)
R eso lution II. Pri ere a la Sons-Commission pour l 'Etude des
Couches les plus basses de l 'Atmosphere de determiner dans quelle
mesure les installat ions projetees ponrraient etre remplacees par des
installations plus simples.
Le President de la Sous-Commission, lVI. Knoch, a annonce une communication pour les seances de Salzbourg. 'Il y a aussi un Rapport de
M. Ramdas, intitule : „Report on simple methods of measurement in
Agricultural Meteorology' '.
R esolution III. La Commission a prie de lui donner un avis supplementaire sur la precision du lucimetre Bellani-Henr y.
lVL Mörikofer s'est charge de l 'examen de quelques lucimetrcs et a
annonce un Rapport. (Voir Annexe 5.)
R esolution IV. Rapport des recherches sur la condensation invisible.
lVI. Chaptal s 'est mis en connection avec divers specialistes et compte
donner un Rapport a Salzbourg. (Voir Annexe 6. )
R eso liltion V. Sous-Commission pour la Collaboration plus intensive
de tous lcs Exp erts dans le domaine de la Meteorologie agricole.
Apres la mort de M. Schmidt, l\IL Kincer a bien voulu se charger
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provisoirement de la presidence de la Sous-Commission. L 'Institut International d'Agriculture a Rome a designe M. Valentino Dore et M. Georges
Ray comme representants a la Sous-Commission.
Resolution VI. Sous-Commission pour etudier a fond la possibilite
d 'influencer le Climat en vue d 'applications.
Par la mort de lVI. Schmidt, la Sous-Commission a perdu son President. M. Knoch a annonce une communication pour les seances de Salzbourg. Il y a aussi un Rapport de M. Ramdas. (Voir Annexe 7.)
N ombre de .ioilrS ClV ec minima d e t em peratilre egale Dil in[erieure ä 0°
(Resolution V de Zurich) .
Jusqu 'ici nous avons reQu les donnees des parties suivantes du globe:
Agores, Afrique du Sud, Afrique de 1'Est, A llemagne, Australie, Autriche,
Bermudes, Bulgarie, Catalogne, Chili , Chine, Danemark (avec Groenland
et Iles Feroe), Dantzig, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Extreme-Orient
Russe, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grece, Hongrie, Inde anglaise,
Indes neerlandaises, Indo-Chine, Italie, Maroc, N orvegc, N ouvelle-Zelande,
Pays-Bas, Perse, Philippines, Pologne, Portugal, Salonique, Samoa, Suede,
Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Tunisie et Zi-Ka-Wei.
Il me semble qu 'on ne gagnera pas beaucoup en poursuivant la
methode d'envoyer des circulaires par le burcau et que le temps est
venu d 'examiner les donnees et de tenter de tracer des cartes sur le
nombre de jours.
R echerches sur la grele. (Voir Annexe 8.)
Le 20 juin 1936 une circulaire sur les donnees statistiques de
la grele a ete envoyee aux memhres de la Commission. (Annexe 9.)
Des reponses ont ete r egues des pays suivants: France, Hongrie, Inde
anglaise, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Suisse et Uruguay. L 'Institut
Central de 1\IIeteorologie et Geodynamique de Vienne est pret a recueillir
les indications et a en faire 1'obj et de recherches scientifiques. La Commission aura a discuter de quelle maniere elle pourra donner sa cooperation au travail d e l ' Institut et du Dr. Weiss.
M. Knoch a annonce une communication sur le meme sujet.
Problemes d e radintion d e la. meteorologie Clgricole . (Voir la secondc
partie de l 'Annexe 5.)
Le resume du Rapport de lVI. Mörikofer dans les Proces-verbaux des
seances de la Commission de Radiation solaire sur 1'actinographe de
Robitzsch est donne dans l ' Annexe 10. Quant a 1'instruction pour la
mesure de la radiation sous-marine, M. Ängstr.öm, President de la Commission de Radiation solaire, a envoye la publication suivante: „1\'Ieasurements of submarine daylight '' by Hans Pettersson and Horace H. Poole,
with an Appendix: „On the standardisation of photo-electric cells by
means of sun radiation ' ' by Anders Ängstuöm.
Relcltions enti-e le t einps et les recoltes.
Un Rapport a ete regu de l 'Inde anglaise.
Ordre du jow·.
Pour l 'Ordre du jour de la reunion de Salzbourg je propose pour
l 'instant les questions suivantes:
1. Election d 'un President.
2. Correspondance.
3. Election de nouveaux membres.
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4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

Rapport presidentiel.
Accomplissement des Resolutions de Dantzig.
a. Rapport de la Sous-Commission pour l 'Etude des Couches les
plus basses de l 'Atmosphere, en particulier la question dans
quelle mesure on pourrait remplacer les arrangements proposes par des methodes plus simples.
b.
Rapport sur la precision du lucimetre Bellani-Henry.
c. Rapport sur la condensation invisible.
·
d. La possibilite d 'influencer le climat en vue d 'applications.
e. Rapport bibliographique.
La collection et l'etude des observations de grele.
Communication de lVI. Knoch: „Bericht über die an den Agrarmeteorologischen Forschungsstellen des RfW seit 1935 durchgeführten Arbeiten".
Communications de lVI. Knoch:
ci. „Bericht über das phänologische Reichsnetz und Vorlage
phiänologischer Karten des Reichsgebietes.' '
b.
„Behandlung der Frage einheitlicher phänologischer Berichterstattung.''
Jours de gelee.
Communications :
a. Rapport du Dr. Ramdas: „On frequency of freezing tempera tures in India ".
b. Lettre de M. Kiroff sur le domaine de la meteorologie
agricole (Annexe 11).
Litterature:
a. J. l\II. Bergeiro.
b. L . A. Ramdas.

De Bilt, le 26 juillet 1937.

Le Secretaire,
Signe: c. BRAAK.

ANNEXE 1.

H errn Dr. C. Braak,
K. Nederlandsch Meteorologisch Instituut,
D e Bilt.

Halle a. S„ d. 20. 5. 1937.
Hoherweg 31.

Betrifft: Internat. Kommission
für landwirtsch. Meteorologie.
Ihr Schreiben Nr. 463 vom 4. Febr. '37.

Sehr geehrter Herr Kollege!
Im vergangenen ·winter war ich seit dem 29. Januar erkrankt und
bin bis jetzt noch nicht völlig wiederhergestellt. Ihr Schreiben vom
4. Februar kann ich erst jetzt beantworten, was ich sehr zu entschuldigen bitte.
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Die Anfrage des leider verstorbenen Professo r Schmidt, Wien, betreffs Empfehlung ein es Planes d er einheitlichen Berichterstattung habe
ich mir schon damals viel überlegt, bin aber zu dem Schluss gekommen,
dass eine Vereinheitlichung wegen der grossen Verschiedenheit der
Berichterstatter und der Vorbedingungen in den verschiedenen Ländern
sich kaum erzwingen lässt, und vielleicht auch keine wirkliche Verbesserung bedeuten würde. Die einzige wünschenswerte Einschränkung wäre
aber sicher die, dass nicht statt einer Literaturübersicht die wörtliche
Wiedergabe einer grösseren Spezialarbeit geliefert werden sollte, sondern
nur ein kurzer Auszug. In dieser Beziehung denken aber manche, namentlich im fernen Osten, dass der von der „Kommission'' beauftragte Bearbeiter der Berichte diese Auszüge machen würde, im Rahmen des
Gesamtberichts. Dies würde aber die Arbeitslast des Bearbeiters sehr
beträchtlich erhöhen . Es wäre natürlich eine grosse Erleichterung für
ihn, wenn j eder Berichterstatter nur kurze, sofort brauchbare Auszüge
lieferte.
Diese Gesichtspunkte müssten allen Berichterstattern durch Rundschreiben zur Kenntnis gebracht werden.
Mit herzlicher Begrüssung,
Ihr ergebener ,
gez.: P. HoLDEFLEISS.

A:t\TNEXE 2.

Organisation Meteorologique Internationale.
No. 646/ 36/ L.
Monsieur le President de la
Commission de Meteorologie agricole.

De Bilt, le 22 juin 1936.

Monsieur le President,
Le Conseil Executif a discute dans sa derniere reunion les 25 et
26 mai 1936 la question de l 'extension des rapports a publier par le
Secretariat.
Les discussions ont abouti a l 'adoption unanime de la Resolution
snivante :
The Executive Council is of op1mon tlrnt in the Reports of Commissions only the documents sha ll be printed which concern the
questions treated in the meetings and not scientific memoirs, bibliographies or national reports of great extension.

Trcultichon .
Le Conseil Executif est d 'avis que, dans les Rapports des Commissions, seuls les documents qui ont trait aux questions discutees
dans les seances seront imprimes, mais pas des memoires scientifiques" des bibliographies on des Rapports nationaux de grande
extens10n.
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Veuillez agreer, Monsieur le President, l 'assurance de ma consideration la plus distinguee.
L e Chef du Secretariat,
Signe: H. G. CA}..'NEGIBTER.

ANI\TEXE 3.

Wien, am 1. Juli 1936.
ZA 36858.
Intern. Meteor. Organisation.
z.H. des Chefs des Sekretariats
Herrn Dr. H. G. Cannegieter,
De Bilt.
Sehr geehrter Herr Kollege !
l\'[it Dank bestäti ge ich di e Mitteilnng Nr. 646/ 36/ L. vom 22. Juni
1936, nach dem das Exeku tivkomitee einstimmig beschlossen hat, dass
in den Berichten der Kommissionen nur Dokumente gebracht werden, die
sich mit den in den Tagungen behandelten Fragen abgeben, nicht aber
wissenschaftliche Abhandlungen, Bibliographien oder nationale Berichte
grossen Umfanges.
Die Kommission für landwirtschaftliche Meteorologie ist von vornherein der Ansicht gewesen, dass der Umfang dessen, was ihr vorgelegt
wurde, zu gross ist. Sie hat deswege1i in der Resolution I den Beschluss
gefasst, durch Vorbereitung und Zusammenarbeit die Kürzung zu erzielen. Es ist aber im Augenblick wohl nicht ganz leicht möglich, die
bibliographischen Berichte und Nation alberichte in einer \Veise abzuändern, dass bereits das nächste Mal alles in der gewünschten Kürze
vorliegt.
Ich möchte mir deshalb als Vorsitzender der Kommission für landwirtschaftliche Meteorologie die Frage an das Exekutivkomitee erlauben,
in welcher \Veise ein ganz bestimmter Umfang für die erwähnten Berichte vorgeschrieben werden kann. Dabei muss in Betracht gezogen
werden, dass nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge die Veröffentlichung der 0 .1\1.I. die einzige ist, in der man wirklich etwas erfährt über
die wissenschaftlichen und praktischen Arbeiten auf dem Gebiete der
landwirtschaftlichen Meteorologie in den einzelnen Ländern. So, wie die
Sache j etzt aussieht, kann von keiner Stelle und insbesondere nicht von
irgendeiner seitlichen aus der Berichterstatterdienst ganz übernommen
werden . Ich selbst würde vielleicht, wenn dies gewünscht wird, den
Versuch machen, entsprechende Veröffentlichungen in den Bioklimatischen Beiblättern zu bringen, di e ihrem amen und Inhalt nach zunächst
berufe n wären, alles zu sammeln; ich muss aber f ürchten , dass der Verlag, der ohnedi es bereits grosse Opfer gebracht hat und sie weiter bringt,
eine allzustarke Mehrbelastung nicht auf sich nehmen könnte. Ich möchte
also auch diesen Punkt zur Diskussion stellen.
Gegen wissenschaftliche Abhandlun gen, die in dem Bericht als Anhang abgedruckt werden sollten, 'rnr ich immer schon eingestellt. In
vielen Fällen ist es doch so, dass die ~ig entlich e Veröffentlichung bereits
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an ander er Stelle erfolgt e; aber auch wenn dies nicht der Fall war, so
wäre viell eicht ein ganz kurzer Hinweis für die Bibliographie genügend man müsste dann eben die Einsender darauf verweisen, dass eine andere
Stelle zu einer entsprechenden Veröffentlichung zur Verfügung steht.
Für alles das wäre es mir beim Verkehr mit den einzelnen H erren von
gewaltigem Vorteil, wenn präzise Angaben seitens des Exekutivkomitees
vorliegen würden.
Ich darf also wohl um Angabe weiterer Einzelheiten bitten und insbesondere um Angabe darüber, in welcher \l\Teise unter Umständen
Schritt für Schritt eine Angleichung der Berichte für landwirtschaftliche Met eorologie an die der anderen Kommissionen erreicht werden kann.
Mit dem Ausdruck besonder er Hochachtung,
Ihr sehr ergebener,
gez.: WILH. SCHMIDT.

ANNEXE 4.

Oomite Meteorologique International.

Oslo, den 22. Sept ember 1936.

24.
5532/ 36.

Herrn Professor Dr. Wilh. Schmidt,
Präsident der Internationalen Kommission
für landwirtschaftliche Meteorologie.
Hohe y.,rarte 38, Wien, XIX.
Sehr geehrter H err Kollege,
Dr. Oannegieter hat mir Abschrift Ihres Briefes ZA 36858 vom
1 ,fuli gesandt, den Sie ihm betreffend den Beschluss des Exekutiven
Rats über die Einschrä nkung der Berichte der Kommissionen gesandt.
haben. Sie möchten nähere Angabe darüber haben, in welcher Weise
der Beschluss durchzuführen ist.
N~ch meiner Meinung sind die Präsidenten der einzelnen Kommissionen am besten geeignet um die W eise zu bestimmen, in welcher der
Beschluss für ihre Kommission durchzuführen ist. Die Präsidenten
werden deshalb gebet en zu versu chen schon bei dem niächsten Kommi ssi1,nsbericht die Einschränkung so weit möglich vorzunehmen.
Mit vorzügli cher Hochachtung und mit den herzlichsten Grüssen,
Ihr sehr ergebener,
gez. : TH. HESSELBEnG .
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ANJ\TEXE 5.

Commission de Radiation solaire.

Davos-Platz, den 14. April 1937.

Herrn Dr. C. Braak,
S ekrefär der Kommission für
landwirtschaftliche Meteorologie.
Koninklijk ederlandsch Meteorologisch Instituut,
De Bilt.
Sehr geehrter Herr Kollege,
Mit bestem Dank bestätige ich Ihnen den Empfang Ihres Schreibens
vom 8. ds. mit der Abschrift Ihres Briefes vom 20. Februar an Herrn
Dr. A. .Ängström.
In der Sitzung der Int. Strahlungskommission vom 15. September
1936 in Oxford hat Herr Prof. W. Schmidt den Dank der agrarmeteorologischen Kommission für die von der Strahlungskommission abgegebenen Empfehlungen für geeignete Strahlungsmessmethoden übermittelt
und ebenso den in Danzig gefassten \Vunsch der Kommission, die Strahlungskommission möchte auch noch über das Imcimeter Bellani-Henry
ein Urteil abgeben. Auf Vorschlag von Herrn Prof. Schmidt wurde ich
beauftragt, einige Lucimeter einer kritischen Prüfung zu unterziehen,
wozu mir einige Institute, die solche Instrumente besitzen. diese mir . zur
V erfügung stellen sollten.
Ich habe mich dann bald nach solchen Leihinstrumenten umgesehen
und kürzlich durch das Entgegenkommen von Dir. Wehrle zwei Lucimeter mit blauer und zwei mit weisser Glaskugel erhalten. Seither habe ich
mich an verschiedenen Stellen noch bemüht, IJiteratur und Instruktionen
über das Instrument zu erhalten, so dass ich hoffen kann, in Bälde die
Prüfung beginnen zu k!önnen .
Ich habe die nötigen Vorkehrungen getroffen, dass während dieses
Sommers eingehende Prüfungen dieser Instrumente stattfinden können,
und hoffe sehr, bis Anfang September dieses Jahres ein abschliessendes
oder wenigstens ein vorläufiges Urteil über die Methode abgeben zu
können. Ich werde nicht versäumen, Ihnen für die Sitzung der Kommission für landwirtschaftliche Meteorologie, die Anfang September
in Salzburg tagen ·w ird, einen Bericht zu senden; ich nehme an, dass
es genügen wird, wenn Sie den Bericht kurz vorher erhalten, andernfails möchte ich Sie bitten, mir einen Termin zu nennen.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen mitteilen, dass an der gleichen Sitzung der Int. Strahlungskommission H err Prof. Schmidt auf
unseren \Vunsch unter dem Titel „Strahlungsprobleme der Agrarmeteorologie" einige Ausführungen machte. Er regte auch an, dass die Ergebnisse der von mir vorgetragenen Untersuchung an Robitzsch-Aktinographen
und die darauf bezüglichen Beschlüsse der Int. Strahlungskommission
baldmöglichst der Int. agrarmeteorologischen Kommission offiziell mitgeteilt werden sollten. In diesem Sinne gestatte ich mir, Ihnen separat
einen Durchschlag meines in der betreffenden Sitzung der Strahlungskommission gehaltenen Referats, das a ls Anlage zum Sitzungsprotokoll
erscheinen wird, sowie einen Sonderdruck einer gemeinsamen Arbeit mit
Herrn Thams, die in der Meteorologischen Z eitschrift ve1~öffentlicht wurde
(Zur Bestimmung des Eichfaktors beim Bimetall-Aktinographen Fuess-
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Robitzsch) und schliesslich einen Protokollauszug des den Aktinographen
Robitzsch betr effenden Traktandums zuzusenden. Dazu möchte ich beifügen, dass von Seiten des Reichsamts für -wetterdienst in Berlin und
des Meteorologischen Observatoriums Potsdam seither die Zusage ein.gegangen ist, dass das Observatorium Potsdam sich mit der Durchführung
der von mir in der Oxforder-Sitzung aufgestellten zukünftigen Postulate
befassen wird.
Ausser diesen Fragen hat H err Prof. Schmidt in der gleichen Sitzung in Oxford noch gebeten, die von der Subkommission für Unterwasserlichtmessungen in Oxford vorgesehene Instruktion für den Gebrauch
von Sperrschicht- und ähnlichen Zellen ebenfalls der Int. Kommission
für landwirtschaftliche Meteorologie zuzustellen. Diese Instruktion, die
hauptsächlich von Herrn Prof. Schmidt selbst mit einigen Forschern der
Oceanologie (Poole, Atkins, Pettersson) aufgestellt werden sollte, ist nun
durch den Tod von Prof. Schmidt verzögert worden; doch haben die
genannten andern H erren die Zusammenarbeit aufgenommen, und es darf
damit gerechnet werden, dass die Instruktion im Laufe des Sommers
fertiggestellt werden wird. vVir werden nicht versäumen, Ihnen womöglich noch vor der Sitzung in Salzburg davon Kenntnis zu geben.
Mit vorzüglicher Hochachtung,
Ihr sehr ergebener,
gez. : w. MöRIKOFER.

ANNEXE 6.

No. 1151/ RA.

Montpellier, le 31 mai 1937.

L e Directeur de la Station de Physique et de
Climatologie agricoles de Montpellier (L. Chaptal)

a Monsieur C. Braak,
Secretaire de la Commission de Meteorologie agricole de l 'Organisation
Meteorologique Internationale.
J 'ai l 'honneur de vous faire connaitre qu 'afin de pouvoir repondre
la question no. 2 de l 'Ordre du jour provisoire figurant sur votre
lettre circulaire no. 2 (relative a la Resolution IV de Dantzig), j 'ai
adresse, il y a un mois 1/ 2, a divers specialistes des differents pays la
note ci-jointe.
J 'ai deja r e<:;u un certain nombre de r eponses; je compte vous donner
a Salzbourg des renseignements sur les documents qui me seront parvenus et peut-etre vous presenter, si le nombre de reponses est suffisant
et leur depouillement assez avance, un rapport recapitulatif.
Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire, avec mes salutations distinguees, l 'expression de mes sentiments devoues.

a

Signe: L . CHAPTAL.
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Monsieur,
Dans sa reunion de Dantzig, la Commission de 1VI6teorologie agricole
de l 'Organisation Meteorologique Internationale a decide de proceder a
une enquete dans les divers pays afin de se documenter sur le röle des
sources secondaires de l 'humidite du sol.
Ces sources secondaires : brouillards, rosees, condensations internes,
depöts d 'adsorption, etc., paraissent presenter une importance considerable
dans certaines regions OU les precipitations sont insuffisantes Oll mal
reparties et ou l 'eau des couches profondes ne peut pas apporter aux
plantes une quantite d 'eau pratiquement interessante.
Charge de presenter un rapport d'ensemble sur cette question a la
prochaine reunion de la Commission, je serais heureux de connaitre votre
opinion autorisee sur les actions directes et indirectes que les differentes
sources secondaires de l 'humidite exercent sur la vegetation.
Je desirerais tout particulierement savoir:
a) Si dans votre pays les precipitations et les reserves en eau du sol
ne sont pas a certaines periodes insuffisantes pour assurer l 'alimentation
des plantes en eau.
b) Les pratiques culturales et les dispositifs que l 'on utilise dans ce
cas pour lutter contre la secheresse et favorisei' la fixation de la vapeur
d'eau atmospherique par le sol et les vegetaux.
c) Si l 'on mesure ces quantites d 'eau apportees par les brouillards, les
rosees, les depöts aqueux, etc., les resultats de ces mesures et l~ instruments utilises.
d) Tous renseignements qu 'il vous sera possible de me communiquer
sur le röle des sources secondaires de l 'humidite en biologie vegetale et
en agriculture.
Dans l 'espoir que vous voudrez bien m'accorder votre precieuse collaboration, je vous prie d 'agreer, Monsieur, avec mes remerciemcnts,
l 'expression de ma consideration distinguee.
Signe: L. CnAPTAL.
Priere d 'adresser la repon se a M. L. Chaptal, Directeur de la Station de
Ph~' siq u e et de Climatologie agricoles, Domaine de Bel-Air, Chemin de la Paillade,
l\fontpelli er, Fr:.rnce.

M.~NEXE

7.

Report on the possibility of influencing climatic
environment for given practical purposes.
(Reference: Resolution No. VI of Danzig, 1935.)
By Dr. L. A Ramdas, Agricultural lVIeteorologist, Poona.
The problem of controlling climate by artificial methods is one
which comes up constantly in biological investigations. W e are familiar
with experimental chambers where air temperature and humidity are
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kept continuously under control by using costly and complicated apparatus . Such special chambers are in use in many plant-physiological
laboratories. The present note, however, deals with the partial control
of the micro-climate, which is attainable under open air conditions by
the use of certain simple methods, at comparatively small cost. Some
experiments on these lines have been attempted by the Agricultural
Meteorology Section at Poona during the last few years. These fall under
the following heads :
( a) Control of soil temperatures by using „ Covers" .
(b) Control of air temperatures by adding heat on nights when „frost"
· is expected.
( c) lVIodifying climate by utilizing plant covers.
(a) Control of soil temperatures.
lt is well known that soil temperatures depend upon a large number
of factors; of these one of the most important is the „albedo' ' factor
which determines the fraction of the incident radiation from the sun
and the sunlit sky which a given soil surface can absorb. A perfectly
white surface would diffuse all the incident radiation without undergoing any significant warming, whereas a perfectly black surface would
absorb all the radiation and experien ce a considerable warming. The
scheme of the experiments intended to measure the influence of different
kinds of „covers" on the temperature of the black cotton soil at Poona
is fully ou tlined in the note on „Soil Temp eratures" ; a fuller discussion
of some of the results obtained will be found in the paper on „Soil
temp eratures in r elation to other factors controlling the disposal of solar
radiation at the earth's surface".
(b) Control of air temperatures by using fires on nights when „frost''
is expected.
With the exception of Bengal and Assam the whole of North India,
the central parts of the country and portions of the D eccan plateau are
susceptible to frosts which set in during some of the cold waves of the
winter season (November to March) when they are unusually intensc.
The frequency of freezing temperature is maximum over North-\Vest
India and it decreases rapidly as one moves away eastwards or southwards from the above region. In the Bombay Deccan intense cold waves
are not very common but, when frosty conditions do set in, there is
considerable damage to crops. To enable fariners to take full advantage
of the cold wave warning now being issued by the Meteorological Office
at Poona, it is n ecessary to tell them what preventive meas ures they
should adopt so as to avoid frost-damage. The problem requires very
careful investigation.
During the winter of 1936, the Agricultural Meteorology Section
at Poona set up a camp Observatory at Nasik and conducted, in collaboration with the D eputy Director of Agriculture, Nasik, experiments
on the methods of protection of vineyards from the effects of cold
waves. It may be observed that there was no frost during that particular winter but the experiments showed clearly what rise in temperature is attainable by using (a) Harrington type of crude oil h eaters
and (b ) fires lit with firewood and cow dung cakes both „with wind
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breaks" and „without wind breaks " . The wind breaks were made of
Bajri stalks and were erected all round the vineplots to a h eight ·
of 10 ft.
The temperature readings in the p lots on the nights of the 18th,
19th, 25th and 26th J anuary and on the l st and 2nd February, 1936,
were taken with an Assmann psychrometer at heights of 4' and 6' above
ground between 2 a .m. and 7 a .m. The size of the p lots on the 18th
was 118 acre, each plot having four rows breadthwise and 24 rows lengthwise. The treatments given were as follows: (1) 40 heaters per acre ;
(2 ) 80 h eaters per acre; (3) 1 fire per 8 vines; (4) 1 fire per 4 vines
and (5 ) control, the heaters or fires being arran ged in the centre of
the rows. The r esults of this preliminary exp eriment indicat ed that it
is desira ble to distribute the heaters or fires more uniformly in the
p lot instead of putting them in a single central row and that 40 heaters
p er acre or one fire per group of eight vines may not be useful.
On the following night (19th January) the experiment was conducted on 1 /rn acre plots with 8 rows X 8 rows of vines with 3 buffer
lines in between the plots. The treatments were (1) 80 heat ers per acr e;
(2) one fire per 4 vines and (3) control both in the „with wind break"
and „without wind break" series. The data do not show marked differ ence between the „wind break " and „without wind break" series. The
temperature ohtained near the fire or heater showed a maximum rise of
3° C over the „open". The temperature at 6 ft. height was about a
degr ee hi gher than that at 4 ft. and showed that, on an average, there was
a rise of one degree centigrade at 4 ft. when the r eadings were recorded
at a central p lace between two fires or heaters.
From a knowledge of the previous two exp eriments the treatments
were slightly modified with a view to intensify the heating in subsequ ent
experiments. The p lot size was 1 / 1 0 acre with 8 rows breadthwise and
8 rows lengthwise with three buffer lines in between the plots. The
heaters and fires were arranged alternately in the p lots with a view
to secure uniform distrihution of heat in the plot. The treatments were
now (1) 160 heatel's p er acre; (2 ) ·J.00 country fires p er acre and (3)
control. These were conductcd on the 25th and 26th January and on
the l st and 2nd F ebruari, 1936.
The observations indicate that in the area surrounded by wind
breaks the air is warmer than that in t h e open by 1° to 2° C at a height
of 4 ft„ and 1.5° to 2.5 ° C at 6 ft . lt is possible to raise the temperature
by only 0.8° C with 40 heaters, by 1.5° C with 80 h eaters and by 2.2° C
with 160 heaters per acre; it is possible to r aise the temp erature with
wind breaks and 160 heaters per acr e by 3.2° C. With 400 fires per acre,
i.e. 1 fire for every two vines, the temp erature could be raised by 4.9° C;
using 400 fires per acre with wind breaks promises to be the most suitable way of preventing the damage from frost to grape vines.

(c) Modifying micro-climate by utilizing plant covers.
A well-lrnown method of modifying the climate is by using plant
covers. An idea of the variation with height of air temp erature and
of the pressure of water vapour in the „open '' as well as inside a few
crops m ay be had from Fig. 1. (Not reproduced her e.) The figure
r efers to the conditions at the maximum t emperature epoch on the
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9th October, 1934, when simultaneous observations from a number of
· environments wer e available. The large variations of temperature and
water vapour content with the nature of the vegetation is indeed
r emarkable.
As an example of the diurnal variation of the micro-climate, the
mean air temperature and humidity percentage inside and outside a
vine garden at Nasik at different hours of the day during the period
6th J anuary to 2nd March, 1935, is shown in Fig. 2. (Not reproduced
here.) lt may be seen that the air temperature in the open is higher
during the day time and lower at night than that inside the garden.
The epochs of minimum and maximum temperature occur in the garden
some time later than in the open. Th e air inside the garden is more
saturated with water vap our at all hours of the day than that in
the open .
Investigations on the variation of climate with environment are in
progress at Poona and these will be discussed in detail elsewhere.

A}.T}.TEXE 8.

Wien, am 15. Februar 1937.
ZA 37036.
H errn Dr. C. Braak,
Sekretär der Internationalen Kommission
fü r landwirtschaftliche Meteorologie.
De Bilt.
Sehr geehrter H err Kollege !
Ich glaube im Sinne meines verstorbenen Chefs Prof. Schmidt zu
handeln, wenn ich mir erlaube, beiliegend einen an mich gerichteten Brief
in Abschrift an Sie weiterzugeben, mit der Bitte, zu demselben in einer
Ihnen geeignet erscheinenden Form Stellung zu nehmen.
H err Dr. vVeiss, den ich bis dahin ni cht kannte, sprach vor einiger
Z eit bei mir vor und ersuchte um Förderung seiner in dem Briefe naher
dargelegten Bestr ebungen, deren Bedeutung von Prof. Schmidt anerkannt
worden sei. Ich erklärte mi ch hierzu, soweit es in meinen Kräften stünde,
gerne bereit und versprach auch eine Verbindung mit der Internationalen
Kommission für landwirtschaftliche Meteorologie herzustellen, wenn er
mir die hierzu nöt ige schr iftliche Unterlage liefern wolle. Diesem Zwecke
nun soll der Brief dienen. (Siehe Beila ge.)
I nzwischen habe ich festgestellt, dass H err Dr. Weiss mit Prof.
Schmidt wiederholt in Angelegenheit des Hagelproblems verhandelt hat,
und dass im Anschlusse hieran ein Rundschreiben, statistische Daten
von Hagelschäden betreffend, an die Mitglieder der Kommission für
landwirtschaftliche Meteorologie ausgegeben wurde.
Zu der gleichen Frage steht auch eine Bibliographie über Gewitter
und Hagel in Beziehung, welche über Anregung Prof. Schmidts von Frau
Dr. Gertrud Perl hier in Angriff genommen wurde. Sie umfasst die in
verschiedenen Zeitschriften bis 1936 vei~öffentlichten Arbeiten mit Aus-

37
nahme jener über atmosphärische E lektrizität. Auch diese Bibliographie
erlaube ich mir beiliegend zu überreichen. *)
Mit dem Ausdrucke vorzüglicher H ochachtung verbleibe ich
Ihr sehr ergebener ,
gez.: Dr. lVI. KOFLER.
*)

Hier nich t ab ge druck t .

BE ILAGE.

Dr. p hil. et r er . pol.
Franz Josef W eiss.

Wien, am 1. Febr uar 1937.
X VIII. , Schindlergasse 52.

Seiner Hochwohlgeboren Herrn Regierungsrat
Dr. Martin Kofler,
Direktor-Stellvertret er der Zentralanst alt
für Meteor ologie und Geodynamik,
Wien.
Hochgeschät zt er H err Regierungsrat!
Un ter Bezugnahme auf unsere kürzlich stattgehabte Un terr edung
möchte ich nochmals das er geben e E rsuchen an Sie ri chten, mir Ihre
werte Unterstützung dahingehend zuteil werden zu lassen, dass die Vorarbeiten für eine umfassen de wissenschaftliche Untersuchung des H agelPhänomens, die ich mit weiland H errn Direktor Professor Dr . Wilhelm
Schmidt aufgenommen habe, durch den Tod des Genannten, den wir alle
als sehr schwer en Verlust empf inden, keine Unterbrechung erfahren. E s
handelt sich hiebei nach den Absichten des Verstorbenen um die Einleitung bezw. \;l,Teiterführ ung folgender Massnahmen:
1. E s wär e die Verbindung mit der O.l\'I.I. sowie mit der Internationalen Kommission für landwirtschaftliche Met eorologie auch weiter
aufrecht zu erhalten und, falls sich dies als zweckdienlich erweisen
sollte, der direkte Kontakt zwischen dem Generalsekretariat der genannten
Organisationen und meiner P erson herzustellen.
2. Es wäre die Sammlung von st atistischem Material und wissenschaftlicher Literat ur über H agelwet ter und H agelschäden in allen Staat en der Erde, wie sie H err Professor Dr. Schmidt in die vVege geleitet
hat, fo r t zusetzen und auszugestalten .
3. Es wäre das P r oblem des H agelfalles auf die Tagesordnung der
nächsten Zusammenku nft der O.lVI.I. zu st ellen , wie dies mir H err Prof essor Schmidt zugesagt hat.
W enn diese · Arbeiten au ch von r ein wissenschaftlichem Gesichtspunkte aus gvösste Beachtung verdienen und daher eingehender Untersuchungen würdig wären, so will ich Ihnen, sehr geschät zt er H err Regierungsrat , nicht Yerhehlen , dass mich als volkswirtschaftli chen Konsulenten
der !Öst erreichischen und Berater ausländischer Hagelversicherungsgesellschaften vor allem p rakt ische Beweggründe hiebei leiten. Ich habe es
mir nämlich zur Aufgabe gest ellt, die H agelversicherung auf eine exakte
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wissenschaftliche Grundlage zu stellen, um auf diese Weise der Landwirtschaft aller Länder ein Instrument in die Hand zu geben, um die
furchtbaren Schäden, welche der Hagel verursacht, im ·\r.,Tege der V ersicherung bekämpfen zu können. Da dies aber ohne möglichst vollkommene territoriale und temporale Ausgleichung der Hagelschäden
nicht möglich ist, diese aber wieder ohne richtige Erkenntnis vom \\lesen
und der atur des Hagelfalles, seiner Entstehung und Ausbreitung nicht
gefunden werden kann, ergibt sich zwangsläufig das Erfordernis einer
innigen Zusammenarbeit mit der Meteorologie und ich war glücklich bei
H errn Prof. Dr. Schmidt ni cht nur das wärmste Interesse, sondern auch
tatkräftigste Unterstützung gefunden zu haben.
Mit Rücksicht auf die eminente soziale Bedeutung meiner Bestrebungen hoffe ich, dass auch Sie, hochgeschätzter Herr Regierung'srat, mir
Ihre wertvolle Hilfe nicht versagen werden und zeichne, indem ich Sie
des Ausdruckes meiner besonderen \\T ertschätzung versichere,
als Ihr sehr ergebener,
gez.: Dr. e. h. F'RAl'l'Z JOSEF vVmss.

ANNEXE 9.

Internationale Kommission für
landwirtschaftliche Meteorologie.

Wien
De Bilt , am 20. Juni 1936.

An die Mitglieder der Kommission für landwirtschaftliche
Meteorologie.

Betr. Stntistische Daten von Hag elscl1äden.
Sehr geehrter Herr Kollege,
Die grosse volkswirtschaftliche Bedeutung der Hagelschäden für
einen grossen Teil der Erdoberfläche stellt der meteorologischen Wissenschaft eine wichtige Aufgabe im Dienste der allgemein en \\T ohlfahrt.
Hier sind Grundlagen und Erscheinungsformen der Hagelschäden erst
zu erforschen.
D er volkswirtschaftliche Konsulent für die österreichische Hagelversicherung, Herr Dr. Franz Josef \~Teiss - ·w ien, hat nun die Anregung gegeben, Grundla gen für statistische Erfassung der Hagelschläge
auf breitester Basis zu sammeln. Ein Arbeitsausschuss würde sich mit
der endgültigen Sichtung und Auswertung beschäftigen, wenn ihm die
entsprechenden Unterlagen aus allen in Betracht kommenden Ländern
zur Verfügung gestellt werden. Bei der grossen B edeutung dieser Frage
für die landwirtschaftliche Produktion dürfen wir Sie wohl ersuchen,
diese Bestrebungen nach Kräften zu unterstützen.
\",Tir möchten dazu Ihre freundliche Mithilfe in Anspruch n ehmen
und Sie zunächst bitten, uns di e in Ihrem Lande über das gegenständliche Problem veDöffentlichte Literatur bekanntzugeben, bezw. zug.ä nglich
zu machen; sehr wertvoll wäre uns die Bekanntgabe j ener Fachmänner,
die sich mit Hagelschlä gen befasst haben oder befassen wollen, damit
wir mit ihnen in direkte F ühlung treten können. Vor allem würden
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wu· Sie ersuchen , uns folgende Unterlagen über die Zahl und Stärke
der Hagelschläge in Ihrem Lande zur Verfügung zu stellen:
1) Ueber ihren zeitlichen Verlauf von Jahr zu Jahr, über eine
möglichst lange Beobachtungszeit.
2) Ihren Jahresgang, etwa die vVerte der einzelnen Monate.
3) Ihre örtliche Verteilung im Gebiet.
vVenn irgendwelche Yergleichbare Angaben über den verursachten
Schaden vorliegen, so wären sie von besonderem \'Tert.
Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik hat sich bereit
erklärt, diese Angaben zu sammeln und der Verarbeitung zuzuführen;
ich bitte daher, di e Auskünfte an die Anschrift: Zentralanstalt für
Meteorologie und Geodynamik, vVien, XIX., Hohe \Varte 38, bekanntzugeben.
Es ist die ber echtigte Erwartung gegeben, dass auf di ese \Veise
sowohl das allgemeine Studium der Erscheinung, vor allem deren gebietweiser Vergleich gefördert wird, wie insbesondere j edem Lande wissenschaftliche Grundlagen für eine r ationelle Versicherung gegen Hagelschläge zur VerHigung gestellt werden.
l\'Iit dem Ausdruck besonderer Hochachtung,
Ihre sehr ergebenen,
gez. : vVILHELM ScmITDT, Präsident,
gez. : C. BR AAK, Sekretär.

ANN·EXE 10.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Internationalen
Strahlungskommission.
Sitzung vom 15. September 1936, 9 Uhr 30 in Oxford.
„2. Aktinograph Robitzsch.
H err Mörikof er berichtet über seine Erfahrungen bei der Prüfung
mehrerer Aktinographen Robitzsch. Danach scheint das Instrument mit
recht guter Zuverlässigkeit die von Sonne und Himmel auf die Horizontalfläche fallende Strahlungsenergie aufzuzeichnen; für Einzelwerte bei
ausgeglichener Strahlung beträgt der mittlere Fehler (je na ch Verwendung des Eichfaktors) 4-10 %, für Tagessummen 3- 6 %. Doch hat sich
gezeigt , dass die von Prof. Robitzsch dem Instrument beigegebenen Ei chfaktoren syst ematisch fa lsch sind und um 40- 50 % zu hohe Strahlungsintensitäten und Wärmesummen er geben ; in einer Reihe von Strahlungsuntersuchungen, di e mit diesen Faktoren bearbeitet wurden, sind deshalb
viel zu grosse Strahlungswer te veröffentlicht, darunter auch von der
vVegener 'schen Grönland-E xpedition (siehe Anlage XXIII). Da durch
diesen F ehler der Robitzsch 'sehen Eichfaktoren eine grosse Gefahr für
die Richtigkeit und die Vergleichbarkeit des strahlungsklimatologischen
Materials entsteht, macht H err lVIörikofer zu deren B ehebung folgende
Vorschläge: Es sollte dafür gesorgt werden:
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1) dass die Eichungen von jetzt ab auf richtige Basis gestellt werden und dass keine Aktinographen mit falschen Eichfaktoren mehr ausgegeben werden;
2) dass eine nachträgliche Berichtigung der Eichfaktoren der bereits in Betrieb befindlichen Instrumente ermöglicht wird;
3) dass eine Richtigstellung der bereits veröffentlichten falschen
Strahlungswerte durch irgend eine massgebende Stelle vorgenommen wird.
Da der Aktinograph von D~utschland ausgeht und dort auch stark
verbreitet ist, w'iäre es wohl das Beste, wenn das Reichsamt für Wetterdienst und das Meteorologische Observatorium Potsdam die Erfüllung
dieser Postulate an die Hand nehmen könnten.
In eingehender Diskussion werden die Kritik und die Vorschläge
Herrn l\förikofers einstimmig gutgeheissen und Präsident und Sekretär
ersu cht, die nötigen Schritte zur Regelung der Angelegenheit zu tun.
Speziell die Herren H oelp er und Siiring sagen im Einvernehmen mit
dem Pr.ä sidenten des Reichsamts für Wetterdienst die Uebernahme der
vorgeschlagenen Aufgaben durch das Observatorium Potsdam zu. ''

ANNEXE 11.

Institut Meteorologique Central
de Bulgarie.
No. 1344.

Sofia, le 30 juin 1937.
Monsieur le Vice-President
de la Commission internationale
de Meteorologie agricole,
De Bilt, Pays-Bas.

Monsieur le Vice-President,
Il est certain que le domaine de la meteorologie agricole n 'est pas
strictement etabli en limites. Il en est ainsi pour beaucoup de dornaines
de la science, mais dans la meteorologie agricole ce manque de certitude
se fait sentir surtout lorsqu 'on juge des resultats de son application
pratique. Quels sont et doivent etre les objets de la meteorologie agricole 1 Pour repondre a cette question il nous est impossible de ne pas
nous occuper des articles d 'As k in a s i 1 ) et de P a o 1 o n i 2 ) traitant
le meme probleme, dans lesquels sont exposees leurs vues aussi interessantes que contradictoires: Le premier, ayant en vue le developpement
du Service agricole meteorologique en Russie, soutient que, dans la meteorologie agricole, la premiere place doit appartenir au meteorologistephysicien, tandis que le second, etudiant la situation en Italie, souligne
le caractere agraro-biologique dans ce Service.
Du point de vue de l 'Organisation Meteorologique Internationale la
verite est au milieu de ces deux vues, et ces attitudes different es montrent la necessite d'une collaboration etroite entre le meteorologistephysicien et l'agronome-biologiste. Cette conception est exprimee dans
') Sur le probleme des observations agrometeorologiques (Proces-verbaux ·de
la Commission de Meteorologie agricol e, 2-ieme reunion a Zurich, 1926; Stockholm,
1927).
') P er un ufficio centrale di climutologia e di geofisica („La Meteorologia
Pratica' ', Gennaio-Febbraio 1932).
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la Resolution bien connue, proposee par M. le General D e 1 ca m b r e 1 ),
se rapportant a la creation de Comites nationaux de Meteorologie agricole, composes de representants de la Meteorologie, Agronomie, Biologie,
Phytopathologie, Agrotechnique, etc.
Lors de l'application de cette Resolution, cependant, et tout specialement lorsqu 'elle est appliquee dans un Service de Meteorologie agricole
nouvellement fonde , nous nous heurtons aux memes problemes, auxquels
ont ete souvent donnees des solutions tres subjectives et conformes aux
conceptions subjectives des facteurs dirigeants et c 'est un fait dont les
inconvenients sont lourdement sentis par l 'Organisation Meteorologique
Internationale. Ainsi, par exemple, lors de l 'examen du Rapport du
Service de Meteorologie agricole en Pologne, a la conference de Dantzig ~)
en 1935, ont ete dites des opinions differentes et entierement contradfotoires. Certains membres de la Commission ont approuve cette organisation ainsi que les renseignements detailles qu 'elle a donnes concernant
l 'etat des semences dans les diverses phases de leur developpement ( dans
le Bulletin special du Service de Meteorologie agricole ne sont donnes
que 60 des chiffres telegraphiques seulement pour le ble ), tandis que
d 'autres membres faisaient appel contre de pareils renseignements, redoutant que les Services de Meteorologie entrent dans un domaine etranger Oll
leur competence pourrait avoir tort.
En general, ces doutes preoccupent tout le service de phenologie. Il
est certain que son application strictement definie impose non seulement
une definition exacte des phases d 'obser vation , mais aussi l'etablissement
strict et la distinction de toutes les variantes de genres vegetaux. (Les
vegetaux pris pour exemplaires doivent appartenir non seulement au
meme genre, mais ils doivent avoir une individualite identique par rapport a leur proprietes, particularites physiologiques et reactions.)
On a releYe, en general, le facteur predominant ou egalement essentiel de la biologie et de la physiologie dans l 'organisation des etudes
phenologiques, tandi s que la meteorologie y joue UD role secondaire Oll
au moins dependant. Cette constatation a impose la Resolution de Copenhague 3 ) concernant l 'etablissement des listes et descriptions des etudes
phenologiques par les Commissions Mixtes Nationales sur lesqu elles feu
le phenologue hollandais M. B o s 4 ) nous donne des eclaircissel'nents
d 'une maniere de savant competant; il souligne la n ecessite de qualites
de nature biologique et physiologiqu e pou r pouvoir donner une solution
exacte a cette question.
Pour ces raisons, j e pense que la Commission internationale de J'vieteorologie agricole pourrait rendre un grand servi ce aux Services de Meteorologie agricole nouvellement fondes aussi bien qu 'aux Services qui doivent
etre reorganises. Cette Commission pourrait :
1) se prononcer sur le caractere du ser vice de meteorologie agricole
execute par les Instituts meteorologiques des divers pays; et
1
)
Proces-verbaux de la 3-ieme r eu nion d e la Commission de Meteorologie
agrico le, CopEmhague 1929. Stockholm 1929.
') Kornmi s~ iou für landwirtschaftliche Meteoro logie, Protokolle der Tagung
in D a nzig, Augu st 1935. L eyde 1936.
3) Proces-verb a ux de la 3-ieme r eunion (loc. cit., p. 7) .
4 ) Feststellun g allgemein er Beobachtungsliste zu Diensten der internationalen
Phyto pbaenologie und der Kultur wisse nschaf ten. „Acta Pbaenologica'' III.
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2) donner une reponse definitive a la question de savoir si les
etudes de phenologie en general et specialement relatives a l'etat des
scmences et leurs recoltes doivent etre organisees et contrölees partiellement ou totalement et sans exclusion par les Instituts de :Meteorologie
respectifs ou bien d es Instituts en question auraient a jouer un röle
secondaire. Dans l'affirmative, notamment dans le cas ou le droit et lc
devoir seraient reconnus a ces Instituts de prendre l 'initiative et d 'avoir
une priorite dans l 'organisation de ces etudes, ils devraient tout naturellement attirer comme collaborateurs constants des agronomes-specialistes,
biologistes et autres. Dans le cas contraire, lesdits Instituts pourraient
se passer de la collaboration directe des specialistes et ils dirigeraient
alors leur travail et attention a l 'etude des appareils et a des methodes
d ' observations meteorologiques au service d e l'agriculture, en organisant
l 'etude sur la macro- et micro-caracteristiquc climatique des regions
agricoles. Bt tout cn mcttant leur collaboration au service de l 'agriculture, ils lui d01mcraient des rcnseignements utilcs pour la prognose du
temps, etc.
Ce sont la, sclon mon avis, des questions fondamentales d 'une. grande
importance qui preoccupent tous les Services de Meteorologie agricole,
la solution desquellcs mettra en harmonie quelques-unes des fonctions de
l 'organisation de la meteorologie internationale agricole. La Solution de
tous ces problemes nous faci litera de pouvoir repondre a la question de
savoir jusqu'ou pourraient aller les Instituts meteorologiques dans leur
täche de vouloir diriger les etudes des agronomes, biologistes, medecins,
hygienistes et autres dans le domaine de la meteorologie agricole et
medicale. Ceci interesse aussi la Sous-Commission de Meteorologie medicale aupres de la Commission internationale climatologique. La reponse
a ces questions est claire; olle exclut presque entierement l 'initiative du
meteorologiste-ph ysici en, mais, d ·autre part, il cst tres important pour
les Instituts meteorologiques de ne pas etre ecartes entierement de la
participation dans l 'etudc de domaines economiques si importants avec
lesquels ils sont en contact : l 'agriculture, la culture d 'a rbres et des
forets, etc.
Enfin, reste la question de la statistique agraro-climatologique.
Autant que je sache, outre les renseignements sur le nombre de jours
avec temperature au-dessous de 1° C. clont le travail n 'est pas acheve,
d 'autre initiatives, en vue d 'une collaboration internationale pour l 'etude
des phenomenes de meteorologie agricole, ne sont pas prises. J e p.ense
que dans ce domaine on pourrait faire beaucoup plus, si la Commission
internationale de Meteorologie agricole prennc l 'initiative en vue d 'organiser, d 'une large envergure, les etudes de la grele, la secheresse conjointement avec les vents chauds et secs, la duree periodique des gels
et autres phenomenes, dans le but d 'etablir leur frequence, intensite et
etendue, leurs causes et leur duree periodique eventuelle. Nous savons
tous les proportions des grands dommages que ces phenomenes causent
aux economies agricoles et combien les interesses et les Instituts individuels
sont impuissants dans l 'etude de ces J)henomenes. Aussi les singularites
de la marche du temps, ainsi que les etudes des elements meteorologiques
differents analoguement a celles du Prof. Schmaus s de Baviere et
celles tendant a l 'etablissement de la duree periodique d 'une temperature
Oll bien l 'eta blissement de la duree periodique d 'une temperature etablie
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en max1mum et mmunum analoguement aux tableaux y relatifs du
Dr. Bi e 1 de Silesie et autres phenomenes, meritent l 'attention de la
Commission internationale de Meteorologie agricole. Ces etudes sur le
domaine de l 'ancienne statistique climatologique ainsi que celles dirigees
dans les nouveaux domaines de la microclimatologie, la climatologie dynamique, toutes ces sciences mises en collaboration avec la statistique des
masses d 'air ( „Luftkörper"), attribueraient beaucoup pour la solution
d'un tas de problemes d'interet commun.
Sans avoir l 'intention de proposer quelque Resolution que soit; j 'estime qu 'il serait utile pour tous les pays et plus specialement pour ceux
qui introduiraient un Service de Meteorologie agricole, si les membres de
la Commission internationale de Meteorologie agricole voudraient se prononcer sur les questions soulevees ci-haut.
Veuillez agreer, :M onsieur le Vice-President, l 'assurance de ma haute
consideration.
Signe: K. KmoFF.
1

•

,,

ANLAGE II.

Bericht der Subkommission für einheitliche Beobachtungen
in der bodennahen Luftschicht.
Erstattet von K. Knoch, Berlin.

1)

Ueber die bisher durchgeführten Messreihen.

Entsprechend dem Bericht der Subkommission auf der Danziger
Tagung der Kommission für landwirtschaftliche Meteorologie im August
1935 haben eine Reihe von Instituten einheitliche Beobachtungsplätze
für die Messungen in der bodennahen Luftschicht eingerichtet und sich
die yorgeschlagenen :Messhöhen zu eigen gemacht. Leider scheint aber
die Beteiligung an di eser Gemeinschaftsarbeit noch gering zu sein. Offenbar scheinen die Schwierigkeiten derartiger Messungen doch überschätzt
zu werden. In Deutschland selbst" ist der Ausbau der mit Meteorologen
besetzten Forschungsstellen soweit gefordert, dass an zahlreichen Stellen
Messmöglichkeiten nach den im vorig2n Bericht geforderten Richtlinien
geschaffen wurden; es wird in absehbarer Zeit B eobachtungsmaterial
aus den einzelnen Klimabezirken vorliegen.
Bezü glich der l\'lessmethoden ist zu sagen, dass für alle Untersuchungen in der bodennahen Luftschicht und den obersten Schichten des Erdbodens für fast alle 'Messungen die elektrischen Methoden bevorzugt geblieben sind. Neben fest aufgestellten Dauerstationen werden in D eutschland, um den Instrumentenbedarf auf ein ertragbares l\1ass herabzusetzen,
transportable Stationen verwandt.
Von den ausführlichen Messungen, die bekannt geworden sind, erstrecken sich im wesentlichen auf:
in Deutschland
Temperatur, Feuchtigkeit, ·windgeschwindig(Reichsamt für \Vetkeit, Strahlungsumsatz, Bodentemperaturen und
terdienst, Geiger)
Wärmeumsatz im Erdboden ;
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Temperatur, Strahlungsumsatz und Wärmeumin Finnland
satz im Erdboden;
(Kenänen, Franssila,
Similä)
Temperatur, Feuchtigkeit und Strahlungsbilanz.
in Indien
(Ramdas)
Bei der Temperaturmessung halten sich hierbei di e Anwendung der
thermoelektrischen und widerstandselektrischen Methode noch nahezu
die Wage.

2) Zur Frage der Vereinfachung des Messgerätes.
Zur wesentlichsten Frage der Temp eraturmessung in den bodennahen Schichten war die Subkommission beauft r agt, eine Vereinfachung
der Messmethoden, die sie vorgeschlagen hatte, anzustreben. Es hat sich
dabei herausgestellt, dass dies eine äusserst schwer durchzuführende
Forderung ist. E s kommt vor allem darauf an, den sogenannten Ver strahlungsfehler des Thermomet erk<ör pers möglichst klein zu halten und
einen Messkörp er zu wiä hlen, der auch unter dem E influss der Atmosplrärilien einen Eichfaktor möglichst konstant erhält. Dabei gehe ich
von der Ansicht aus, dass di e Subkommission versuchen muss ein Instr ument vorzuschlagen , das möglichst die wa hre Lufttemperatur anzeigt.
Es wurden manni gfache Versuche in dieser Hinsicht angestellt, die auf
folgendes hinausgingen:
ci) Anwendung des Albrecht 'schen Blankweissthermomet ers ;
b) Strahlungsschutz von F lüssigkeitsthermometern;
c) Konstanz der E ichun gen bei F lüssigkeitsthermomet ern.
Das Albrecht 'sc he Blankweissthermom eter beruht bekanntlich darauf,
dass ein Doppelthermometer oder auch zwei Thermomet er verwandt
werden, deren \V.ärmeauf nahmen so bemessen sind, dass der weiss-blanke
Thermometerteil möglichst genau halb so viel W:ärme ausstrahlt oder aus
der Sonnen- und Himmelsstrahlung aufnimmt, wi e der schwarze Teil.
Die einfachste Ausführungsform best eht in der Ver wendung zweier
Quecksilberthermometer , deren eines eine schwarze, deren anderes eine
blank-weisse Oberfläche hat. Erreicht wird di es durch blanke und. weiss
bzw. schwarz emaillierte Stahlringe, die auf ein Metallrohr, das das
Quecksilber gehäuse des Thermomet ers umschliesst, aufgeschoben sind.
Unveränderlichkeit der Oberflächen und innigst er Kontakt der Ringe
sind die Grundbedingungen fü r die E xaktheit der lVIessungen. Bei als
normal anzusprechenden Luf tbedingungen geben die Thermomet er gute
Ueber einstimmung mit den wahren Lufttemp eraturen. In salzhaltiger
Meer esluf t und in der mit Verbrennungsprodukten gesclrnränger ten Gr ossstadtluft hingegen wurden die Ringe bisher schnell angegriffen und
ergeben dann stark gestörte Temperaturwerte. E s sind neue Versuche
noch im Gange, um diesem Uebelstand abzuhelfen. Ich denke, dass diese
Versuche Aussicht auf E rfolg haben , da die F ehler nicht p rinzipieller
Natur sind.
Des weiter en wurden wied erum V ersuche mit v erschiedenen 1'hermom et erfliissi.qkeiten g·emacht, unter ander em auch mit den nach Grundmann gefärbten Füllflüssigkeiten, die gegen Sonnenstrahlung unempfindli ch sein sollten . Die ntersuchung ergab, dass diese Recol-Thermomet er keinerlei V orteile gegenüber anderen F lüssigkeitsthermomet ern
hatten. Im Grossen und Ganzen gibt es Füllflüssigkeiten, die den Thermo-
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meterfoörper nicht angreifen, diese destillieren aber leicht über und geben
damit Fehler der Eichung, oder es gibt Flüssigkeiten, die sehr schwer
überdestillieren, sie kranken meist daran, dass sie sich verfärben oder
aber die Glaswandungen der Thermometer angreifen. In beiden Fällen
ist das entscheidende Ergebnis, dass die Eichung der Thermometer nicht
konstant bleibt, sondern dieselben dauernd überwacht werden müssen.
Neuerdings hat mir Herr Grundmann mit.geteilt, dass dieser geschilderte
Fehler sich auf eine Füllung "ä lterer Zusammensetzung bezieht, dass er
aber glaubt, jetzt eine einwandfreie Füllung geschaffen zu haben. Neue
Thermometer sind im Bau.
Da gegen Strahlung ungeschützte Flüssigkeitsthermometer für Temperaturbestimmung in bodennahen Schichten, besonders wegen der dort
herrschenden geringen Luftbewegung, nicht brauchbar sind, so wurden
die verschiedenen Abschirmungen in Potsdam, Müncheberg und Helsinki
geprüft. vV:ährend bei extrem geringen Luftbewegungen die Fehler der
Verstrahlung nach Messungen von lVfäde und Grieger in Müncheberg
Werte um bis zu 8° Celsius und mehr betrugen, zeigen sich schon bei
einiger ·windbewegung ein zelne Abschirmungstypen als recht brauchbar.
Bei Ventilationsgeschwindigkeiten unter 1,5 m/ sec ergeben sich in Müncheberg bei voller Sonnenstrahlung allerdings immer noch Fehler von
der Grössenordnung von 1-1,5° Celsius. Die deutschen Versuche haben
gezeigt, dass ein Maschengitter aus blanken Dr.ähten einen recht günstigen Schutz ergibt.
Similä in Helsinki verwendet Abschirmungen durch zylindrische
Rohre von 5 cm Durchmesser, die in Bodennähe aber nicht mehr brauchbar sind. Auch er findet Strahlungsfehler der gleichen Grössenordnung.
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass es unzweckm:ässig ist, der Frage der
Beschirmung noch weiter nachzugehen.
Von den Behelfsinstrumenten zeitigen die besten Ergebnisse immer
noch die Aspirationspsychrometer, auf die Ra m das, Poona, nochmals
hinweist. Allerdings sind sie bei extrem geringer \'Tindbewegung nicht
brauchbar, da sie dann durch ihre Eigenventilation die zu messende
Temperaturschichtung zerstören.
Zusammenfassend muss ich leider feststellen, dass die Durchführung
von Messungen in den bodennahen I1uftschichten mit einfachen meteorologischen Gei'liten bisher zu keiner zufriedenstellenden Lösung geführt hat.
Im Hinblick auf die noch zu lösenden schwierigen Vorarbeiten, die
teilweise eine zeitraubende Entwicklung erfordern, darf dies Ergebnis
nicht überraschen. Wie bereits erwähnt, sind aber weitere Untersuchungen eingeleitet, die einer Lösung des Problems sicher näher kommen
werden.
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ANLAGE III.

Zur Methode der Temperaturmessung in · der bodennahen
Luftschicht.
Aus der Klimaabteilung des Reichsamts für Wetterdienst, Berlin.
Von P. Duckert, Berlin.
Es ist gewiss kein Zufall, dass gerade in den letzten J ahren immer
stärker in allen Kreisen der \'V unsch auftaucht, möglichst genaue Messungen der meteorologischen Elemente in den bodennächsten Schichten
der Atmosphläre durchzuführen. Die bodennächsten Schichten sind der
Lebensraum der Pflanzenwelt . Das \Vohl und ·w ehe der Pflanzen und
ihrer Entwicklung sind gleichbedeutend mit dem vVohl und Wehe der
Nation. Eine gesunde Entwicklung jeder Einzelpflanze ist die Förderung
eines Vollrns ohne Raum, sie allein hilft die Ernährungsfreiheit dieses
Volkes zu sichern. Jeder nur irgendwie nutzbare Raum muss für den
Anbau von Kulturpflanzen erschlossen werden. Die bisherigen Oedlandflächen müssen kultiviert werden. Bei der Bewirtschaftung dieses Neulandes nun beginnt die Frage nach der geeigneten Kulturpflanze, die
am günstigsten die gegebenen Boden- und Klimaverhältnisse auszunutzen
gestattet. W.ä hrend die Bodenverhältnisse sehr leicht zu geeigneten
Vorschlägen führen, machen die klimatischen V erhlältnisse recht grosse
Schwierigkeiten. J eder Landwirt und jeder Züchter weiss heute, dass
auf engstem Raum starke Unterschiede der Temp eratur, der Feuchtigkeit,
der Windgeschwindigkeit, usw. bestehen und dass die Einflüsse auf die
Pflanzenwelt sich besonders stark bei Kulturen niedriger Standhöhe auswirken. Die lokalklimat ischen Verhältnisse wirken sich immer anschaulicher aus, je weiter man sich dem Erdboden mit den Testfoörpern nähert.
Diese Erkenntnis ist recht alt. Nicht umsonst ist die Grossraumklimatologie mit ihren Messgeräten den bodennahen Schichten ausgewichen und hat als l\'Iesshöhc 2 m bestimmt, nicht umsonst hat sie aber
auch hier noch durch die Auswahl der Instrumente dafür Sorge getragen,
dass diese eine gewisse Mittelwertbildung des zu messenden Elementes
selbst vornehmen. Die Verarbeitung des anfallenden Materials lässt keinen
Raum für die Erfassung einer etwaigen Feinstruktur weder zeitlich noch
örtlich betrachtet. Wie die Tr,ägheit des Messelementes, beispielsweise des
Thermometers, die zeitliche Integration der zu messenden Werte besorgte,
diente die Thermometerhütte dazu, um für das Innere derselben die
örtlichen Unterschiede dadurch zu beseitigen, dass durch eine möglichst
grosse Durchwirbelung der Luft eine Mischung eintrat..
Die neuen Fragestellungen nach den lokal bedingten Verschiedenheiten des Kleinklimas erfordern andere 1\'Iessmethoden. Es ist einer der
fundamentalsten Fehler, den Landwirte und Züchter begangen haben
und begehen, wenn sie die Methoden der Grossraumklimatologie auf das
K leinklima anwenden. V1l er jemals die örtliche Temp eraturverteilung in
Bodennähe zu messen versucht hat, wird zugeben, dass es nicht möglich
ist, eine richtige Messung zu erhalten, wenn man etwa wieder eine englische Hütte zur räumlichen Mittelbildung verwenden wollte. Abgesehen
davon, dass die Definition der Messhöhe einige Schwierigkeiten bereiten
würde, ist einzusehen, dass die grosse Masse der Hütte starke Rückwirkungen auf die meteorologischen Verhältnisse haben muss, dass die
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Umweltsbedingungen gestört sind. Wer jemals die feine Schichtung der
Luft in Bodenn:ähe in windstillen ächten gemessen hat, wird einsehen,
dass auch die Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung mit den ventilierten Thermometern ungeeignet sein muss, da die zum Ventilator eingesaugte Luft diese Schichtung, die man studiei·en will, selbst zerreisst und
zerstört. Auch das beliebte Universalinstrument, das Erdbodenminimumthermometer, ist in seiner Form nicht brauchbar. Es kann das V er·
trauen nicht erfüllen, das man an seine Messungen im allgemeinen stellt.
y1,r as besagt es, wenn wirklich das Minimum der Temperatur für kurze
Zeit den Nullpunkt unterschritten hat ? Auf die allein massgebende
Frage, wie lange schädliche Frosttemperaturen angehalten haben, gibt
das Instrument keine Antwort. Die Pflanzen sprechen dem Züchter hier
eine besser verständliche Sprache. Unangenehm für alle Messungen,
speziell die Temperaturbestimmungen ist es ausserdem, dass die Temperaturmessgei'äte neben der Lufttemperatur auch noch der Strahlung ausgesetzt sind. Jeder Strahlungsschutz aber, der in der Grossraumklimatologie ohne weitere Bedenken für die Instrumente angewandt werden
kann, zerstört in völlig unkontrollierbarer Weise die F einstruktur der
Temp eraturverhältnisse.
Nun besteht natürlich kein Zweifel darüber, dass wir über physikalische Messmethoden verfügen, die uns die Momentanwerte der Lufttemperatur, der Feuchtigkeit, der \Vindgeschwindigkeit, der Strahlung und
anderer E lemente mit hinreichender Genauigkeit zu messen und zu registrieren gestatten. Der dazu zu betreibende Aufwand ist aber nicht gerade
klein, die Instrumente selbst benötigen sorgfältigste Pflege und sfändige
Ueberwachung und Nachprüfung.
Der Messung der wahren \Verte steht die Tatsache entgegen, dass
für die Lebensfähigkeit der Pflanzen nicht allein die Lufttemperatur,
sondern in vielleicht noch höherem iWasse die Blatt- und Pflanzentemperaturen massgebend sind. Die Pflanze gr eift zweifellos regelnd ein
und sucht sich selbst die günstigen Verhältnisse aus den vorhandenen
vVitterungsfaktoren herauszuschlälen, sie beeinflusst aber dadurch auch
wieder sehr massgeblich die vV erte der meteorologischen Faktoren, sei
es der Lufttemperatur, der Luftfeuchtigkeit, der Ventilationsgeschwindigkeit; sie beteiligt sich auch wirksam am Strahlungsumsatz.
Das stärkste Interesse der Landwirtschaft und die lebhaftesten Forderungen an die Agrarmeteorologie bestehen in der Ermittlung der
Temperaturverhältnisse, offenbar weil die mit ihren vVerten parallel
laufenden Schädigungen wegen zu tiefer bezw. zu hoher Temperaturen
am augenfälligsten sind. So sind es im wesentlichen folgende Fragen,
deren Studium immer wieder gefordert wird:
1) Wie ist der vertikale Verlauf der Lufttemperatur über Kulturboden~
2) Wie ist der vertikale Verlauf der Lufttemperatur in Besfünden ?
3) Vlie verändert sich der vertikale V er lauf beim \V achsen der Bestände?
4) "Wie ist der Verlauf der Erdbodentemperaturen ?
Die Bea ntwortung dieser Fragen ist von den verschiedensten Stellen
nach den verschiedensten Methoden in Angriff genommen worden . Im
wesentlichen resultieren daraus folgende Messmethoden :
ci) Messung der Blattemperaturen an der Oberfläche und in der Kultur;
b) Messung der wahren Lufttemperatur;
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c)

lVIessung der Temperaturen an definierten Vergleichsl'1Örpern.
Alle drei Methoden haben zweifellos ihre Berechtigung. Alle drei
Methoden geben in sich vergleichbare Werte. Der Einfachheit der Vergleichskiörpertemperaturmessmethode steht die Tatsache gegenüber, dass
dem Verlauf der wahren Lufttemperaturgradienten sowohl zeitlich wie
örtlich gesehen das höhere allgemeine Interesse zukommt. Für spezielle
agrarmeteorologische Zwecke ist daneben das Studium des parallelen
Verlaufs der Blattemperatur an den verschiedensten Kulturen erforderlich. Das Reichsamt für Vl etterdienst hat sich daher dazu entschieden,
die Methoden CL) und b) vornehmlich anzu\venden. Es verfolgt dabei das
Ziel, umfangreiches Material aus den verschiedensten Klimabezirken
bezüglich der mannigfachen lokalklimatischen Abwandlungen zu gewinnen
und zu studieren. Dieses Ziel erfordert den Einsatz transportabler Messanlagen neben einer Reihe von Standardstationen. Entscheidend für den
Aufbau der Anlage ist die Frage, ob man sich mit gelegentlichen Messungen begnügen will, oder ob Registrierungen gefordert werden.
Als Grundlage diente die Ueberleg'lmg von Albrecht, der die Ueberbezw. Untertemperaturen frei ohne jeden Strahlungsschutz aufgestellter
Thermometer zu
· 1
1
o'
ß=a.S.0.(- 1 +flvJ)-sA. f(vJ
bestimmt. Hierin bedeutet a das Absorptionsvermögen, S die Intensität
der kurzwelligen Strahlung, o Querschnittsoberfläche der thermometrischen Substanz, o' Querschnittsoberf1äche der Glashülse, 1 Wärmeleitfähigkeit des Glases, f(v) eine l<'unktion der Windgeschwindigkeit,
SA die effektive Ausstrahlung. S, SA und f(v) sind hierbei dauernden
Schwankungen unterworfen.
Albrecht kam dabei zu dem Ergebnis, dass die wahren Lufttemperaturen nur auf drei \V egen zu bestimmen sind:
1) durch Aspirationspsychrometer;
2) durch die von ihm angegebenen Blankweissthermometer und
3) durch elektrische Messmethoden, sei es durch Widerstandsthermometer aus dünnen Platindr.ähten, oder durch die lVIessung der Thermokr.äfte an dünnen Lötstellen.
Die erste lVIcthode scheidet bei .fein geschichteten Atmosphären, also
an windstillen . Strahlungstagen aus, da die Ventilation des Assmann die
Schichtung zerstört. Von den elektrischen lVIessmethoden scheidet die
thermoelektrische Methode für Absolutmessungen praktisch aus, da die
Nullpunktkontrolle wegen der Temperatur der zweiten Lötstelle ständige
Ueberwachung erfordert.
Die beiden restierenden Methoden sind versuchsweise eingesetzt worden . Das Blankweissthermometer hat seine praktische Verwertbarkeit in
allen vorkommenden Verhältnissen noch nicht erwiesen. Die Umstellung
des Laboratoriumsversuches auf die Betriebsausführungen ist erst noch
im Gange. Die widerstandselektrische lVIcthode hat sich hingegen bereits
als brauchbar erwiesen, so dass der Bau einer Reihe von betriebsfähigen
Mess- und Registrieranlagen durchgeführt werden konnte.
Sie soll im folgenden kurz beschrieben werden, nachdem auch bereits
seit nahezu zwei Jahren Dauerregistrierungen gevvonnen und die lVIethoden
der Auswertung studiert worden sind.

Das Grundprin zip ist klar. In einer Messbrücke mit 3 konstanten
Widerständen li egt der durch Temp eratureinfluss veränderliche Platinwiderstand von ca. 100 Ohm. Der Brückenstrom wird mittels Galvanometer gemessen bezw. registriert. Da eine gr,össere Zahl von 1\IIesstellen
in verschiedenen Höhen über dem Erdboden parallel erfasst werden sollen,
kommt von den vorhandenen Registriertypen eigentlich nur einer der
bekannten Mehrfachfallbügelpunktschreiber in Frage. Zwecks Vermeidung einer Batteriestromkontrolle ist das Anzeigegerät als Kreuzspulschreiber gewählt. Längerer Erprobung bedürften:
ci) die Ausbildung des 'Widerstandsthermometers selbst;
b) die zeitliche Punktfolge des Schreibers;
c) die Auswertmethode.
Benutzt man zur Temperaturbestimmung 111 den bodennah en Schichten ein nahezu punktförmiges Thermokreuz in Verbindung mit einem
Schleifengalvanometer und beobachtet oder registriert den zeitli chen
V erlauf der Schwankungen der Schleife in diesem Fall also als Mass
der zeitlichen Temperaturschwankung· an einem sehr kleinen Ort, so
erhält man ei ne Registrierungskurve von ziemlicher Breite. Die Lufttemperatur an einem Punkte ist also sehr schnellen Schwankungen unterlegen, wie dies ja von vornherein wenigstens in Bodem'Jiähe auch anzunehmen war. Daraus ergibt sich, dass Registrierungen der Temp eratur
mit einem Piinktschreiber nur eine Aneinanderreihung ein er willkürlichen Auswahl von Temperaturwerten ergibt, wobei es bei der Einstellzeit der Kreuzspulschreiber, der H albwertzeit oder Trägheit derselben
zweifelhaft bleiben muss, ob es sich bei der Registrierung der 'Nerte um
die wahre Vliederg·abe des l\fomentam.v ertes der Lufttemp eratur handelt.
Bei Benutzung des Widerstandsdrahtes aus Platin als temperaturem1)findlichem Element nimmt man zwangsläufig vor der ·w eitergabe an das
Registrierger,ä t eine Mittelbildung der Lufttemp eratur über eine grössere
FJ,äche vor, weil die notwendige Drahtmenge in einer Fläche angeordnet
werden muss. Bei der vom Reichsamt für V·.,T etterdienst gewä.hlten Drahtstärke von 0,020 mm sind es nahezu 20 cm Platindraht, die erst einen
Messwiderstand von 100 Ohm ergeben. Ein Draht geringerer Stärke
hat erstens zu geringe Festigkeit um in frei gespanntem Zustand auch
g1~össeren vVindstärken zu widerstehen und man läuft auch Gefahr durch
den Belastungsstrom in den Brückenzweigen schon eine Erwärmung des
Messdrahtes hervorzurufen. Draht von grösserer Stärke hingegen bedingt
wegen seiner grösseren Ober f läche und Masse schon wieder merkliche
Strahlungsfehler. Die genannte zwangsläufige Mittelbilclung: hat aber
den Vorteil, schon bei einer kontinuierlichen Registrierung die kleinsten
l.Juftteilchen der verschiedensten Temperaturen bei der Registrierung zu
unterdrücken und \~Terte zu geben, die ein Temperaturmittel über eine
Fläche von der G11össenordnung der Angriffsfläche der Luft in Blättern
darstellen. Das Gesamtsystem Widersta ndsdraht und Galvanometer
kommt in ein harmonisches Verhältnis zueinander. Die sfürksten Spitzen, die das Galvanometer doch nicht anzeigen könnte, werden automatisch
fortgelassen. Die V:f ahrscheinlichkeit für die richtige Anzeige der mittleren Lufttemperatur der F]äche, in der der Draht angeordnet ist, ist
ganz erheblich gestiegen. B eim Parallellauf mit einem trägheitsfreieren
Schleifengalvanometer wird diese Tatsache erwiesen. Das Reichsamt für
Wetterdienst hat daher ganz bewusst die Fläche, an der der Messdraht
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ausgespannt ist, ziemlich gross ( 4 X 4 cm) gemacht. Die Ausbildung der
Ausspannvorrichtung, in diesem Fall also des Thermometerhalters, zeigt
Abb. 1. Durch die gewählte Art der Halter wird der Einfluss des
Thermometerhalters auf die Lufttemperatur denkbar klein gehalten.
Der Dreiecksrahmen aus Pertinax enthält gleichzeitig die Drahtzuleitungen, die durch das der Befestigung des Halters dienende Rohr einer
Anschlussklemme zugeführt werden. Der Draht selbst ist an über diesem
Glashalter befestigten kleinsten Glashäkchen frei ausgespannt, so dass die
Berührungspunkte mit diesem auf ein Minimum herabgesetzt sind. Durch
die im Dreieckrahmen (Abb. 1) angebrachte Schraubvorrichtung kann

Abb. 1.

die Ep.tfernung der Glasstäbe ver.ä ndert und damit der Messdraht stärker
gespannt oder auch für den Transport entlastet werden.
Die Benutzung freiliegender Widerstandsdrähte hat vor den in der
Praxis angewandten Platinthermometern, bei denen der \Viderstandsdraht in Quarz eingeschmolzen verwendet wird, den grossen Vorteil der
selbst bei extrem geringer ·windbewegung noch nahezu vollständigen
Verstrahlungsfreiheit. Die an der Messtelle verwendete geringe fremde
Masse wirkt sich in gleicher vV eise vorteilhaft gegenüber den Qnarzthermometern aus. Den weiteren Vorteil aber sehen wir in der ETfassung
der mittleren Temperatur in ei ner genau definierten lVIessfläche von der
Grössenordnung von exponirrten Pflanzenteilen. Dieser V.,Tert ermogli cht
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auch sinngemässe Vergleich e mit den mittleren Temperaturen von
Pflanzenteilen ä hnlicher flächenhaf t er Ausdehnung.
Ein zusammenleg- und schiebbar es Eisenrohrstativ dient einer
schnellen Aufstellung der l\'[essanlage. Es wird in den Erdboden mit
einer Spitze eingesteckt und vom oberen Teil nach drei Seiten mit
Seilen und Spannfedern gehalten, die an Pflöcken befestigt sind (Abb. 2 ) .
Nach Aufklappung der beiden Querträger (Galgen ) werden 2 Drähte
am äussersten Ende des Galgen parallel in vorgesehenen Löchern befestigt.

Abb. 2.

An den Drähten sind sodann in genau fixierbaren Abständen und Höhen
die Thermometerhalter über einander so befestigt, dass die Messflächen
horizontal zum Erdboden angeordnet werden . Auch im Gesamtaufbau
ist das P r inzip verfolgt, möglichst wenig Masse in die Nä he der zu untersuchenden Luf tsäule zu bringen.
Das eigentliche Registrier gerät, ein Sechsfa ch-Kreuzspul-Punktschreiber der Fa. H artmann und Braun, ist in einem als Tornister
ausgebildet en Kasten, einem Aluminiumgestell mit Sperrholzauslegung
untergebracht. Bei aufgestelltem Tornister ist nach Nivellierung des
Gerät es der Schreiber sofo rt für die Registrierung bereit . Ausgehend
von der einfachen Erfa hrungstatsache, dass alle Teile, die nicht bis ins
einzelne vor ber eitet und fest miteinander verbunden aufbewahrt und
transportiert werden können, im Gebrauchsfall doch nicht vollständig
sind, ist unter dem Registriergerät eine kleine Kabeltrommel eingebaut,

52
die ein vollständig an das Messinstrument angeschlossenes 13-a<lriges
K abel aufzuwickeln gestattet. Den Registriertornister zeigt Abb. 3.
Zum Kreuzspulschreiber ist nur noch erg.änzend zu bemerken, dass
er in je 10 Sekunden Abstand nacheinander di e einzelnen vorgesehenen
6 Messtellen abtastet.
Der Einsatz des Instrumentariums in der beschriebenen Ausführung
in mehreren Exemplaren ist an verschiedenen Stellen ber eits erfolgt.
Ueber einzelne .Messergebnisse, die wertvolle Beispiele zur Klein- und
.Mikroklimatologie geben, wird an anderer Stelle berichtet..

Abb. 3.

Hier sei nur noch kurz auf die Verwertbarkeit der Registrierungen
und ihre Vergleichbarkeit mit anderen .Messungen hingewiesen. Im Laufe
eines Tages werden 8640 .Messwerte aufgezeichnet, an deren vollständige
Einzelauswertung natürlich nicht zu denken ist. Sofern es überhaupt
erlaubt ist, aus den mehr oder minder streuenden Einzelwerten durch
Schätzung eine mitt lere Temperatur fü r einen bestimmten Zeitraum
abzulesen, macht auch diese Methode sehr viel .Mühe in den Sommermonaten bezw. im '\Tinter überhaupt in Bodennähe, da dann sehr starke
zeitliche Schwankungen der Temperatur auftreten. Beseitigung' der Streuung in der R egistrierung durch V er grösserung der Tr.ä gheit der Gesamtanlage ist unzweckmiässig, da man dann wieder viele andere F ehler in
Kauf nehmen müsste. E s bleiben nur zwei .Möglichkeiten:
a) Auswertung nach Temp eratuTbändern, wie von Geiger vorgeschlagen ;
b) Mittelbildung aus wenigen markanten vVerten.
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Mäde hat auf die vel'schiedensten Arten gebildete Mittelwerte solcher Registrierungen näher untersucht und darüber berichtet. Er weist
nach, dass eine Kombination beider Methoden recht brauchbare Werte
gibt. In je einem 10-lVIinutenintervall wurden die beiden Extremwerte abgelesen und aus den 6 X 2 Extremwerten für eine Stunde ein „Stundenmittel" gebildet. Die Methode ergibt eine für klimatologische Zwecke
durchaus allen anderen Messmethoden angepasste Genauigkeit. Für mikroklimatische Zwecke hingegen muss selbstverständlich auf Einzelwerte
zurückgegriffen werden.
Zur Durchführung von Untersuchungen über Temperaturgänge in
den bodennahen Luftschichten muss stets daran gedacht werden, dass
die registrierten W erte nusgewählte Temperaturwerte, die zu äquidistanten Zeiten gehören, sind. Dies besagt, dass bei Rückschlüssen auf etwa
vorhandene P eriodizitäten sehr vorsichtig verfahren werden muss. Sehl'
kurze p eriodische Temperaturschwankungen k'f ümten im Material P erioden beliebiger Vielfacher vortäuschen. Perioden sind nur wahrscheinlich,
wenn sie über längere Zeitraume mit sehr nahe gleichbleibenden Frequenzen auftreten. Trotz dieser B edenken verleiten die gewonnenen
Registrierungen geradezu zur Erforschung solcher periodischer Temperaturgänge. Die Frequenzen sind besonders in den bodennahen Schichten
mit grosser Regelmässigkeit zu verfolgen. Sorgfältige Analysen weisen
besonders auf eine längere ca 15 Minuten dauernde Schwankung hin,
die auch aus der B eobachtung anderer meteorologischer Elemente häufig
abgeleitet werden kann . An anderer Stelle wird auf Einzelregistrierungen
näher eingegangen werden.

ANLAGE IV.

Report on simple Methods of Measurement in
Agricultural Meteorology.
(Reference: Resolution No. II of Danzig, 1935.)
B y Dr. L. A. Ramdas, Agricultural lVIeteorologist, Poona.
The Agricultural lVIeteorology Section at Poona has been devoting
attention to the designing of new types of instruments and the t esting
of existing instruments which may be useful in investigations on agricultural meteorology.

1.

Temperature and Humidity.

lt was realised that the standard Stevenson screen, so useful for the
purposes of ordinary climatology, is not suitable for use when r eliable
measurements are desired at short inter vals of height within the first
2 or 3 metres above the ground. The smaller size of the Assmann
psychrometer, manufactured by R. Fuess, has proved ver y valuable as
a standard instrument for measuring air temperature and humidity and
their variation with height in differ ent environments. Most of the studies
on the met eorology of the air layers n ear the ground have been made
with this instrument.
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For ver y exact measurements of the fluctuation of air temperature
at diffe r ent heights we have been using fine thermal junctions of copper
and constantan along with a sensitive and quick-registering galvanometer
of the Moll 's type. The thermal junctions are shielded suitably by two
coaxial cylinders made of bright nickel-coated copper; more r ecently
measurements have been made with the thermal junctions inserted in
place of the thermometers of an Assmann psychrometer.
A standard portable t hermo-coup le set fo r the measurement of plant,
stem and leaf temperatures has been designed locally. Fig. 1 is a photograph of the instrument. A large number of thermal junctions can be
operated, one at a time, on a circular switch-board. The standard junction
is kept immersed in water in one of the two thermos flasks and one of
t he other junctions is kept in water at a slightly different temperature
in the second flask. This arrangement ensures the calibration of the
galvanometer every time the instrument is used. Fig. 2 gives an example
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of the hourly variation of temperature in the stem of sugarcane m easured
with the instrument and of the air temperature near the plant at levels
of 0, 7% and 15 cm above ground. This instrument is in use at a few
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agricultural research stations in India. Its usefulness is at present limited
only by the absence of a portable galvanometer of the required sensitiveness. Attempts are being made locally to design such an instrument.

2. Radiation Minimum Temperature.
For the measurement of temperatures of bodies fully exposed to the
sky, comparative observations of the standard grass minimum thermometer
and a special type of Six 's maximum and minimum thermometer, with
the degrees marked on the stem and with the two bulbs "replaced by two
compartments in the same bulb, have bcen taken. The instruments havc
been exposed at heights of 0, 1", 3" , 6", l', 2', 3' and 4' above the bare
soil. The two sets of data are found to agree very well. The Six 's
instrument has to undergo further alteration for recording maximum
temperatures, because in the present design suffici ent range of temperature has not been provided for.
3. Instrument for the Measurement of Heat Loss by Convection.
lt is possible to obtain records of the total energy receivcd from the
sun and the sky by unit area of a horizontal surface at ground level
with the help of a recording solarigraph; but to account for the heat
balance at the surface of the ground we have also to obtain estimates
of (1) the heat exchang'e by conduction between the surface and the
soil layers below, (2) the heat loss by convection above the ground,
(3) the heat exchange by radiation processes between the surface and
the atmosphere and ( 4) the heat loss and gain by evaporation and condensation respectively. Items (1), (3) and (4) can be estimated by
direct methods. Item (2) viz. the heat removed from the heated ground
by the convecting air layers above it is usually estimated indirectly. A
simple instrument (see Fig. 3) has been designed at Poona to measure
A

6

Fig. 3.

directly the heat transferred from the ground by convection. A thin
polished silver-p lated constantan strip AB is mounted between the ends
of a pair of parallel copper rods (nickel-plated and polished ) carried
on a base of ebonite. The copper rods are connected to two terminals
C and D. One junction P of a copper-constantan thermo-couple is p laced
in thermal contact with the centre of the strip A B; the othcr junction Q
is suitably mounted on silk fibres so that it can be placed in contact
with the surface of the ground. The under-side of the constantan strip
is lined with a layer of cork so that, when placed on the ground, it is
thermally insulated from it. R and S are terminals for connecting the
thermo-couple to a suspended coil galvanometer. The strip AB is heated
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electrically as r equired and the current measured on a calibrated ammeter.
The convection apparatus is exposed in the open while the batter y, electrical instruments, etc. are housed in an adjoining hut.
· The measurement of the heat loss is made by adjusting t he current
through A B so as to equalise the temp eraturcs of P and Q. This is
indicated by zero deflection in the galvanometer. Knowing the electrical
r esistance and area of AB and the coeffi cients of absorption and emission
of radiation by the strip in the visible and infra-red r egions of t he spectrum, it is possible to ca lculate the heat lost by convection. Fig. 4 (a)
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shows the hourly variation of t he heat loss by convection expressed in
gramme calories p er sq. centimeter, per minnte on 2-2-1935, a clear day.
The total loss during the day comes to be 175 calories. The integrated
heat loss on a number of days in the pcriod F ebruary to l\IIay ranged
from 175 to 340 calories per day . Furth er work is in progress.
4. Portable Percolation Gauge.
A portable per colation gauge having the same diameter as the standard Symon 's raingauge has been designed (see F ig. 5). The instrument
consists of a cylindrical vesscl of the requil'ed height and 5" in diameter

Fig. 5.
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to contain the soil and a funnel which drains water p ercolating through
the soil with a suitable receiver below. The soil r ests on a perforated
disk at the bottom of the cylindrical vcssel. The cylindrical container
is provided with a protecting collar outside to prevent external spray
from getting into the receiver during rains. A series of these gauges
containing soil 6", 1' , 11/z', 2', etc. deep has been exposcd in the Observatory. These gauges are also used in the laboratory to measure the
water-holding capacities of different soil samples.
5. Evaporation, Soil Moisture, etc.
Evaporation from a free water surface is measured with different
types of instruments of which (1) the U. S. A. standard evaporimeter
(see Fig. 6 (a) ) with a reservoir 4 ft. in diameter and a hook-gauge
and (2) the Athavle open-pan evaporimeter (see Fig. 6 (b) ) 1 ft. in
diameter and with a micrometer gauge have been found to be most convenient for measurements in the open. The U. S. A . evap orimeter is
suitable for use at central institutions whereas the latter is convenient
for use at ordinary farms. For the study of evaporation at various levels
above ground and in different environments the simple Piche evaporimeter has been found to be quite useful.
Evaporation of water from the soil is measured with the help of
a soil evaporimeter with bottom-feed (see Fig. 6 ( c) ) , in which a cylinder
5" in diameter and containing soil six inches dcep is kept with its perforated bottom in contact with water in a close-fitting reservoir. Thc
a.mount of water evaporated from the moist soil surface is noted both
by weighing and by noting the volume of water added to bring the level
up to a standard mark on the side tube. The evaporation from soil
samples kept in vessels 1 ft. in diamcter, both by kceping the weight
constant by adding water daily and by keeping without artificial watering
is also measured daily.
The study of effective rainfall controlled by surfacc drainagc, percolation, evaporation, etc. involves a fairly complex programme; but so
far as soil moisture is concerned it is sufficient to estimate the moisture
content in thc different soil layers dircctly from soil samples taken from
different depths . Such estimations are made at weekly intervals at
Poona. The estimation of soil moisture by using porous candles is also
under trial.

ANLAGE V.

Natürliche Klimabeeinflussung.
Von Regierungsrat Dr. 0. \V. Kessler,
Agrarmeteorologische Forschungsstelle des R eichsamts für vVettcrdienst,
Trier.
In der Literatur findet man zwei Ausdrucksformen, nämlich:
1) natürliche Klimabeeinflussung und
2) künstliche Klimabeeinflussung.
Beide werden häufig für die gleichen Begriffe angewendet.
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Unter kiinstlicher Klimabeeinflussung verstehe ich· die Abänderung
ungünstiger \Vitterungserscheinungen mit technischen Mitteln. Das ist
z.B. die Beheizung von Obst- und W eingärten als Frostschutz und die
Erzeugung künstlicher Lufttrübungen zu dem gleichen Zweck, sowohl
solche aus festen als auch aus flüssigen Stoffen. F erner rechnet hierzu:
die Erzeugung künstlichen R egens nach der Methode von A e r t s durch
Kohlensäureschnee, die künstliche B elüftung des Geländes durch Ventilatoren. (angewendet als Frostschutz ), die Abdeckung der Pflanzen mit
t emp eraturisolierenden (Strohmatten) oder strahlungsdurchlässigen Stoffen (Glas ) u .a.m„ letzten Endes als Extremtyp der künstlichen Klimabeeinflussung die v.öllige Umweltveränderung für die Pflanze in Gestalt
des Gewächshauses.
Im Gegensatz dazu verstehe ich unter nntiirlich er Klimabeeinflussung
die Schaffung günstiger Lokalklimate mit natürlichen Mitteln. Diese
natürlichen Mittel sind: Schaffung günstiger B elichtungsverhältnisse
durch Aenderung der Neigung und der Exposition eines Hanges gegen
die Sonne (vielfach bei ·weinbergen angewendet) , die U eberwindung
von Dürreklemmen bei Pflanzen durch Bew.ä sserung und Beregnung,
die \Vindschutzpflanzungen gegenüber mechanischen oder gegen austrocknende \~T indwirkun gen , die Entw'ässerung und die Methoden zur
Milderung nächtlicher Kaltluftansammlungen.
Im folgenden sei nur auf die Klimabeeinflussung mit natürlichen
Mitteln eingegangen.

1. Entwässerung.
Die Entw;ässerung ist in D eutschland seit 1933 in einem um das
Vielfache gesteigerten Tempo aufgenommen worden. Es wurden iiicht
nur die Vorhaben von privater Seite, also einzelner B esitzer und diejenigen von zusammengeschlossenen Entwässerungsgenossenschaften und
Gemeindeverbländen in weitgehendem Masse finanziell unterstützt, sondern es wurden auch ri esige Probleme in diesem Gebiet in Angriff
genommen, bei welchen in erster Linie der Reichsarbeitsdienst eingesetzt wurde.
Deutschland verfügt noch über Millionen Hektar entwässerungsbedürftiger Moorböden, die zum T eil als Oedland ungenutzt liegen.
A'.uf dem durch den \Veltkrieg kleiner geworden en Boden Deutschlands
müssen 65 Millionen Deutsche ern:ährt werden, so dass die Umwandlung
dieser Oedlandflächen in Nutzflächen eine zwingende Notwendigkeit ist.
Die grössten Vorhaben, bei denen mit Millionen Tagewerken gerechnet
·werden muss, liegen in der norddeutschen Tiefebene. Davon ist das
gvösste Problem die Ent"liässerung der Moore im Emsgebiet. Aber auch
überall in anderen Gegenden Deutschlands werden in sehr umfangreicher vVeise Flussregulierungen, Entw:ässerung von Böden, usw. durchgeführt.
D er ausserordentlich starke Angriff auf die Oberflächenwasser- und
die Grundwasserverhältnisse hat zu " Tarnungen geführt, von denen die
wichtigste der Ruf „von der Versteppung Deutschlands" ist. D er Rufer
im Streit ist Prof. Dr. Alwin Seifert von der Technischen Hochschule München, dessen Aufsatz: „Die Versteppung D eutschlands " (mit
Geleitwort von Gen er a linspektor Dr. Tod t ) das g1;össte Aufsehen in
der deutschen Kulturbautechnik hervorgerufen hat. Der Ruf geht nach

einer einheitlichen wohlerwogen en Führung des vF asserlwiishnlts des
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Reiches. Es wird der Beweis versucht, dass das - Klima Mitteleuropas
nach einer Periode g1~össerer Feuchtigkeit eben j etzt wieder zurückschwinge zu einem dem mittelalterlichen ähnlichen Mass grösserer
Trockenheit. Wenn auch die hierfür angetretenen Beweise nicht v'öllig
überzeugend sind, so sind auf der anderen Seite Beweise dafür vorhanden, dass in aller \Velt frühere Kulturmassnahmen auf dem Gebiet
der Entw.ässerung häufig keine Verbesserung brachten und der landwirtschaftliche Ertrag sogar zurückgegangen ist, da nicht nur den
„meli orierten", sondern auch den höher gelegenen benachbarten F lächen
infolge Austrocknung so viel Bodenwasser entzogen wurde, dass eine
Ertragsverminderung zwangsl1äufig eintreten musste. Während in dün
Oberläufen der Flussgebiete durch Bachbegradigungen und Dammbauten
das in den oberen Einzug:sgebieten der Flüsse fallende Wasser wohl so
rasch wie möglich abgeführt wird, nehmen ·dadurch gelegentlich die
Verheerungen im Unterlauf zu. Das Verschwinden der Millionen H ektar
wassergesättigter Bodenfläche in Verbindung mit umfangreichen vValdrodungen wird als Gefahr für eine Versteppung der Landschaft als
Sp'.ä terfolg der bisherigen Handhabung Jer Wasserwirtschaft hingestellt_
Als besonderes Beispiel wird auf Nordamerika hingewiesen. Dort, in-..
Grenzgebiet zwischen Steppe und Kulturlandschaft, wurde j eder Baum
und jeder Strauch ausgerottet, das riesige Land liegt heute als vVüste.
Nach H. S. Person ist „der einstige Weizenboden eine Beute des
\Vindes geworden und zieht in schwarzen Staubstürmen seit Jahren über
den halben Kontinent, um im atlantischen Ozean sinnlos zu versinken.
Am 11. Mai 1934 allein wurden 300 lVIillionen Tonnen fru chtbaren
Mutterbodens fortgeweht."
S eifert warnt daher vor j eder Mechanisierung der zu treffenden Entw:ässerun gs-1\'Iassnahmen. Seine Ausführungen sind nicht ohne
Gegenäusserungen geblieben (Knauer, Ludin, Schirmer, Vogl, usw.) .
2. Bewässerung und Beregnung.
Die Bewässerung der Kulturflächen hat in Deutschland erhebli che
Fortschritte gemacht, seit der Grundsatz sich bei den ·wasserbaugenossenschaften und Kulturbau!ämtern durchzusetzen beginnt: „Keine Entwässerung ohne Bew.ässerung ". Trotzdem wird nur ein winziger Bruchteil
der Flächen D eutschlands, welche in den Sommermonaten eine Be-1.vässerung vertragen kiönnten, in ausreichendem Masse bew:ässert.
Ueber die Dürreschäden berichtet Baumann, welcher für die
Hauptkulturpflanzen den Gesamtschaden in einigen ausgesprochenen
Trockenjahren berechnet.
Gesamtschaden in Prozent der Gesamternte des deutschen
Anbaugebietes.
-Winter- \\Tinter- Sommer\\Teizen
Roggen
Kartoffeln vViesenheu
Gerste
Hafer
In %
2,0
1904
3,2
19,0
13,3
9,0
10,3
1911
2,5
27 ,5
4,4
4,6
11,5
30,0
1921
22,7
15,8
0,8
1,1
1934
6,2
20,8
8,4
7,0
12,9
3,7
Die Zahlen geben eine Vorstellung der gewaltigen Dürreschäden
dieser vier Trockenjahre an Kartoffeln und \Viesenheu. B ei einem Preis
von rund 180.- RM für die Tonne Getreide und nur 40.- RM für Kar-
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toffeln und ·w iesenheu kommt man zu folgenden Verlustsummen m
Millionen Reichsmark :
1921
1934
1904
1911
471,8
1117,2
598,7
718,8
Hierin ist aber nur der statistisch erfassbare Schaden der Hauptnährfrüchte enthalten und die Hauptschwierigkeit der Futter- und Strohbeschaffung damit in keiner V{eise erfasst.
Nach vorsichtiger Schätzung werden heute in Deutschland nur etwa
40.000 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche ber egnet, w.ä hrend mehrer e
Millionen Hektar dafür geeignet wä ren (Fr ec k man n).
Ueber die Erfolge der F eldberegnung macht Schon o p p sehr
wesentliche Ausführungen, die er auch mit zahlenmässigen Beispielen
belegt. Die F eldberegnung hat sich durchgesetzt und eine vVandlung
durchgemacht, welche auf 3 Ursachen beruht:
1) in der besseren t echnischen Entwicklung,
2) in der Zunahme der Erfahrungen und
3) in der V e1;änderung unserer wirtschaftlichen La ge.
Mit der F eldberegnung können wir die Erzeugung sichern, wn·
können sie mehren und wir können sie in wünschenswert er vVeise umstellen. Es zeigt sich, dass von einem ber egneten Versuchsgut innerhalb
von 3 Jahren die Zahl der Kühe um 28 % und die Milchleistung um
63 % bei gleichzeitiger sehr starker Verminderung des Zukaufes von
Kraftfutter gesteigert wurde. Es wurde nicht nur eine Steigerung der
Ert1~äge der normalerweise schon angebauten Kulturen erzielt, sondern
neue Kulturen eingeführt, die auf den Böden mit geringer \Vasserkapazifät und niedrigem Grundwasserstand ni cht angebaut werden konnten. Z. B. war in vielen F,ä llen der Zwischenfruchtbau völlig unmöglich,
wiäluend er dort heute grosse Erträge von Futter liefert, die einsiliert
werden können.
3. Aufforstung·.
Die Aufforstung hält in Deutschland zumindestens Schritt mit den
geplanten Rodungen. In Zukunft wird sogar mit einer Vergrösserung
der Waldfläche auf minderwertigem Boden Deutschlands im Umfang
von einigen Millionen H ektar gerechnet werden können. Die Technik
der A11fforstung auf Blössen und Hutungsflächen , sowie auf Hochmooren
hat gute Fortschritte gemacht. (Siehe Jen t s c h und Springer. )

4. Windschutz.
Als v\Tindschutz kommen die Baumpflanzun gen in Streifenform
oder Anpflanzung ganzer W aldungen in Frage. Die physiologische \Vindwirkung auf Bäume bearbeitete F r i t s c h e. In Wirklichkeit ist das
Problem des \Vindschutzes sowohl in Bezug auf den Schutz gegen
mechanische Windsch1äden als auch gegen Austrockmmg noch nicht wissenschaftlich hinreichend untersucht. Die seit altersher üblichen Windschutzpflanzungen in den küstennahen westdeutschen Mittelgebirgen, Eifel und
\Vesterwald sind augenblicklich noch im Rückgang begriffen. Dass di e
Probleme in ihrer Bedeutung erkannt sind, geht auch daraus hervor,
dass es heute in Deutschland keine Neupflanzungen ohne \Vindschutzanlagen der verschiedensten Art mehr gibt.
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5. Frostschadenverhütung durch Klimaverbesserung.
v\Tindschutzpflanzungen finden auch in weitgehendem lVIasse Anwendung bei der Frostschaden verhütung mit natürlichen l\'Iitteln. Sie
dienen zum Zurückstauen der am Boden entlang fli essenden nächtli chen
Kaltluft aus Frostentstehungsgebieten und werden vorwiegend in Form
von Fichtenstreifen quer über die Ttäler als Stau fü r den nächtlichen
Bergwind gepflanzt. In die Praxis umgesetzt, sind solche Massnahmen
bisher nur in den westdeutschen und süddeutschen V.l einbaugebiet en
bekannt geworden. J edoch ist ein Vorgänger bereits vorhanden in einem
Vorschlag, den Staudach e r 1929 machte. Hierin wurden für die
Städte Ulm, Blaubeuren und Schwenningen als Schutz gegen zu starke
nächtlich e Abkühlung ·w aldgürtel zum Rückstau des F allwindes vorgesehen. Leider sind solche Vorschläge bei Städten noch ni cht in die Praxis
um gesetzt worden, obwohl hier erhebliche Erfolge zu erwarten sind.
Kess 1 e r hat 1929 die "W irkung von Gehölzen als "W indschutz bei
F allwinden erstmalig untersucht und diese Untersuchungen nicht nur
an bestehenden Beispielen weitergeführt, sondern in eini gen 100 F ällen
ber eits eupflanzungen veranlasst.
Gleichzeitig wurden bei den Klimaverbessenrn gsproj ekten , wie diese
Frostschutzmassnahmen mit n aturgegeben en :Mitteln im deutschen ·w einund Obstbau genannt werden, auch weitere Verfa hren vorgeschlagen
u nd in die Tat umgesetzt, welche darauf abzielen, di e Entstehimg, das
Ji'li essen und die Anscirnmlimg nächtlicher Kaltluft zum Zwecke der
Frostschadenverhütung zu vermindern oder zu beseitigen .
Als wichtigste Massnahme wurde dabei zunächst Einfluss genommen
auf die Ji'rostcnt st ehimgsg ebiet e. Nachdem erkannt war, dass nicht j edP
B odendecke in gleich em Masse an der nächtlich en Kaltluftentstehung
beteiligt ist, wurden Unterschiede zwischen günstigen und ungünstigen
Bodenbedeckungen gemacht. A ls giinstig stellten sich heraus \Vasserfl.ächen und Hochwald, als ungünstig F elder , Niederwald, -wi esen (vor
allem versumpfte) und besonders :Moore. Als praktische Massnahme11
wurden daher A'.ufforstung oder Verwandlung von Oedland und Niederwald in geschlossen em Ho chwald, Trn ckenlegung versumpfter -wiesen
und Schaffung von temperaturausgleichenden Wass erfüi chen auf Moorböden und in Sumpfgebieten durchgeführt.
Das Ji'liessen der nächtlichen Kaltluft wurde beeinf lusst dadurch,
dass eine günstige Luftdrainage nach unten durchg·eführt wurde, indem
alle rückstauenden Hindernisse. die tiefer im Gefönde lag·en, beseitigt
wurden, al.So Abholzung von Gehölzen , Beseitigung von Mauern, usw.
D agegen wurde durch Pflanzung von Windschutzgeh'ölzen und ä.hnlichem
das H eranfliessen der Kaltluft aus höher gelegenen Frosteinzugsgebiet en
vermindert oder verlangsamt.
Schliesslich wurde Ifoltlilffonsmnmlimg auf der Talsohle dadurch
beseitigt, dass die Talsohle in \Vasserfläche verwandelt wurde. Die
Kaltluft, die über diese W asserf1ächen weg·streichen muss, erwärmt sich
zwangsläufig und wird dadurch beseitigt. In einigen Fällen war es nicht
m;öglich, die \Viesen auf der Talsohle, zum Beispiel am Fuss von vVeinbergen, für dauernd aufz ustau en . Hier wurde als neues V erfahren di e
B ekämpfiing des Ifoltluftsees dur ch B er egnunq eingeführt. Mit grossen
W asserschleudern werden di e Tal-wi esen in der Frostn acht fortgesetzt
beregnet. Durch di e freiwerdende latente Wärme wird ein Absinken
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der Lufttemperatu r unter etwa - 1° auf der Talsohle verhindert
\"'1ährend früher in gleichem Fall in Maifrostnächten dort Temperature11
bis zu - 7° auftraten. \V'ä hrend die Schaffung von vVasserflächen
auf der Talsohle in jede?· klaren Nacht w'ä hrend der Vegetationszeit
t emperaturausgleichend wirkt, hat die Frostbelrämpfung durch Beregnung nur dann Erfolg, wenn tatsächlich Frosttemperaturen eintreten,
die iinter - 1° liegen. In vielen Fällen sind in Deutschland Klimaverbesserungsprojekte durch die Agrarmeteorologische Forschungsstelle des
Reichsamts für V\Tetterdienst in Trier in die Tat umgesetzt worden, die
schon beachtliche Erfolge zu verzeichnen hatten, wenn sie auch zeitweilig
erst allmählich wirksam werden können.
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ANLAGE VI.

Forest and Climate. *)
By A. \Valter.
In reference to thc discussion which has just takcn placc on the
possible influence of forests on climate, may I suggcst that it is dangerous to generalize on this problcm, and to apply the results of inves*) Rernarks
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t he discu ssion.

ö4
tigations made m Europ e to conditioüs as they exist in the tropics.
There seems to be little doubt that where a locality is subjected to the
effects of some general ·wind current arising from the passage of welldefined wcather systems or from prevailing seasonal currents, the effect
of forests either in determining precipitation or in modifying climate
is n egligible. In the tropics however where strong convective action
occurs and where these prevailing wind currents are generally absent,
therc is some evidence that climate is influenced by the presence or
absence of forest growth. lt is generally admitted that forests increase
the water vapour content of the atmosphere and it appears probable
that their effects are likely to be somewhat similar to those of an inland
lake as affected by tropical conditions. If we cxamine the chart showing
the temperature, rainfall and water-vapour conditions over and round
the great Lake Victoria in Africa, it will at once become evident that
the climate has been affected by this extensive area of water. This lake
evaporates at the rate of about 4 to 5 mm of water daily. Afternoon
thunderstorm conditions prcvaiJ the whole year round and thc temp eraturc ( allowing for altitude), and cspecially the daily range, is similar
to the coastal conditions in these regions. The range increases from
14° F . on the lake shore to 20-25° F. about 100 miles from the lake.
Some records within and without the forest areas of Uganda have
already been obtained. Thunderstorms develop almost daily about 14 h
over a vvell-defined area in the forest region, whereas the lake storm
does not develop until the late evening or night as might be exp ected.
Both t emperature range and relative humidity are markedly affected
hy the forests in these tropical regions ancl it does appear probable that
a r easoned series of climatic observations coupled with a pre-determined
policy of r e-afforestation, developing outwards from the lake influence,
might constitute a classical experiment leading to very important results
in r elation to this much debated problem. V\Te are hoping to associate
the widening of the forest helt in these regions with the inauguration
of a series of climatic stations. The problem of erosion and a suspected
encroachment of arid conditions is causing some aiixiety in East Africa
and schemes of re-afforestation are being seriously considered at the
present time as a possible remedy.
I repeat that the lake influence is an undisputed fact and in the
circumstances described here of intense convective action it would be
rash to consider that the results obtained in t emp erate regions concerning·
the effect of forest growth on climate can be generalized and extended
to the tropics without further investigation.
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ANLAGE VII.

Zur Frage der bibliographischen Berichte aus dem Gebiet
der Agrarmeteorologie.
Von K. Knoch.
Der verstorbene Herr Präsident hat in Danzig angesichts der verschiedensten Bearbeitung des bibliographischen Materials aus dem Gebiet
der Agrarmeteorologie eine ei nheitliche Behandlung der Frage . angeregt,
und mit der Resolution I von Danzig hat die Kommission von H errn
Holdefleiss Richtlinien für eine einheitliche Berichterstattung erbeten.
Ich habe auf der gleichen Tagung eine Kartei bibliographischer
Berichte aus dem Gebiet der Agrarmeteorologie vorgelegt, die im Reichsamt für \Vetterdienst bearbeitet und seit Ende 1934 r egelmässig veröffentlicht sind. Die Bibliographie umfasst seit 1934 alle dem Reichsamt
für Wetterdienst bekannt gewordenen Arbeiten in- und ausländischer
A utoren. Sie ist bis zum heutigen Tage auf ca. 2.500 Nummern angewachsen und den meisten der H erren Kollegen bereits bekannt g·eworden.
Um das Material für diese Bibliographie zusammen zu bekommen,
werden regelrriässig 104 deutsche und 72 auslländische Zeitschriften bearbeitet. Daneben werden noch 29 r eferierende Zeitschriften verwertet,
durch die somit ungefähr weitere 150, vor allem ausländische Zeit~
schriften erfasst werden.
Soweit die Arbeiten dem Reichsamt für Wetterdienst als Separate
zugegangen, oder in einer der in den Berliner Bibliotheken greifbaren
Zeitschriften publiziert sind, ist der bibliographischen Angabe eine kurze
Inhaltsangabe beigefügt.
Ich habe in diesem Jahr von dem Einreichen einer bibliographischen
Liste an die Kommission abgesehen, da diese doch nur einen Auszug
aus der oben genannten Kartei darstellen würde.
vVegen der aufgetretenen Schwierigkeiten der Publikation in den
Veriöffentlichungen der O. M. I. mache ich der Kommission für landwirtschaftliche Meteorologie das Angebot , dass ich die Auflage meiner
agrarmeteorologischen Bibliographie soweit erhöhe, dass sie an alle Interessenten gegen Erstattung· der Kosten abgegeben werden kann. Um
Einzelberechnungen zu vermeiden, wäre gegebenenfalls zu prüfen, ob
die Kosten für die zusätzlichen E xemplare nicht von der 0. M. I. einheitlich erstattet werden können.
Ich benutze die Gelegenheit wiederum, alle Fachkollegen zu bitten,
mir zwecks Sicherstellung der grösstmöglichen Vollständigkeit der Bibliographie des Reichsamts für ·wctterdienst Separate von Arbeiten zuzusenden. Auch bitte ich auf an schwer zugänglicher Stelle erschienene
Arbeiten hinzuweisen, von solchen Arbeiten eventuell selbst kurze Inhaltsangaben an mich einzusenden und schliesslich mir Inhaltsangaben von
nicht in den H auptweltsprachen gedruckten Arbeiten zuzuleiten.
Die diesbezüglichen Sendungen bi ttc ich an das Reichsamt für W etterdienst, Berlin SW 11, Prinz-Albrcchtstr. 5 1 ) zu richten und mit dem
K ennwort „Agrarmeteorologischc Bibliographie" zu versehen.
1
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Neue Adresse: Berlin SW 29.
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vnr.

Ansprache an die Teilnehmer der Tagung der internationalen
Kommission für landwirtschaftliche Meteorologie
in Salzburg, 8. bis 12. September 1937.
Von F. J. W eiss.
„Meine Herren!
Mit besonderem Vergnügen leiste ich der freundlich an mich ergangenen Einladung Ihres Herrn Sekretärs Dr. Braak Folge, Ihnen in
meiner Eigenschaft als Generalsekretär des Int erncitionalen Hagelkomit ees
und im Einverständnis mit dem Präsidenten dieses Komitees, Herrn
Universitätsprofessor Dr. Paul R i e b es e 11 in Berlin, nähere Aufklärungen über die Gründung und di e Ziele dieses Komitees zu geben,
vvobei ich die Gelegenheit benützen möchte, Ihnen gewissermassen ein
Programm einer künftigen Zusammenarbeit zwischen Hagelversicherung
und Meteorologie bzw. zwischen Ihrer Kommission und unserem Komitee
zu skizzieren.
Ich möchte aber gleich eingangs betonen, dass ich zu Ihnen nicht als
Meteorologe sondern als Volkswirt und Statistiker, der ich meinem Berufe nach bin, sprechen kann, der gleich Ihnen, meine Herren, unter
dem tiefen Eindruck der furchtbaren Verheerungen und unermesslichen
Schäden steht, die der Hagelschlag an den landwirtschaftlichen Kulturen
Jahr für Jahr anrichtet. Es erscheint daher besonders begrüssenswert,
dass Sie, meine Herren, die Scirmnlung nnd das Stildiimi der Jlagelbeobcichtungmi auf die Tagesordnung Ihrer diesj,ä hrigen Tagung gesetzt .
haben, zumal mir dies der einzige gangbare \\Teg erscheint, die Bekämpfung der schweren wirtschaftlichen Folgen der Hagelkatastrophen für
die betroffenen Landwirte, wie sie sich die JI agelversicherung zur Aufgabe gesetzt hat, von der reinen Empirie auf exakte wissenschaftliche
Grundlage zu stellen.
,
Das eben ist das Ziel des Internationalen Hagelkomitees, das gelegentlich der in diesem Jahre in Paris abgehaltenen \\Telttagung für V ersicherungswissenschaft von Gelehrten und Fachmännern auf dem Gebiete der
Hagelversicherung einer grossen Anzahl von Ländern gegründet wurde.
Hiebei ist es mir eine Herzenspflicht, dankbar Ihres leider viel zu früh
verstorbenen Herrn P1<äsidenten Universitätsprofessor Dr. -Wilh elm
Schmidt zu gedenken, der mir in allen meteorologischen Fragen mit
Rat und Tat zur Seite gestanden hat und über dessen Anregung ich
g·emeinsam mit meinem Freunde Dozenten Dr. Vaclav lVI y s 1 i v e c in
Prag, dem gege1nV:ärtigen Vicepräsidenten des Internationalen Hagel·
komitees, die Initiative zur Gründung dieser Institution ergriffen habe,
die, wie Sie sehen, auf so fruchtbaren Boden gefallen ist. Nicht minder
dankbar bin ich auch Herrn Universitätsprofessor Dr. Paul Ri ebe s e 11,
dem Präsidenten unseres Komitees, sowie den Herren Universitlätsprofessor Dr. Paolo lVI e d o 1 a g h i in Rom, dem Präsidenten des italienischen Aktuarinstitutes, und Herrn Generaldirektor Dr. Alexander
Iwan o ff in Sofia, den zwei weiteren Viccp1;äsidenten, dass sie sirh
mit solchem E ife r in den Dienst dieser so grossen, schönen und volkswirtschaftlich so bcdentcndcn Sache gestellt haben.
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Di.e erste Aufgabe, die sich das Internationale Hagelkomitee gestellt
hat, bildet die Ausarbeitung wissenschaftlicher Methoden zur Aufstellung
einer exakten Hagelstatistik. die womöglich eine Welthagelstatistik werden
soll. Da die Lösung dieses Problems aber nicht möglich erscheint ohne
genaue Kenntnis des meteorologischen Phänomens des Hagelschlages,
v,r,äre die erste Frage, die wir an Sie, meine Herren, zu r ichten hlätten,
kurz ausgedrückt :
1) 'Welche ist die Ursache des Hag elschlciges, welche klimatischen
und meteorologischen Komponenten verursachen die Hagelwetter und
sind bestimmend für das Ausmass der Hagelschäden ?
Ich würde Sie sehr darum bitten, diesem Problem, das man nach
dem heutigen Stande unseres "Wissens keinesfalls als geklärt ansehen
kann, Ihre ganze Aufmerksamkeit zu widmen und wir wären Ihrer Organisation zu grossem Danke verbunden, wenn sie im Einvernehmen mit
unserem Komitee diese wissenschaftlichen Arbeiten zentralisieren wollte.
Wie Sie wissen, ist ein wichtiges Mittel der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen des Hagelschlages der zeitliche Aiisgleich z-vvischen
hagelarmen und hagelreichen Jahren innerhalb mlöglichst langer Zeit1~äume, eine Alufgabe, zu der die Versicherungsanstalten zufolge ihrer
Kapitalreserven in erster Linie befähigt und berufen sind. Dieser zeitliche Ausgleich wird aber dadurch erschwert, dass schadensarme und
schadensreiche Jahre nicht zufällig aufeinander zu folgen scheinen, sondern meist in Serien und bestimmten Abständen auftreten. Daher wäre
eine zweite sehr wichtige Frage, di e ich an Sie, meine H erren, zu richten
l~ätte, wieder kurz p1'äzisiert:
2) Gibt es periodische Schwc111ilwngen der Hagelwetterfatigkeit und,
wenn es solche gibt, wi e und auf welchem vVege kann deren Amplitude
errechnet werden ~
Ich Ill!Öchte zu diesem Punkte betonen, dass hiezu auch Arbeiten von
seiten der Versicherungswissenschaft vorli egen und verweise hiebei insbesondere auf die Arbeit unseres H errn Viccpräsidenten Dozenten Dr. Ing.
Vaclav Mys 1 i v e c in Prag, der mit Hilfe der von Fuhrich verbesserten
Schusterschen Methode der P eriodogrammanalyse zyklische E lemente im
Schadensverlauf der franiösischen, österreichischen und tschechoslowakischen Hagelversicherungsanstalten f eststellen konnte. Insbesondere wäre
es auch interessant zu wissen, ob, wenn solche P eriodizitäten bestehen,
sie mit kosmischen Erscheinungen (Sonnenfleckentätigkeit) oder geodynamischen oder geophysikalischen Vorgängen (Polarlicht, Erdbebentätigkeit) in irgendeinem Zusammenhange stehen.
Neben der zeitlichen spielt natürlich auch die räilmliche Ausgleichimg
der Hagelschäden zwischen den betroffenen und nicht betroffenen Gebieten bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgeerscheinungen des
Hagelschlages eine grosse Rolle. Aber auch hier scheint neben der zufälligen Verteilung der Hagelwetter irgendeine geographische Gesetzrnlässigkeit vorzuwalten, so dass mir die Frage durchaus nicht widersinnig er ·chein t :
3 ) Gibt es irgendeine allgemeine Regel für die Abhängigkeit der
Schadenshliufigkeit eines Gebietes von seiner Bodenform ~
Obwohl nämlich sich der H agel in den höheren Schi chten der Atmosphäre bildet, müssen wir dennoch immer wi eder die Feststellung
machen, dass irgendeine Gegend, ein Bezirk, ein Kreis, ja selbst eine

Ortschaft regelmässig vom Hagel heimgesucht wird, ei ne unmittelbar
benachbarte Gegend jedoch i·egelm'ässig von ihm verschont bleibt. ·w oher
stammen also die so aussern1·dentlichen V erschiedcnheiten der Schadenshäufigkeit~

Ich bin mir wohl dessen bewusst, dass alle diese für die Landwirte
fast der ganzen Erde so bedeutungsvollen Fragen nicht von heute auf
morgen beantwortet werden können, dass es vielmehr zunächst der
Sammlimg imd des Studiums möglichst vollständiger Hcig elbeobcichtungen,
insbesondere auch in grossen aussereuropäischen Gebieten, bedarf, um an
die Beantwortung dieser Fragen herantreten zu können, und ich bin mir
auch der grossen Schwierigkeiten bewusst, die gerade dieser Arbeit entgegenstehen. Deshalb wird Sie das Internationale Hagelkomitee in j eder
möglichen Art in Ihren Arbeiten unterstützen, j a es legt den g1;össten
\Vert darauf, eine Zusammenarl)eit mit Ihnen in die vVege zu leiten.
Was wir Ihnen an statistischem lVIaterial über die Tätig·keit der Hagelversicherungsanstalten der vVelt verf;chaffen können, wollen wir Ihnen
gerne zur Verfügung stellen und insbesondere wollen wir Sie auch über
die Ergebnisse unserer eigenen Arbeiten stets auf dem Laufenden halten,
wobei wir das Gleiche von Ihnen erbitten.
Das Ziel, dem wir zuzustreben haben, ist eigentlich sehr einfach
zu formulieren: Es handelt sich um die Aufstellung von Quotienten:
Hagelschäden am Ernteertrag in \\Tährungseinheiten
Wert des Ernteertrages in \\Tährungseinheiten
getrennt nach Hauptfruchtarten und geographisch einigermassen gleichartigen Gebieten. vV enn ich auch weiss, dass die Beantwortung dieser
Fragen das rein meteorologische Gebiet überschreitet, so erscheint uns
Ihre lVIitarbeit dennoch umso dringender geboten, als wir, solange diese
Fragen auf statistischem Wege nicht beantwortet werden können, aus
Ihren, als r ein meteorologischen Beobachtungen über Zeitpunkt, Intensität und Ausdehnung der Hagelschläge wertvolle Riickschlüsse auf den
Schadensverlauf auch in den statistisch nicht erfassten Gebieten ziehen
kiönnen, vorausgesetzt, dass ein entsprechend dichtes Beobachtungsnetz
besteht.
\Vie Sie sehen, kann die Zusammenarbeit von meteorologischer \Vis- .
senschaft und Hagelversicherung zu fruchtbaren Ergebnissen führen, zur
Unterstützung der Landwirtschaft im Kampfe gegen ihren erbittertsten
Feind, den Hagelschlag. Deshalb gestatte ich mir, Sie, geellTte Herren,
zu einer solchen Zusammenarbeit namens des Internationalen Hcig elkomitees einzuladen und wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie meiner
Einladung Folge leisten wollten. Ich stehe Ihnen selbstverständlich sowohl während dieser Tagung als auch späterhin mit allen gewünschten
Auskünften zur Verfügung und schliesse mit dem \Vunsche, dass Ihren
Beratungen der beste Erfolg beschieden sein möge.
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ANLAGE IX.

Hagelverbreitung und Hagelschäden in Deutschland.
Von K. Knoch.
Der durch vV. Schmidt im Rahmen der Kommission für landwirtschaftliche Meteorologie angeschnittene Fragenkomplex der Hagel- und
Hagelschiädenverbreitung hat zweifellos eine sehr grosse wirtschaftliche
Bedeutung neben den rein wissenschaftlichen Interessen, die der Hagelverbreitung zukommt. Das Reichsamt für Vl etterdienst befasst sich seit
geraumer Zeit mit diesem Problem. Ebenso sind sowohl die deutschen
Versicherungsgesellschaften selbst, als au ch der Reichsnä hrstand an der
Frage ausserordentlich interessiert.
·
Es sind daher neuerdings im Reichsamt für vVetterdienst von rund
250 gleichm'.ässig verteilten meteorologischen Stationen höherer Ordnung
für die Epoche 1901- 1930 die Anzalil der Hagel- und Graupelfülle, getrennt für das Jahr und Sommerhalbj ahr (April-September) ermittelt
worden. Diese ·w erte sollten die Unterlage für die Darstellung ihrer
Verteilung abgeben. Zum mindesten sollte versucht werden, mit diesem
Grundgerüst die vorhandenen Hagelkarten von A'rendt und Alt-\V eickmann, die methodisch verschieden sind und auch verschiedene Perioden
umfassen , zu kombinieren . Die Karte von Süddeutschland (Alt-\'\Teickmann) gibt nämlich die Zahl der Hagelfälle je Station auf Grund von
meteorologischem Material wieder, die von Norddeutschland (Arendt)
hingegen die Zahl der Hagelfälle per Flächeneinheit (1000 qkm) nach
·
dem Material der Hagelversicherungen.
Leider zeigten die gefertigten Auszüge, dass in den Aufzeichnungen
der Beobachter sehr viele F ehler enthalten sein mrüssen, die eine Verwertung für Zwecke der Hagelversicherung als nicht möglich erscheinen
lassen. Die Hauptfehler machen sich in folgendem bemerkbar:
a) Verwechslunq von Ha.q el und Graiipel. Die Verwechslung tritt besonders auffällig in Nordwestdeutschland hervor. Hier sind Gegensätze im Sprachgebrauch des Volkes vorhanden, die auch durch die
Beobachtungsanleitung nicht ausgeglichen wurden.
b) · Inhomog enität der Reihen . Es wird z.B. beobachtet , dass mit der
Errichtung von Observatorien und Besetzung mit Meteorologen die
Hagel- und Graupelziffern fast sprunghaft auf ein Vielfaches ansteigen. Unmittelbar benachbarte Stationen, di e ohne jeden denkbaren Unterschied in Bezug auf Lage sind, zeigen Differenzen der
Hagelfälle in G1~össenordnungen.
Aus dem vorhandenen Material lassen sich mit einiger Sicherheit
lediglich folgende allgemeine Schlüsse ziehen:
1) Die Zahl der Ha gelfälle ist im unmittelbaren Küstenbereich, anscheinend besonders an Luv-Küsten und vorgelagerten Inseln sehr gering.
Sie nimmt n ach dem Binrnmland zu und erreicht im E.'iidli chen Ostpreussen, in der Grenzmark, in Schlesien und besonders in Süddeutschland di e höchsten \Vertc im Reichsgebiet.
2) Die Zahl der Hagelfälle nimmt in den Gebirgslandschafte n anscheinend mit der H·öhe zu. Es kann aber nicht als erwiesen gelten, dass
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die sehr zahll'eichen „Hagelfälle" im Gebirge genetisch auch wirklich Hagelfälle sind. l\föglichcrwcisc handelt es sich hier auch nul'
um F.älle besonders grosser Graupel.
Ob das neuere Schäden-Material der Hagelversicherungsgesellschaften
bessere Anhaltspunkte für das Problem ergibt, unterliegt zur Zeit noch
der Prüfung.
Für das Jahr 1937 und die folgenden habe ich alle Beobachter des
Reichswetterdienstes nochmals mit genauen Beobachtungsanweisungen
versehen und sie auf die \Vichtigkeit der Hagelbeobachtungen hingewiesen. Ich hoffe, dass damit einheitliches lVIaterial eingehen wird, das
dann nach einer Reihe von Jahren kartenmässige Darstellungen ermöglichen wird.
Es wäre sehr interessant zu erfahren, ob das bei der Zentralanstalt
in Wien auf die Rundfrage vom 20. VI. 1936 ein1rngangene lVIaterial die
oben geschilderten Mängel auch zeigt.

ANLAGE X .
\Varszawa, den 6. September 1937.
Herrn Dr C. Braak,
Sekrefär der internationalen Kommission
für landwirtschaftliche lVIeteorologie,
z. Z. Salzburg.
Dem Punkte 4 des Arbeitsprogramms 1 ) der internationalen Kommission für landwirtschaftliche Meteorologie entsprechend, erlaube ich mir
hiermit, Ihnen einige Bemerkungen, betreffend die Hagelstatistik in
Polen, vorzulegen. Sie sind auf unsere Erfahrungen gestützt, die wir
bei der systematischen Bearbeitung des vorhandenen Materials seit 1930
gemacht haben.
Die grossten Schwierigkeiten, auf die wir bei der Bearbeitung der
Hagelbeobachtungen gestossen sind, stehen im Zusammenhange damit,
dass: 1) der Hagel keine stetige Erscheinung ist; 2) der Hagel sich
durch grosse Veränderlichkeit im Raume auszeichnet.
V\Tenn ein Hagelfall durch einen Beobachter nicht notiert wird, so
bedeutet das noch keineswegs, dass die Erscheinung nicht stattgefunden
hat. Es kann ja sehr leicht vorkommen, dass einem Beobachter, sei es
durch Unaufmerksamkeit, sei es sogar aus Fahrlässigkeit die Erscheinung
entgangen ist, ferner kann in seinem Sichtbereich kein Hagelfall, dagegen
aber in einer eng benachbarten Ortschaft oder sogar Ortsteil wohl Hagelfall stattgefunden haben.
Ebenso besteht eine Schwierigkeit in der Unkenntnis des Beobachters, Hagel von Graupeln zu unterscheiden, indem die letzteren oft für
Hagel gehalten werden. D ies beeinträchtigt ebenfalls den Wert der Hagelstatistiken, besonders in den Frii.hjahrs- und Herbstmonaten. Eine andere
Schwierigkeit besteht schliesslich in der oft zu niedrigen Einschlätzung
der Intensität des Hagelfalles, wenn dabei keine oder nur geringe Schä') Zirkular cles Sekretärs vorn 2. März 1937.
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den in landwirtschaftli chen Kulturen entstanden sind. In solchen Fällen
kann es sehr leicht vorkommen, dass der Beobachter den Hagelfall überhaupt nicht notiert.
·w enn es sich nun um einen so wichtigen Faktor bei der Bearbeitung
des Hagelbeobachtungsmat erials handelt, wie die F eststellung der durch
Hagel verursachten Schäden, stossen wir auf andere Schwierigkeiten .
Vor allem n eigen alle Beobachter dazu, die verursachten Schäden zu
überschätzen, entweder deshalb, weil sie die Schiätzung nicht richtig auszuführen verstehen, oder aus vielen anderen Nebengründen. AllSserdem
geben eini ge Beobachter die auf den Feldern in ihrer nächsten Umgebung
entstandenen Scl1äden an, andere dagegen die mittleren Schäden in der
gegebenen Ortschaft oder sogar lVIittel aus einigen benachbarten Ortschaften.
Alle diese Schwierigkeiten haben wir in folgender Weise zu beheben
versucht. Vor allem wurde eingesehen, dass das bestehende Netz von
meteorologischen Stationen für die F eststellung der Verteilung von Hagelfällen auf dem Gebiet der Republik Polen nicht aüsreichend ist. Wir haben daher ein besondres et z von Beoba chtungspunkten eingerichtet, indem
ausser d en meteorologischen Stationen alle Korrespondenten des Statistischen Zentralamtes, alle _phänologischen Beobachter und die Korrespondenten einiger Versicherungsgesellschaften zu diesem Zwecke herangezogen worden sind. Auf diese vVeise ist die Anzahl der Korrespondenten
auf etwa n euntausend angestiegen. A lle Beobachter erhalten vom lVIeteorologischen Institut entsp rechende For mulare, die sofort nach einem Hagelfall ausgefüllt und sofort an das Institut abgesandt ·werden sollen.
Unabhängig davon senden alle polnischen Versicherungsgesellschaften
seit einigen Jahren die Abschriften der B erichte der sogenannten „Liquidatoren ", d.h. Beamten dieser Gesellschaften, die an Ort und Stelle die
durch Hagel verursachten Schäden einschätzen. Diese Berichte stellen
eine Ergänzung der Information über die Hagelfälle dar und liefern
gleichzeitig wertvolles Vergleichsmaterial bei der Abschfözung der Hagelsehläden, die von ungeübten Beobachten1 ausgeführt worden sind.
Aus diesem so ausgebauten B eobachtungsnetze kann man ein ziemlich gutes Material erhalten, was die Feststellung der Erscheinung, als
solche D atum und Stunde des Hagelfalles, anbetrifft. Die Begleiterscheinungen, z.B. Richtung des Hagelzuges, l~önnen nicht immer aus den
lVIeldungen der B eobachter einwandfrei festgestellt werden .
Einige Beobachter senden wiä hrend einer Reihe von J ahren überhaupt keine lVIeldung von Hagelfall. An solche wird dann eine besondere
Anfrage gerichtet mit der Bitte um F eststellung, ob in ihrer nächsten Umgebung wirklich kein H agel w'ährend dieser Zeit gefallen ist oder aus
welchen Gründen keine Meldung ein gesandt wurde. Manche Beobachter
gestehen dann zu, dass Hagel gefallen ist und sie nur aus Fahr1ässigkeit
es versäumten, die Meldung davon an das Institut abgehen zu lassen,
oder auch, dass die durch den Hagel verursachten Schäden so gering
gewesen sind, dass es nicht lohnte, die B eobachtung zu notieren. Ein
Teil der Beobachter bleibt j edoch fest bei der Behauptung, dass sie die
Beobachtungen sor gfältig ausgeführt hätten und dass wirklich in ihrer
Umgebung kein Hagel gefallen sei. Solche Meldungen werden besonders
bei der Bearbeitung berücksichti gt.
Das statistische Hagelmaterial, dass auf allen polnischen Stationen
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gesammelt wird, wird sofort nach Jahresende bearbeitet und seit 1930
im Lauie des darauffolgenden Jahres ver:öffentlicht, als Beilage „C" zum
Jahrbuch des Staatlichen Meteorologischen Instituts. An den Kosten der
Bearbeitung und Drucklegung beteiligen sich alle Landesversicherungsgesellschaften.
Genehmigen Sie bitte, sehr geehrter Herr Doktor, di e Ausdrü cke
meiner tiefsten Hochacht ung.
Ihr sehr ergebener,
gez.: Doc. Dr. RoMUALD GuMms1a.

ANLAGE XI.

Bericht über agrarmeteorologische Forschungen des
Reichsamts für Wetterdien.st und seiner Aussenstellen.
Erstattet von K. Knoch, B erlin.
Auf der letzten Tagun g der Kommission für landwirtschaftliche
Meteorologie im August 1935 in Danzig habe ich von Plänen und ersten
V ersuchen berichtet, die das Reichsamt für -'i\Tetter dienst in B erlin in
Bezug auf Fragen der landwirtschaftlichen Meteorologie in Angriff
nehmen wollt e. Die P läne sind inzwischen verwirklicht worden und die
vorher tastenden V ersu che zu einem betr ächtlichen Teil zu abgeschlossenen Arbeiten gefördert worden . Neue Gesichtspunkte der Forschung
haben sich ergeben; die zu lösenden Probleme wachsen von Tag zu Tag.
Eine Begrenzung der Arbeiten war dah er von vornherein am P latz,
sie hat sich bis heute als durchaus zweckmässig erwiesen und wird da.h er
beibehalten werden: Die vom Reichsamt für Wetterdienst und seinen
Forschungsstellen betriebene agrarmeteorologische Forschung ist stren g
zweckgerichtet. Sie sieht die nüchternen Tatsachen, dass allein in Deutschland j'ä11r lich Erzeugnisse unserer landwirtschaftlichen Kulturen im
Werte von rund 3 Milliarden Reichsmark durch Witterungseinflüsse
zugrundegeh en, dass allein in Deutschland Millionen von H ektar deutschen Bodens noch der Erschliessung für die Landwirtschaft durch
Melioration harren, dass noch immer nicht jeder F leck deutscher Erde
die volkswirtschaftlich günstigste Ausnutzung findet. Das Reichsamt für
W etterdienst sieht es als seine vordringlichste Aufgabe an, mit allen
Mitteln der Forschung dazu beizutragen, diesem Zustand ein Ende zu
machen.
Ich sehe im n achstehenden davon ab, dass durch einen weiteren
Aufbau des prognostischen D ienstes eine laufe nde Verringerung der
Schäden erreicht worden ist und weiter erreicht werden kann. Die langfristi ge -YV- ettervorhersage gibt die Möglichkeit, die Termine der Aussaat ,
Düngung, Ernte, u .a.m. der -Witterung anzupassen. Die ·w ahl der Transportzeiten und Transp ortwege von empfindlichen E1·ntegütern kann den
Prognosen gemäss gewählt werden, um Schäden w,ähl'end der Transporte
durch '\Vitterungseinflüsse gering zu halten. Die Prognose kann Abwehrmassnahmen in Tätigkeit setzen lassen.
E in wesentlicher oder gar der wesentlichste Teil unser es Arbeits-
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programmes aber ist es, die Möglichkeiten von Abwehrmassnahmen gegen
vVitterungsschäden zu studieren, zusammen mit Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung . natürliche Schutzmöglichkeiten der Pflanzenwelt gegen
Vlitterungsunbill zu finden, künstliche Abwehrmassnahmen giinstig und
zweckentsprechend einzusetzen. Die Arbeiten lassen sich in folgende
Gruppen zusammenziehen:
.a) Ermittlung des bestandseigenen Klimas der landwirtschaftlichen
Kulturpflanzen in verschiedenen Grossklimaten .
b) Ermittlung des bestandseigenen Klimas der landwirtschaftlichen
Kulturpflanzen in künstlichen Klimaten (Gewächshäusern ) .
c) Einfluss der Pflanzenzüchtung auf das Bestandsklima.
d ) Das Windschutzproblem.
e) Künstliche und natürlich e Klima verbesserung.
f) Abwehr von Frostschäden.
g) Phänologische Studien.
Als wesen t liche Vorarbeit für die Inangr iffna hme der meisten Probleme galt es, die geeigneten meteorologischen 1liessinstrnme11te zu entwickeln bzw. umzugestalten, die für die äusserst subtilen Messungen
notwendig waren. Ich kann wohl sagen, dass uns dies im wesentlichen
gelungen ist.
Auch für das wichtige 1'ciitmessproblem sind bei meinen Dienstst ellen neue Versuche im Gange. Das Prinzip aller Geräte beruht darauf, das Gewicht der verschiedenartig ausgewählten Tauauffa ngplatten
durch gutgedämpfte v\Tägevorrichtungen dau ernd zu registrieren, nachdem sich fast alle anderen Methoden als unzuverlässig oder zu ungenau
ergeben haben . Versuchsgeräte laufen bereits in Giessen und Trier.
Die Geräte zur Messung der Temp eratur, Feuchtigkeit, ·w indbewegung, Strahlung, des iederschlags, des ViTiärmeumsatzes, des Strahlungsumsatzes, usw. haben allerdings ni cht mehr die einfachen Formen der allgemein angewendeten meteorologischen Geräte, sondern sind feinnerviger
geworden . Die Aufgabe der D ienststellen des Reichsamts für \Vett erdienst
war es hier Formen durchzubilden, di e einen Masseneinsatz gestatten.
Die Geräte beruhen fast ausschliesslich auf elektrischen Messmethoden.
i eben
einheitlich durchgebildeten fest aufgestellten Geräten ist besonder er \Vert auf die Erstellung leicht und schnell transportabler
und wi ederaufs t ellbarer Messgeräte gelegt worden. A 1 br ec ht 1 ) 2 ),
Duck e r t 3 ) und l\'I ä de 4 ) '' ) haben unter anderen solche Geräte beschrieben. Eine umfassende Abhandlung über die verschiedenen lVIessmethoden wird demnächst ver·ö ffentlicht werden.
Zu den Messungen d e1· bestandseigenen J(limcbt e haben wertvolle
B eitr;äge die agrarmeteorologischen Forschungsstellen in Müncheberg,
Giessen und Geisenheim geliefert. In einer grossen Zahl von verschi edenen Kulturen unter anderen Rogg;en , Gerste, vV cizen, Hafe r , l\Iohn,
L ein, Soja, Kartoffel und Futterrüben si nd laufend Messungen und
Registrierungen von Temp er atur, Feuchtigkeit, \Vindbewegung, Kohlensäuregehalt, Pflanzentemperaturen (Stengel, Blatt, Aehre, F ru cht), u .a.
während der ganzen V egctationspcriode durchgeführt worden. Die
H auptmessungen fanden in den Versuchsfeldern und auf den Versuch sgütern der an den Gemeinschaftsarbeiten beteiligt en landwirtschaft'),
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liehen Züchtungsinstituten und Lehranstalten statt. Daneben wurden
aber auch in besonders gelegenen Aussenstcllen in anderen Klimaten
parallele Versuche eingeleitet. Die Ergebnisse sind in Arbeiten von
Kr e ut z 6 ) 7 ), M:ä de und Roh w e der 7 ) zum Teil bereits veröffe ntlicht, bedürfen zu einem anderen Teil noch der Ergänzung durch Messungen in einer neuen oder laufenden V cgetationsperiode.
Die einzelnen das B estandsklima kennzeichnenden Faktoren werden
j e nach der untersuchten Pflanzenart verschieden stark beeinflusst.
Bodenfeuchtigkeit und Bodentemperatur unterliegen hi erbei den stärksten Beeinflussungen. Di e Temperaturerniedrigung z.B. ist besonders
stark unter Lein und Erbsen gefunden worden. Auf die Temperatur
im Bestand wirken sich neben anderem vor allem der ViTassergehalt der
Pflanzen und rein physiologische Erscheinungen der Pflanze aus.
Eindeutig festgelegt wird di e Tendenz der Temp eraturabweichungen in
Beständen gegenüber unbewachsenen F eldern. Während Bodentemperaturwerte meist niedriger als auf unbewachsenem Boden sind, sind di e
Lufttemperaturen in B eständen im Anfangsstadium der Bestandsentwicklung meist höher und ·werden erst von einem bestimmten, nach der
Pflanzengattung verschiedenem Stadium niedriger als über freien Feldern. Man kann die Ergebnisse etwa dahin zusammenfassen , dass zur
Erfassung des Bestandsklimas, die Eigentemperatur der Pflanze, die
Transpirationsverhältnisse und der Kohlensäurekreislauf als tätige Faktoren vor allem durch Messungen erfasst werden müssen. Die B eobachtungen und Messungen in den Bestländen müssen auch Wiährend der
Nacht fortgesetzt werden, um Beziehungen zwischen physiologischen
Vorg1ängen der Pflanze 1~füU'end dieser Zeit und den meteorologischen
Erscheinungen in der bodennahen Luftschicht zu erfassen. Insbesondere
hat sich ein erheblicher Einfluss der Standweiten in den Kulturbesilinden herausgest ellt, der wertvolle Anregungen zur Frage der Klimabeeinflussung zu geben verspricht.
Das Studium des Einfliisses d er Pflcmzenziichtilng niif dns besfondseig.ene Il.lima der verschi edenen Sorten einer Kulturpflanze konnte naturgemäss einer Lösung in der kurzen B erichtszeit nicht näher gebraeht
werden. \Vohl aber haben sich eine grössere Zahl von Anhalts1)lmkten
ergeben, dass die engen ·w echselbeziehungen zwischen den physiologischen Vorgiängen und den meteorologischen :B"aktoren in noch weit
höherem l\fasse von den Züchtern ausgenützt werden können und müssen,
als dies bisher geschehen ist.
Das Windschntzproblem ist unter verschiedenen Gesichtspunkten
von den agrarmet eorologischen Forschungsstellen in Müncheberg, Giessen
und Trier in Angriff genommen worden. Auch an einer Reihe von Versuchen in ausgesuchten Sonderklimaten ist auf dieses Problem besonder es Augenmerk gerichtet worden. In gross an gelegten systematischen
Versuchen hat Giessen 6 ) den 'W indschutz durch verschi edene Einfri edigungen und H ecken auf Gemüse und Hackfrüchte unter sucht und
markante Unterschiede - 50 % und mehr - auf die Ernteergebnisse
gefunden. Um etwaige Zufä lli gk eiten auszuschalten, sind die Versuc_hc
in der laufenden V cgctationspcriode wi ederholt worden. Daneben JSt
der Windeinfluss auf Böden veTschiedener \Vassersättigung näher studiert worden. Eine Fortführung der Studien verspricht wertvolle Er0
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kcnntnisse für den Bau von v\Tindschutzanla gen. Versuche im Grassen
sind auf Veranlassung der Forschungsstelle Trier in verschiedenen deutschen Landschaften angelegt worden. Gelegentlich von Messungen im
Darmstädter Ried, im Fehrbelliner-Luch und an anderen Stellen konnten
typische Einflüsse des Windschutzes auf den Stand der Kulturen beobachtet werden. Als wesentliches Ergebnis kann mit Sicherheit heute
bereits herausgest ellt werden, dass der \Vindsehutz nicht übertr ieben
werden darf. Die Einriegelung von Feldern mit nahezu undurch1ässigen
Rupfenbespannungen erg'ibt sogar Ertragsminderung gegenüber vollkommen ungeschützten Beständen. Als besonders günstig hat sich ein
leichter H eckenschutz gezeigt. Teilveröffentlichungen über das Problem
von Kr eut z 6 ) 8 ) sind bereits erschienen.
Danach liegt die Bedeutung des \Vindschutzes besonders in einer
schützenden Wirkung gegen Austrocknung und in einer H erabsetzung
der Verdunstung. Die vVärmehaltung im Boden und Luft wird gefördert. 1\ierklich ist auch di e Schutzwirkung gegen Kaltluft. Verschiedene Arten von Kulturpflanzen st ellen andere Ansprüche an die
Art des Windschutzes.
Neben den Freilandstudien gingen Laboratoriumsversuche einher,
um die Wirkung des \Vindes genauer bemessen zu können. Boden und
Kulturen wurden in Gew.ächshäusern parzellenweise vor \Vind geschützt
und dem vVind (durch einen Ventilator) ausgesetzt. Durch Differe nzbildung (mit Wind - ohne Wind ) konnte die Frage der Mehrverdunstung quantitativ beantwortet werden. Auch das verschiedenartige
V erhalten verschiedener Bodenarten bei geänderten \Vindstärken er gab
interessante Beitrage zum Windschutzproblem.
Einen besonders grossen Rahmen n ehmen die natürlichen imd künstlichen Klimciv erbesserungen im Arbeitsprogramm der Forschungsstellen
ein. In engem Zusammenhang damit steht das Frostschutzproblem.
Ueber das letztere kann ich der Kommission das Vorliegen eines umfangr eichen druckfertigen lVfanuskriptes von Kess 1er 9 ) ankündigen, das
in den Abhandlungen des Reichsamts für v\T etterdienst in einem der
nlächsten Hefte erscheinen wird. Es stellt eine wnfcissende Monogrciphie
d es Problems der F'rostschädenverhi.i fong dar und wird g·leichzeitig ein
Nachschlagewerk für Literatur aus diesem Arbeitsgebiet abgeben.
Arbeiten über die Wirkung von Klimaverbesserung lassen sich nur
in ganz gross angelegten V ersuchen durchführen. So finden Sie unsere
Versuchsfelder in den Gebieten D eutschlands, die der Bewirtschaftung neu erschlossen werden. Die lokalklimatologischen V eränder,_ungen
während der Riedmeliorierung werden auf einem Gebiet von 300 qkm
durch laufende Messung und Reg·istrierung in einer grossen Zahl von
Messtellen überwacht, die verä nderten Verh!ältnisse im Fehrbelliner
Rhinluch werden registriert und durch Sondermessungen überwacht. Der
Einfluss von V.l asserffächen auf die Frostsicherheit von Feldern wird
im Rhinluch, in Damsdorf, im Ried , an Talsperren, in V.,Teinbaugebieten
durch Registrierungen festge halten. Der Einfluss des W asserha~1shal~es
bei der Ent- und Bew:ässcrung auf die Abwandlung des Lokalklimas ist
in verschiedenen Moorgebieten ermittelt worden und wird bei neuen
Planungen berücksicht igt. Praktische Versuche in W e inbaug eb~ eten
zeigten die l\'föglichkeit der Abriegelung von Frostentstehungsgebieten
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durch Heckenanpflanzungen (Avelertal, Sulmtal, Saarstein). Die Versuche der Forschungsstelle in 'l'rier haben überzeugend nachgewiesen ,
dass grosse Gebiete vor den besonders schädlichen F1•ü.h- und Sp.ätfi,östen bewahrt werden können , wenn Klimaverbesserungen mit den
einfachen Mitteln der Anpflanzungen, Entw:ässerung und Beregnung
durchgeführt werden 10 ) 11 ) 1 2 ) . Das wesentliche aber ist, dass Q.ie Wirkung,en solcher Massnahmen nicht mehr nur auf Vermutungen oder
Theorien beruhen, sondern durch Messungen und Registrierungen als
wirksam belegt sind.
In Durchführung der Vorschläge der Subkommission für einheitliche Beobachtungen in der bodennahen Luftschicht wurden entsprechende Versuchsfelder in verschiedensten Gebieten Deutschlands
angelegt. Serienauswertung von Temperaturmessungen an Strahlungstagen ergaben damit u.a. rythmische Temp eraturschwankungen mit einer
Periode von etwa 17 Minuten, die etwa der aus der .Segelflieg·erei bekannten 1,1,i_-stündigen Aufwindperiode und der von D u c k e r t in Lindenberg festgestellten 18 Minuten-Schwankung von Vertikalbewegungen
in schwachen vVindfeldern entspricht. Eine Verfüfentlichung von
M ä de über diese Fragen ist im Druck.
Ein besonderes Arbeitsgebiet nehmen im R eichswetterdienst die
phänologischen Studien ein, au-f die ich an anderer Stelle niäh er ei n gehe.
Müncheberg und Geisenheim führen auf Anregung der Herren Rudorf
und Rudloff blütenphänologische Studien durch, um bestimmte klar
definierte Entwicklungsphasen der Blüte in Zusammenhang mit meteorologischen Elementen zu setzen. Das in einem Sonderbericht erwähnte
phänologische Beobachtungsmaterial gibt zusammen mit dem meteorologischen Material der Klimaabteilung und den Ertragsstatistiken des
Reichsnährstandes wertvolle Arbeitsmöglichkeiten zum Thema ,;Witterung und Ernteertrag". Es wurden ausserordentlich interessante Korrelationen ermittelt, die auch für die Erntevorausschätzungen von grosser
Bedeutung und wertvoll sind. Es liegt nahe, dass diese Ergebnisse zunächst intern behandelt werden, um nicht in Händen von Publizisten
zu Zahlenkunststücken benutzt zu werden, die Beunruhigung hervorrufen könnten.
·w ichtig und daher hier zu erwähnen ist endlich die Zusamm.fnnrb eit des R eichsamts fiir W etterdi<>nst mit d en Pflanzenziichtern. Die
Pflanzenzüchtung geht ja im wesentlichen immer noch den Yi1Teg der
Selektion. Es ist daher für sie ausserordentlich wichtig, die für j ede
Pflanze verschiedenen g'Ünstigsten Gebiete für Selektionsversuche zu
erfahren, in denen der Züchter Jahr für Jahr mit einiger Sicherheit
bestimmte meteorologische Verh!ältnisse antrifft oder in denen bei der
Notwendigkeit bestimmter vVertspannen verschiedener meteorologischer
Faktoren jeweils optimale Verhältnisse zu erwarten stehen. Die enge
ZusalllJnenarbeit, die in Deutschland zwischen den Pflanzen züchtern und
dem Reichswetterdienst besteht, hat auch hie1· schon wertvolle Früchte
gezeigt. Eine Veröffentlichung über diese Fragenkomplexe im Hinblick auf die Lupinenzüchtung erscheint demnächst von Sen g b u s c h,
l\füncheberg.
Im Rahmen dieses kurzen Abrisses konnte ich di e mannigfachen
Arbeitsgebiete nur berühren und Ergebnisse nur andeuten. Ich hoffe aber,
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dass ich trotzdem damit ein ungefähres Bi ld über Umfang und Stan d
der ao-rarmeteoroloo·ischcn Forschung 1m Rahmen des Reichswetterdi enst:s vermitteln konnte.
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ANLAGE XII.

Bericht über den phänologischen Reichsdienst und
Vorlage phänologischer Karten des Reichsgebliets.
Von K . Knoch, Berlin.
Die verschiedenen Bestrebungen in Deutschland, phänologische Erhebungen an zustellen oder festzusetzen, wurden zu einem phänologischen Reichsdienst unter der L eitung des R eichsamts fiir W etterdienst
zusammengeschlossen. Der im Jahre 1922 von der Biologischen Reichsanstalt geschaffene phänologische R eichsdienst hat damit aufgehört zu
best ehen_
Phänologische Karten sind neben Karten der Vegetationsentwicklung vor allem auch Karten der ·w irkung eines komplexen \Vitterungselements, und zwar der auf die pflan zliche und tierische Lebewelt
wirksamen Witterungskomplexe, und damit Klimakarten. Die leichte
und vielseiti ge Beobachtbarkeit Pflanzen als der meteorologischen Messinstrumente macht phänologische Daten auch für lokalklimatische Studien
geeignet. Diese Tatsachen sind dafür massgebend gewesen, der Phlinologie im Rahmen der K limaabteilung des Reichsamts für Wetterdienst
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einen wichtigen Anteil zu geben und den Ausbau des Dienstes weitgel1:en_d zu fördern . Die Bedeutung des Dienstes für die Agrarmeteorologie i:st ausser Frage, braucht daher hier nicht weiter erwähnt zu werden.
Das neu geschaffene Reichsnetz umfasst heute ungefähr 10.000
Be?bachtt~ngsstatio_nen, die nach Möglichkeit gleichmässig über das
Reichsgebiet verteilt worden sind. An Stellen, die lokalklimatologisch
stärkere Unterschiede erwarten lassen, ist das Netz dichter gehalten
worden. Die Beobachter sind auf Grund freiwilliger Meldungen zur
Mitarbeit herangezogen.
Die Fragebogen dieses Reichsdienstes sind mehrfach unterteilt
worden. Die eine Unterteilung geschah nach den zu beobachtenden
Pflanzenkomplexen. Die
Liste A umfasst nur die wildwachsenden, nicht in menschlicher Kultur
stehenden Pflanzen. Eine Ausnahme machen lediglich einige
in Gärten vorkommenden Zierpflanzen, die einer besonderen
Beurteilung auf ihre Verwertbarkeit unterliegen.
Liste B umfasst die Meldungen der Entwicklungsphasen an landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Die Erfassung ist auch auf Frühgemüse und Sonderkulturen ausgedehnt worden. Bei der Meldung wird bewusst ein Unterschied zwischen früher und später
reifenden Sorten gemacht, auch wird auf bestimmte Standardsorten hingewiesen, deren Beobachtung vordringlich angesehen
wird. Massgebend dafür sind Züchtungs- und Anbaufragen.
Liste C umfasst die Beobachtungen an Obstkulturen. Hier ist bei der
Fragestellung besonderer Wert auf die Bedürfnisse des Obstbaues gelegt worden. Fragen der Befruchtung, der Erntetermine bei Frühobst, planmässige Sortenverteilung stehen hier im
Vordergrund.
Liste D umfasst die phänologischen Beobachtungen im \V' einbau. Ich
bin mir bewusst, dass gerade dieser Fragebogen keine überwiegend klimatische Bedeutung besitzt. Die wirtschaftliche
Bedeutung des W einbaus rechtfertigt aber eine weitgehende
Erfassung der Daten, die dann volkswirtschaftlicher Auswertung
zur Verfügung gestellt wird.
Liste E enthlilt die Beobachtungen von Unkräutern, Krankheiten und
Sclilidlingen. Die hier eingehenden Meldungen werden nur
der Einheitlichkeit wegen vom Reichsamt für Wetterdienst
organisatorisch erfasst, sie werden für die Biologische Reichsanstalt gesammelt und auch von dieser bearbeitet.
Liste F endlich befasst sich mit den Hagelschliden. Die hier gestellten
Fragen sind vom Reichsnährstand formuliert worden.
Eine weitere Unterteilung der Listen besteht darin, dass sie nicht
am Ende der Vegetationsperiode, sondern nach bestimmten Zeitabschnitten an das Reichsamt gesandt werden. Dies hat den Zweck,
einmal eine über das ganze Jahr verteilte Bearbeitungsmöglichkeit zu
geben, und vor allem soll damit erreicht werden, dass besonders wichtige
Fragen bereits während der Vegetationsperiode zusammengestellt und
bearbeitet werden können, um evt. noch Massnahmen volkswirtschaftlicher Art zu ermöglichen.
Eine Zusammenstellung der versandten Listen, sowie der beobachtungstechnischen Hilfsmittel wie Pflanzentafeln , Beobachtungskalender

79
sind hier als Anlage beigefügt 1 ) . Diese Hilfsmittel haben sich ausserordentlich bewährt, um die Beobachtungen möglichst vollständig zu
erhalten.
Die Fragebogen enthalten eine sehr grosse F ülle von Einzelfragen.
Bei ihrer Auswahl waren aber neb en rein meteorolo gischen Gesichtspunkten vor allem volkswirtschaft li ch e U eberlegungen massgebend.
Vv enn schon phänolo gisch e Ermitthmgen mit ein em so grossen Aufwand
von Beobachtern angestellt werd en , so rechtfertigt sich dieser Aufwand
nur, wenn j eder mö glich e Nutzen daraus gezogen wird. Der von vielen
L euten erhoben e Einwand, dass die Beobachtungen sich doch nur auf
einige Fragen erstreck en würden und daher sich k eine Geschlossenheit
d es Materials ergeben würde, erledigt sich durch die Tatsache, dass
d as Reichsamt für Wetterdienst im vergan gen en ,Jahr mit diesen Fragebo gen einen sehr guten Erfolg zeitigen konnte.
Das beim Reichsamt für \ Vetterdienst zusammenlaufende Material
wird sofort in A uswertk a rteien üb ertragen und einer kritischen Sichtung
unterzogen. Schle chte Beobachter können so sofort erkannt und durch
andere ersetzt werden . Das Originalmaterial wir d auf diese Art sofort
wieder frei gemacht, um auch von anderen Interessenteng rupp en nach
ihren Gesichtspunkten bearb eitet zu werden.
Ich beabsichtige, das Material auch in weitem Masse der Oeffentlichkeit zugänglich zu mach en. Das geschieht einm al dadurch, dass
für bestimmte phänologische Beobachtm1gsphasen, die einigermassen
gleichmässig über die gan ze Vegetationsperiode verteilt sind, sofort
kartenmässige Darstellungen nach Art der Niederschlagskarten des
Reichs gefertigt und im l\faszstab 1: 1.500.000 gedruckt und verbreitet
werden, und dass weiter f ür eine Stationsauswahl von 500 Orten das
weitere Material durch Druck in 'l'abellenform regelmässig publiziert
wird.
Erstmalig auf dieser 'Tagung lege ich Ihnen Andrucke einiger
Karten und erste Ahzüge der Tabellenzusamm enstellung für di e Beobachtungen des Jahres 1936 vor. 1 )
Die Karten umfassen die Darstellung· :
a) B eginn der Schneeglöckchen-Blüte.
b ) Beginn der Salweide-Blüte.
c) Beginn der Apfel-Blüte.
d) Beginn d er Winterraps-Blüte.
e) Beginn d er Flied er-Blüte.
f) Beginn des Kartoffel-Aufgangs.
g) Beginn der Winterroggen-Blüte.
h ) Beginn der· \ Vinterroggen-Ernte.
Die end gültige in Kürze erfolgende Publikation um fasst auch eine
kritisch e Betrachtung der E rgebn isse dieser Kartenzusammenstellungen.
vVeiter bin ich in der Lage, Ihnen d ie Andrucke einer umfassend en
Kartendarstellung zur Phänologie des Rheinlandes vorzulegen 1 ) , die von
R egierun gsrat Dr. Kessler von der Agrarmeteorologischen Forschungsstelle in Tri er des Reichsamts für W etterdi enst für die Jahre 1934 und
1935 verfasst wurde. Auch di ese Arbeit ist im Druck und wird in
aller Kürze in den Abhandlun gen des Reichsamts für \Vctterdi en st ersch einen .
1
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ANLAGE XIII.

Zur Frage der einheitlichen phänologischen
Berichterstattung.
Von K. Knoch.
Auf der Danziger Tagung ist vorgeschlagen worden, eine Reihe
von B o s angegebener Pflanzenerscheinungen als phänologische
ormaldaten einzuführen. Der phänologische Reichsdienst hat diese Phasen
in sein Beobachtungsprogramm aufgenommen. Es war anzunehmen,
dass diese Pflanzenphasen sich nicht in allen Staaten in gleicher ·weise
als Testdaten eignen würden. Die Beobachtungen des Jahres 1936
haben es ermöglicht, von deutscher Seite aus dazu Stellung zu nehmen.
Das Erscheinen . der Blattoberfläche d er Schwarzerle ist in Deutschland nur auf etwa 55 % der Meldestationen beobachtet worden. Die
Streuung der beobachteten Werte ist als mittel zu bezeichnen. Die Erscheinung ist im Durchschnitt etwa nach 120 Tai):en seit Jahresbeginn
beobachtet. Besser eignet sich für Deutschland die Beobachtung des
Erscheinens der Blattoberfläche der Birke, die durch eine als gering zu
bezeichnende Streuung ausgezeichnet ist und zu etwa 88 % aller I<'älle
gemeldet wurde. Ihr mittleres Erscheinungsdatum liegt um 5 Tage
früher .
Die international vorgeschlagene Beobcbchtung der Bliite der Eberesche ist in 66 % aller F.älle mit geringer Streuung nach etwa 138 Tagen
gemeldet. Die Phase ist als geeignet zu bezeichnen. In Deutschland
häufiger beobachtet wird in 91 % aller Fälle die Fliederblüte, die etwa
6 Tage früher stattfindet.
Gut zu beobachten war in 86 % aller Fälle die Hollunderblüte mit
geringer Streuung nach im lVIittel 156 Tagen.
Geringeren ·v l ert haben die Beobachtungen der Fruchtreife der
Eberesche nach 230 Tagen, der Fruchtreife des _Hollunders nach
252 Tagen und die Laubverfärbung der Birke nach 278 Tagen gehabt.
Der Hauptfehler liegt in der örtlich sehr starken Streuung der Phasenerscheinung.
Die grosse Bedeutung des ganzen F'ragenkomplexes veranlasst mich,
zu bitten, die Frage noch einmal einer Subkommission zu übertragen.
Diese sollte neben der Klärung und Festlegung von 'l'estphasen auch
die Zuordnung zu den meteorologischen Bezeichnungen „Vollfrühling"
pp noch einmal überlegen.
Es müssen m. E . lVIittel und vVege gefunden werden, um die
Erweiterung der von den einzelnen Ländern aufgestellten phänologischen Karten über die Landesgrenzen hinaus zu ermöglichen.
Das Reichsamt für ·w etterdienst wird in Deutschland ganz lokale
Standorteinflüsse systematisch durch weiter verdichtete Netze untersuchen„ Ich erlaube mir die Anregung, auch in den angrenzenden
Ländern solche Studien durchzuführen.
Aufgabe der genannten Subkommission wäre es auch in Erörterungen ~ber die Verschiedenheit der Schwankungsbreiten der Erscheinungen 111 den verschiedenen Ländern einzutreten und Sonderveröffeiltlichun g·en darüber anzuregen.
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ANLAGE XIV.

On the Illumination in Stands of different Character
and Density.
Dy And ers Angström and C. Chr. \Vallen.
For measuring the ra.diation a Lange photo-electric cell covered
by a milk glass plate of 1 mm thiclrness was us ed in combination with
a galvanometer, the d eflection of which was r ead directly on the scale.
'l'he sensitiveness of the galvanometer could be ch anged as well through
th e introduction of q variable resistance R as also throu gh a shunt A .
At measurern ents inside t h e wood n either resistance nor shunt were
applied, wher eas both in gen ernl were u sed at the meU:su rements o_utside
the wood. 'l' he sensitiYeness of the arrangement bem g a funct10n of
as well t h e external resistance as also of the illumination itself, a
calibration for different resistan ces and intensities was made b eforehand
usin g direct sun radiation. H er eby a Mich elson instrument was used
for comparisons.
The horizontal position of t h e cell coulcl be controlled with aid
of a water level.
The chief purpose of the present investi gation was to give an
iclea of the „transmission" of the wood. \ Ve wishecl also to obtain
a gen eral idea as regards th e variation of this transmission for a given
stand uncler variable conditions of t h e external illumination. Especially
we wished to see whether the transmission was approximately the sarn e
for clear and for cloucly sky. The measurements were t h erefore carried
out accorcling to the following program:
1. The illumination was measured at a place with as free a horizon
as possible at a time between 11 h and 13 h in order that the variations
of the intensity would be as small as possible.
2. The instrument was transportecl to the lo cality inside the wood,
wher e the illumination was to be measured. Here a series of generally
ten different readings were taken at various p laces. Attention was
hereby paid that no direct sun radiat ion ought to fall at the instrument,
but only the radiation diffused from the crowns of t h e trees. \ Vith
this arrangement it may seem that the transrnission ought to come
out too low. On the other hand the darkest parts of the wood were
also avoided, and practically it seems t hat in the cases investigated ,
where the actually sunlit parts were rare, t h e measurements are apt
to give a rather good average value.
3. Finally, after the measurements inside the wood had been
taken, the measurements outside were repeated.
The follo wing conclusions may be mentioned.
1 ) In general the trees r educe the incoming radi ation down to
between about 1.5 to 5 per cent. This is in gen eral agreement with
other results obtained by the pyranometer. In a wood, wh ere nothing
or very little of the direct light is going through, evidently most part
of the radiation must be transformed into h eat already in the upper
parts of the crowns . If we take the value on the reflection given by
Angström for fur or pine, approx imately about 12 per cent, as r epre-
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sentative for t h e wood surface as a whole, we find that, w ith due
regard to th e transmission of the wood, about 85 per cent of the en ergy
passing t h e upp er surface is stopped and transformed by the tree
crowns.
2) lt is evident that the transmission of t he wood is r emarkably
constant for cases of clear and cloudy sky. The variations fall here
totally within the limits determined by the changes which are conn ected
with the fact that the wood is naturally only approximately h omogeneous
and that on this account therc are variations in the illumination from
place to place, which are co mparatively large, even for t h e case that
the illumination outside is perfectly constant.
'l'he approximate constancy of the transmission, which, however,
can scarcely be regarded as proven through t h ese few measurements,
would, if confirrned by more extended investigations, include a result
of considerable importance. If this constan cy practically may be
regarded to hold, it ·wo Llld irnply that measurements or registrations
outside t h e wood could be redu ced to represent the conditions inside
it, simply by applying a certain transrn ission constant, which would
he independent of the intensity of the illumination itsclf.
vVith all prob ability this is, h owever, only true with a rath er rough
approximation . Especially it seerns probable, that for very low sun
t h e reduction of sun light may be much greater than is to be implied
in this way. For more general considerations t h e r esults here discussed
rnay however prove to be of some va lue.

ANLAGE XV.

Importance que presentent pour l'agriculture
les sources secondaires d'humidite.
Par L. Chaptal.
Dans une des seances que la Cornmission de Meteorolo gie agricole
a tenues a Dantzig en 1935, nous avons signale l 'interet que presentent,
dans certains pays, les sources secondaires de l 'humidite : rosees, brouillanls et captation de la vapeu r d 'eau atmosph eriqu e. Nous avons
indique que, dans le Midi de la France notamment, ces sources
secondaires apportent au sol et aux vegetau x une quantite importante
d 'eau et que, saus elles, la plupart des plantes cultivees, la vigne en
particulier, n e pourraient pas resister a la secheresse des etes.
Par la R esolution V vous avez bien voulu nous charger de „n ous
rnettre en relation avec ceux qui font aussi d es recherch es sur la
condensation invisible afin de concentrer les resultats et de preparer
un Rapport pour la pro chaine reunion ". c 'est ce Rapport, Oll plus
exactement l 'expose de ce que nous avons fait et des renseign ements
recueillis jusqu 'a. ce jour, que nous avons l 'honneur d e vous presenter.
L es expressions de condensations invisibles et de cond ensations
occultes par lesquell es on d esigne souvent les sou rces secondaires de
l 'humidite indiquen t la d iffi culte que l 'on eprouve, parfois, a. les 111 ettre
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en eviclence; mais elles n e correspondent pas a la realite et peuvent
preter a confusion. Il nous parait preferable ü e les appeler clepöts
aqueu x , denomination qui offre l 'avantage d e les distinguer de la pluie,
de la neige et de la grele, c'est-a-dire des precipitations.
Tandis que les depöts aqu eux n e presentent pour les meteorolo gistes
et les climato lo gistes qu 'un interet restreint, ils ont, au contraire, une
imp ortance capitale pour les agTiculteurs et les bioclimatologistes.
Leur röle agricole se manifeste de 3 fac_;ons differentes:
.1) Ils ont mm action agrologique et pedologique se traduisant
par une au gmentation de l 'humidite du sol. Dans la r egion meridionale
de la Fran ce ils peuvent, pendant la saison chaude, apporter aux
cou ch es sup erficielles de la teere plus de 13.000 litres d 'eau par hectare
et par jour.
2) Ils ont une action biologique, les plantes pouvant absorber
directement l 'eau qu 'ils laissent a leur surface. On connait dans les
pays viticoles l 'influence h eureuse . qu 'ont su r le gonflement des gr ains
les brouillards et les rosees qui se produisent un peu avant la maturation
des ra'isins.
3) Ils ont une action phytopathologique en favorisant la multiplication et l 'evolution de la plupart des parasites vegetaux. c 'est
ainsi qu 'ils facilitent la production des germes de mildiou de la vigne
et qu 'ils peuvent, dans quelques cas particuliers, permettre la contamination des grappes et meme des feuilles.
De nombreux meteorologistes se sont occupes de la mesure des
depöts aqueux tout au moins de celle du brouillard et de la rosee,
mais ce sont surtout les agron omes et les bioclimatologistes qui se sont
occupes de leurs effets . Il nous a par suite paru n aturel de nous
adresser de preference a des specialistes de ces derni ers groupes pour
con naitre l 'importance pratique que l 'on attribue clans les divers pays
a ux sources secondaires cl e l 'humidite.
Tl y a 5 mois, nous avons adresse a des meteorologistes agricoles,
a des bioclimatologistes, a des agronomes et a des botanistes, particuli erern ent qualifies par leu rs fonctions ou leurs travaux pour nous
r epondre utilement, le questionnaire qui constitu e l '.Annexe 6 de la
lettre circulaire no. 4 en date du 26 juillet du Secretaire de la Commission de Meteorologie agricole. A ce questionnaire etait jointe une
petite note precisant les points sm· lesquels nous desirions etre
renseignes.
Nous avons laisse intentionnellement de cöte les condensations
qui se produisent dans les couch es plus ou moins profondes du sol
par suite de la difference de temperature qui existe entre ces cou ch es
et l 'air exterieur. Ce sont de veritables rosees internes que certain es
ecoles d 'hydrologues regardent, comme etant l 'origine des sources. Au
point de vue agricole, c 'est l 'alimentation en eau des cou ches sup erficielles dans lesqu elles vivent les vegetau x et non celle des couch es
profondes clont il convient de s 'occup er.
Les reponses au questionnaire que nous avons actu ellement rec_;ues
proviennent de 29 pays differents.
Que tous ceu x qui ont bien voulu nous aider et nous envoyer des
rense1~·nements trouvent ici l 'expression de notre gratitud e.
Bien que le clepouillement des r eponses arrivees ne soit pas
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completement termin e et que nous en attendions encore quelq_ues-unes,
il est possible de faire, des maintenant, les remarques suivantes:
Dans les pays septentrionaux, ou les precipitations sont assez
abondantes et assez bien reparties i)our satisfaire aux besoins des
cultures, on ne se preoccupe gu ere des sources secondaires de l 'humidite. Ce n 'est que tres rarement, les annees de sech eresse exceptionnelle,
que les dep6ts aqueux y jouent un r6le actif. Il en est ainsi dans
la plupart des pays d 'Europe situes au-dessus de 50° de latitude:
Allemagn e, Belgique, Esthonie, Grande-Bretagne, Lettonie et Pays-ßas.
'l'outefois, on estime, dans certains de ces pays, que les sources
secondaires, que l 'on n e mesure pas separement, fournissent une
quantite d'eau qui peut etr e interessante.
Les contrees dans lesquelles on accorde aux dep6ts aqueux une
importance agricole plus ou moins grande sont: l 'Algerie, le Bresil,
le Chili, la Cochinchine, la France, la Hongrie, l 'Inde, l 'Italie, le lVfaroc,
la Palestine, la Republique Argen tine, la Roumanie, la Suisse, le 'l'onkin
et la 'l'unisie.
I1 est a remarquer que tout es ces regions, a l 'exception de la Hongrie
et d e la Suisse, sont partiellement limitees par la mer.
Enfin les reponses emanant des pays ci-apres indiquent que les
pluies y sont frequemment insuffisantes pour satisfaire aux besoins
des cultures ; reconnaissent que cependant pendant les periodes de
secheresse la vegetation ne dispara1t pas; donnent des indications sur
la rosee et les brouilla rds, mais ne se prononcent par su r le r6le des
dep6ts aqueux: Australie, Au triche, Chine, Egypte, Gabon, Guinee,
Portugal, You goslavie.
Des reserves sont a faire sur la classification precedente, uniquement basee sur les reponses regues. C'est ainsi que l 'Allemagne se
trou ve classee parmi les pays dans lesquels on n 'attribue que peu
d 'importan ce aux sources secondaires de l 'humidite, alors que de nombreux travaux - et notamment ceux d 'Hiltner et de Leick - out mis
en evidence le r6le qu 'y joue la rosee dans l 'alimentation en eau des
p lantes.
Les nombres donnes par l es divers auteurs comme representant
la quantite d 'eau que la rosee peu t fournir ne sont pas comparables,
les mesures n 'etant pas faites avec des instruments du meme type.
Nous rappellerons, pour memoire, les resultats trouves par Aitkens,
Houdaille, Eredia, von Ficker, Gamba, Hiltner, Raymond, Leick, etc.,
et ne parlerons que de quelques observations recentes et de quelques
experiences actuellemen t en cours.
D 'apres lVI. Ashb el de l 'Institut meteorologique de l'Universite
hebrai:que de Jerusalem, Oll campte dans cette ville 200 j OUl'S de rosee
par an et dans certaines regions de la Palestine les rosees fournissent,
pendant les 7 mois de la periode seche, 200 mm d 'eau. Les condensations
aqueuses y sont si abondantes et si persistantes que, meme en hivei-,
quand on fait la cueillette des oranges, il faut souvent attendre 3 h eures
de l 'apres-midi pour ramasser des fruits secs. D 'autre part tous les
paysans de ces contrees savent que les cultures estiv ales, notamment
celles de Sesame, ne reussissent que s 'il y a de la rosee.
Au Senegal on a observe, en avril 1934, 22 jours de rosee.
De tres interessantes recherches sur la repartition et le r6le de
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la rosee sont e:l'fectuees dans la plaine hongroise SOUS la haute direction
de notre collegu e Rethly. On estime que dans cette zone la rosee joue
nn tres grand röle pendant la periode seche qui commence parfois des
le mois de mai. Les etudes de F leischmann ont confirme l'hypothese
d 'Hiltner d 'apres laquelle les feuilles des vegetaux pourraient absorb er
directement, par Osmose, l 'eau qui se clepose a leur surface. La quantite
d'eau deposee sur les vegetaux pourrait ihre jusqu'a 7 fois plus grande
que celle recueillie sur un roseometre d 'Hiltner.
Signalons encore que d 'apres le Professeur Savulescu de l 'Institut
de Recherches agronomiques de Roumanie, dans le Sud de la Bessarabie,
dans la plaine du Danube et particulierement sur les bords de la Mer
N oire les precipitations sont insuffisantes pour assurer les re coltes et
que ce ·sont les rosees qui, les annees de secheresse, sauvent les cultures.
Les brouillards ont ete beaucoup plus etudies au point de vue de
leur action sm' la visibilite qu 'au point de vue de l 'eau qu 'ils apportent
a la terre et aux vegetaux.
Le Professeur Spinner de l 'Institut botanique de l 'Universite de
Neuchä.tel a cependant note que les vignerons des environs apprecient
beaucoup les brouillards d 'automne qui font gonfler les raisins. Il
est curieux que les viticulteurs de cette region humide ou il tombe
dans les 1 m d'eau par an, attribuent aux brouillards d'automne une
influence analogue a Celle que les viticulteurs du lVIidi de la France
reconnaissent aux brouillards de la fin d 'aoiit et du debut de septembre.
Au Senegal, le sol est souvent mouille comme apres une pluie par
un brouillard epais qui persiste depuis le cou cher du soleil jusqu 'au
lendemain 10 ou 11 heures.
J otre collegue de Sampaio Ferraz estime qu 'au Bresil ou il y
a une saison seche marquee avec peu ou pas de pluie, la vegetation
se maintient presque exclusivement par l'eau provenant des rosees et
des brouillards, phenomenes tres frequents et tres intenses a cette
periode de l 'annee.
11 convient, en meteorologie agricole, d 'etablir une clistinction
entre la rosee qui se forme sm· les corps clont la snrface a une tempel'ature egal e Oll inferieure au point de Saturation de l'air et les clepots
c1 'adsorption qui se produisent sur des corps clont la snrface a mm
temperature superieure au point de saturation de l 'air.
Pour que dans ce dernier cas un depöt aqueux se produise il
faut qu e, prealablement a la condensation, il y ait concentration de
la vapeur d 'eau atmospherique dans la couchc d 'air en contact avec
la surface du corps recepteur. Cette concentration s 'explique par les
phenomenes d'adherence superficielle. Nous avons vu des clepöts aqueux
se former sm· le sol alors que la temperature des cou ch es superficielles
de la terre etait superieure de 40° au point de Saturation de l'air pris
a 2 111 de hauteur.
Les autres conditions restant les memes, taute cause au gmentant
la. surface, de contact entre l 'air et le corps r ecepteur, que ce dernier
soit un vegetal ou le sol, augrnentera l'intensite du depöt.
Ces pheno1.11 en es de captation de l'humidite atmospherique expliquent un certam nombre de remarqnes faites par differents correspondants.
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Ramdas, Directeur de l 'Observatoire de Meteorologie agricole de
Poona (Indes ) qui etudie depuis plusieurs annees la question de
l 'humidite du sol et qui a fait de tres interessantes observations sur
la Variation de la rosee avec la hauteur, pense qne le travail de la
couche superficielle du sol non seulement diminue l 'evaporation mais
encore facilite la recuperntion nocturne de l 'humidite.
D 'apres l\tliege, Directeur du Centre de Recherches agronomiques
marocain, les precipitations et les reserves sont, dans la plus grande
partie du Maroc, insuffisantes pour assurer l 'alimentation en eau des
plantes cultiv ees. De mai a octobre, les precipitations y sont insignifiantes alors que la temperature y atteint parfois 45°. Dans la zone
littorale qui s'etend jusqu'a 50 km environ de la cöte de l'Ocfan,
l 'humidite atmospherique est assez forte pour permettre de faire sans
irrigation des cultures de printemps telles que millet, pasteque, mai:s,
Sorgho, pois-chiches, etc. Il n'en est pas de meme a Une plus grande
distance de la cöte, dans la zone continentale ou l 'hygrometrie est tres
faible.
L es effets d es depöts aqueux sont surtout marques dans les regions
chaudes mais il ne s 'ensuit pas que les sources secondaires de l 'humidite
soient l'apanage de ces contrees. Un certain nombre de remarques
clont l\IL Godet, Directeur de la Station d 'Essais viticoles d 'Auvernier
( Suisse) , a bien voulu nous faire part semblent indiqner que meme
dans le Jura les depöts aqu eux peuvent fournir au sol et anx plantes
des quantites d'eau importantes.
Bien que tres incomplets, les renseignements que nous avons
recueillis et que nous venons de vous cornmuniquer mettent nettement
en evidence le röle primordial que peuvent jouer en agriculture pratique
non seulement les rosees mais aussi les autres form es de depö ts aquenx.
Ils nous paraissent suffisants pour que la Commission reprenant et
completant sa Resolution VI de Munich recommande a ses membres:
1) d 'adresser au Bureau avant la prochaine reunion des renseignements sur l 'importance qne presentent dans leur pays les diverses
sources secondaires d 'humidite;
2) de r echercher les procedes de mesure qui pourraient etre preconises.
Montpellier, aout 1937.

ANLAGE XVI.
Denee (M. et L. ) , le .f septembTe 1937.
Le President de la Commission meteorologiqne
departementale de Maine et Loire.
Monsieur le Vice-President et eher Collegu e,
Dans sa lettre du 30 juin dernier (A nnexe no. 11 de votre lettre
circulaire no. 4 du 26 juillet ) , notre distingue Collegue M. K. T. Kiroff
pose la question des limites du domaine de la meteorologie agricole
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et veut bien l'appeler les idees que j 'ai exprimees, a ce sujet, en 1929
a Copenhague.
Comme depuis le 4 juillet 1934, apres avoir dü quitter la Dircction
de l 'O.N.l\II.'. j 'habite un Departement frangais specialement agricole, _j 'ai
pu m'occuper, a loisir, de cette question, en rne tenant en relat10ns
avec un petit nombre de representants tres qualifies de diverses branches
de l 'agriculture qui ont accepte, avec empressement et cela est
a noter - la collaboration que je leur offrais. J 'ai pu, ainsi, completer
l 'experience que j 'avais deja acquise, en 1929, sur la question posee
par l\II. Kiroff et dont voici les conclusions:

I.
J e suis, pliis que .icinwis, convaincii de lci necessite d'un e collciborwtion
etroite entre les meteorologistes et les represen fonts qiuilifies de l' agricultiire, parmi lesquels je compte le pcrsonnel des Laboratoires de rccherches agricoles, les Directeurs des Services regionaux, les Professeurs
d 'agriculture, les Associations d 'agronomes, les Societes savantes s 'interessant a l 'agriculture, etc., etc. : ainsi que j 'ai pu m 'en convaincre,
en effet, les phenomenes meteorologiques exercent une telle influence
dans les phenomenes de la vegetation que, malgre eux, les biologistes,
phytopathologistes et autres, en arrivent toujours a installer, a leur
usage, un poste meteorologique plus ou moins important; malheureusement, a part de tres rares exceptions, ce poste est generalement mal
etabli, dote d 'instruments mediocres et mal adaptes aux r echerches
poursuivies ; de plus les observations sont mal faites.
lnversement le meteorolo giste, merne quand il a le sou ci d 'eti·e
utile a l 'agriculture, voit trop souvent les choses d 'une maniere trop
simpliste et ne se doute pas de la complexite des phenomenes biologiques,
qui preoccupent l 'ingenieur ou le savant agronomes.
Comme il est generalement impossible aux representants de ces deux
modes d 'activite scientifique et technique, d 'etre suffisamment instruits
sur l 'ensemble des questions, on est oblige de conclure a la necessite de
leur intime collaboration, grace a quoi, chacun etant eclaire, d 'une maniere
complete et precise, sur les besoins de l 'autre, pourra le servir avec le
maximum d'efficacite, le meteorologiste devcint d'a.illeurs se considerer,
ici comme dans les mitres cipplications de lci meteorologie, comme l 'ciiixiliafre de ceux qiii ont recoiirs a lui 1 ) .

II.
Cette collaboration variera, evidemment, avcc les diverses branches
de l 'agriculturc auxquelles elle s 'appliquera; ellc ne sera pas la meme
suivant qu 'il s 'agira des cereales, des p lantes sarclees, de la viticulture,
de l 'horticulture, de la floriculture, etc.; clle se modifiera avec les regions
(topographie et nature du sol ) et le climat. Il en resiLlte que, suivcint
les cas, les limites des donwines respectifs de lci meteorologie et de l'agrononiie seront differentes et qiie l'etendiie de leiirs zones fronfoli eres
varierci siiivcmt les besoins.
') Cornme exernple cles r esultats fructueux quc p eut c101111er unc teile collabonition ,
on peut citer lcs rncherch es qui ont ete entrnprises - et couronnees cle succes par les meteorologistes hollanclai s et les phytopathologistes, sur le milc1iou cle la
pomme cle terre.
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Quant au probleme administratif de la question, le plus delicat, a
cause du particularisme universel des individus et des Administrations,
on devra, evidemment, pour la resoudre, t enir compte de l'organisation
politique de chaque nation ; mais quelle que soit celle-ci, la seule solution
logique est la creation d 'un Service national meteorologique unique,
organise pour donner satisfaction .a tous les iiscigers, son rattachement a
l'Administration centrale du pays pouvant varier suivant la constitution
de celui-ci. On n e peut formuler aucune regle precise .a ce sujet. C'est
ainsi que les Services meteorologiques d'Angleterre, de France, d 'Italie,
d 'abord rattaches a l 'Instruction publiquc sont passes .a l 'aeronautique
tandis que celui des Etats-Unis, d 'abord p lace sous l 'autorite mifüaire
reste toujours a l 'agriculture malgre le developpement de l 'aeronautique
et que celui de Suede est rattache au Service Hydrographique, mais
est subventionne par l 'agriculture, etc. Il ne peut pas y avoir des difficultes, de ce fait, si l 'entente existe entre les divers Services nationaux
qui ont besoin de la meteorologie, nwis cette ent ente ne pent exister
que par im contact permanent des interesses.

III.
Voici comment je l'avais congu quand je dirigeais l'Office National
Meteorologique qui, en France, releve directement de l 'autorite du
lVIinistere de l 'Air.
Un seul etablissernent: l 'Office National lVIeteorologique.
Dans cet etablissement:
1) Un Service genernl, ayant, dans ses attributions, lcs partics comrn.unes a tous les usagers, et comprenant :
a) la prevision du temps;
b) les recherches scientifiques et techniqucs ( aerologie, physiquc
de l 'atmosphere, bibliographie generale, bibliotheque, enscigncment, etc.) ;
c) les renseignements statistiques et la climatologie.
2) Une Section de Jltleteorologie cieronciidique (avertissements et protection de l 'aeronautique) .
3) V n e S ection de 111 eteorologie mnritime, ayant a sa tetc un officier
d e marine detache du lVIinistere de la Marine.
4 ) Une Section de Meteorologie agricole, ayant .a sa tetc lm ingenieur
ag l'onome, detache du lVIinistere de l 'Agriculture.
5) Une Section de Meteorologie co loniclle, ayant a sa tete un fonctionnaire du lVIinistere des Colonies, ayant fait un long sejour aux
Colonies et detache de son lVIinistere.
Les Chefs de chacm1e des 3 dernieres Sections restant en relation
avec leurs lVIinisteres respectifs.
6) D es sfotions 1·egionclles, dont le nombre est fonction des besoins des
differentes regions et clont l'organisation se rapproche toutes
proportions gardees de celles du Service central.
'
7) A ,cöte ~u Directeur de l 'Office I ational, un Conseil, compose d 'un
tr~s .v ~t1.t nombre de personncs et ou sont representes lcs differents
lVIm1steres co llaborant au fonctionnement de l'Office.
. On voit l 'economie de l 'organisation:
V1vant dans les memes etablissements, au courant de leurs travaux respectifs, les Sections sont constamment renseignees sur la tofolite des
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'/'essources de l 'etablissement et peuvent en user largement; reciproquement, il leur est facile de faire connaitre leur besoin et d 'agir pour
qu 'il soit donne satisfaction. Dans cet ordre c1 'idee, l 'un des röles les
plus importants du Conseil serait de provoquer, par l 'intermediaire de
ses membres, les mesures administratives necessaires dans leurs
Ministeres respectifs.
En ce qui concerne la meteorologie agricole le schema serait clone
le suivant:
Ministere de l 'Agricnlture

il

Etablissement ccntral ( Directeur-Oonseii)
1

t

-1-1

Section de Meteorologie agricole

lt \\

////

i

1

\\

Stations regionales

/t /t

J / J/

lt,,'\

t

1

\ \

\

Tnstitutions et Organisations regionales diverses de l 'agricultme.

IV.
En resume:
Dans 1'Etablissement national de la meteorologie une Section de
Meteorologie agricole, ayant comme Chef un ingenieur agronome qualifo\ en relations avec les differents Laborntoires et Associations ou
Services agrieoles de toutes natures, cette Section serait chargee:
a) de diriger et de coordonner les recherches speciales qui lui seraient
demandees, pour tout ce qui a trait aux rapports de la meteorologie
et de l 'agriculture;
b) de se tenir en contact intime avec les autres Sections de l 'Etablissement national et de susciter leur collaboration;
c) de publier le resultat des travaux de la Scction et des Stations
regionales, en ce qui a trait imiquenten t a la meteorologic agricole;
d) c1 'etablir la bibliogra.phie de tont ce qui touche a la meteorologie
agricole.
Grace a cette Section, fonctionnant au sein de l 'Etablissement national, clont ellc peut utiliser tontes les ressources, un conflit n 'est possible
pour la delimitation des domaines rcspcctifs de la meteorologi e et de
l 'agronomie, puisque cctte dßlimifotion, qui pent varier suivant les circonstances, est f ciite pcir les interesses eux-mihnes, travaillant en collaboration constante.
De plus l 'independance et les droits respectifs de chaque Admini-
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stration sont, ainsi, entierement respectes; ils le seraient da van tage encore
si, comme cela se fait en Suede, chacun des Minister es interesses participait budg·etairement au fonctionnement de ! 'Etablissement ncäional
meteorologique et se creait, ainsi, un droit de contröle su r la marehe
de celui-ci.
En vous priant de me rappeler au bon sou venir de nos Collegues
et de leu r clire mon regret de n 'etre pas au milieu d 'eux, je vous adresse,
mon eher Vice-President et Co ll egu e, 1'expression de mes sentiments
tres cordiaux .
Signe: K DELCAMBRK

ANLAGE XVIL

Zur Frage der Eichung der Robitzsch-Aktinographen.
Von IC Knoch.
Auf d er Oxforder Tagung der Strahlungskommission wurde von
Mörikofer das Problem d er Eichung der Robitzsch-Aktinographen auf gerollt und ausgeführt, d ass die Geräte ein recht gutes Hilfsmittel zur
Ueberwachung des Strahlungsgenusses darstellen, dass aber die von
Robitzsch gegeb enen Eichfaktoren zu hohe Strahlungsfaktoren ergäben.
Das Meteorologische Observatorium des Reichsamts für \Vetterdienst
in Potsdam h at es üb ernommen, die n eu en Eichwerte zu bestimmen. Die
Messungen in Potsdam haben ergeben, dass sich ein Reduktionsfaktor
wird angeben lassen, der alle bish er gemachten Registrierungen mit
hinreich ender Genauigkeit auf wahre Strahlungswerte zu reduzieren
gestattet. Damit dürfte die weitere Verwertung d es bisher an gesammelten und ausgewerteten Registriermaterials gesichert sein. Die
Exaktheit liesse sich no ch weiter steigern, wenn man einen mit der
jeweiligen Sonnenhöh e sich ändernden Eichfaktor annehmen wollte.
Die Reduktion erfordert dann allerdings r echt zeitraubende Rechnungen.
Ausführlichen Bericht üb er die Ergebnisse wird das Observatorium
Potsdam auf der Tagun g der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft
im 0 kto ber dieses J ahres erstatten können. 1 )

ANLAGE XVIII.

Vorläufiger Bericht über eine Prüfung
des Lucimeters Bellani - Henry.
Von vV. Mörikofer, Davos.
In ihrer Resolution III der Tagung von Danzig 1935 ersu ch te die
Kommission für landwirtschaftliche Meteorologie die Strahlungskommission um ein Urteil üb er die Genauigkeit des Lucimeters Bellani Henry, und auf ihrer Tagung in Oxford 1936 übertrug mir die Strahlungs') Inzwischen in der Meteoro log.

z.

1938, S. 18-21, eTSchienen.
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kommission die Aufgab e, eine möglichst allseitige Ueberprüfung des
Lucimeters durchzuführen. Da die Beschaffung der notw endigen Instrumente und einiger Literatur beträchtliche Zeit. erfor4erte, konnten
die eigentlichen Eichungen und Prüfungen erst im l\1Ia1 19?7 al'.~ge
nommen werden . Infolgedessen kann der nachfolgende Bericht uber
die Untersu chungsergebnisse nur als vorläufig und orientierend angeseh en werd en, da das Beobachtungsmaterial nur drei Sommermonate
umfasst somit an sich zu kurz ist und sich zudem nur über eine
Jahresz~it erstr eckt; auch eine Ueberprüfung unter anderen Klimabedingungen ist noch nicht erfolgt.

I.

Historisches.
Der italienische Physiker P. An g e 1 o Be 11 an i hat 1834 wohl
als Erster ein Destillationsaktinometer beschrieben und konstruiert.
\\Tährend er zu erst lediglich ein e schwa rze Kugel verwendet hat, benützte er später eine Kombination ein er schwarzen mit einer farblosen
Kugel. 1887 beschrieb der Italiener G. Canto n i Verbesserungen an
d em Instrument. Neuerdings hat sich der Franzose Ing. A 1 f red
H e n r y mit Verbesserungen am J_;ucimeter befasst und das Interesse
für das Instrument wach gehalten . Es sch eint uns deshalb nicht unrichtig, das Gerät als „Lu cim eter Bellani-Henry" zu bezeichnen.
Das Lucimeter findet z. Zt . wohl hauptsächlich in :F'rankreich und
Italien Verwendung in grösser em l\IIasstabe. Einige neuere Veröffentlichungen allgemeineren Inhalts üb er das Instrument sind:
1) A. FI e n r y, L'actinometre totalisateur a distillation de Bellani.
La Meteorol„ p. 497, 1926.
2) L. Bes so n, Recherches snr la perte de lumiere due aux fmnees
a Paris et dans les environs. Ann. Serv. techn. d 'H ygiene de Paris,
T. IV, p. 7, 1922.
3) P. Ga m b a, Il „Lucimetro Bellani" - attinometro totalizzatore.
La l\IIeteorol. pratica, Vol. 13, p. 211, 1932.
II. Prinzip des Lucimeters.
In den verschiedenen Veröffentlichungen üb er das Lucimeter
konnte ich nirgends genaue Erläuterungen üb er das Prinzip oder gar
eine Theorie des Instruments finden. Eine Glaskugel, die den oberen
Teil des Instruments bildet, ist teilweise mit farblosem Alkohol gefüllt.
Bei Bestrahlung erwärmt sich dieser und beginnt wegen des gesteigerten
Dampfdrucks zu verdam1)fen und durch ein üb er d en Alkoholspiegel
emporragendes, durch die Kugel nach unten führendes Glasrohr zu
destillieren. Die l\IIenge des während der Expositionszeit in die unterhalb der Kugel befindlich e, in cm 3 k alibrierte Glasröhre überdestillierten
Alkohols stellt ein l\IIass für die auf die Kugel aufgefallene kalorische
Strahlungsenergie der Strahlung von Sonne und Hinimel sowie der vom
Boden kommenden Reflexstrahlung dar. \'Tegen der Kugelgestalt des
Empfängers fallen Sonnen-, Himmels- und Reflexstrahlung aus allen
Richtungen senkrecht a uf das Instrument. Die Angaben des Lucimeters
werden deshalb stets etwas höher sein als diejenigen der üblich en
Pyranomete:· und Solarimeter mit horizontaler Au ffangfläch e. Dadurch,
dass nur Differenzen des Alkoh olstandes in der l\IIessröhre abgelesen
werden können, eign et sich das Instrument nicht zur Bestimmung von
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lVIomentanwerten; es hat dafür den Vorzug, Tages- oder mehrstündige
Summen selbsttätig zu integ rieren .
Für die Empfängerku gel wird farbloses oder dunkelblaues Glas
verwendet früher war sie wohl auch schwarz. Zum Schutz gegen den
vVind einfl{lSs ist die eigentliche Empfängerkugel noch mit einer farblosen Hüllkugel umgeben; der Zwisch enraum ist zur Vermindenmg d es
vVärmeaustausches mehr oder weniger evakuiert.
Die innere Kugel ist vollkommen evakui ert, d. h. sie darf keine
Luft sondern nur Alkoholdampf enthalten. Von der Güte der Luftleere
ist die Empfindlichkeit und Korrektheit des Instruments stark abhängig; schon beim Eind1·ingen geringer Luftmengen wird das Instrument unempfindlich und fe hlerhaft. Es ist deshalb no t wendig, von Zeit
zu Zeit die Güte d es Vakuums nachzuprüfen, was sich nach einem von
A. Henry angegebenen Verfahren leicht b ew erkstelligen lässt.
Das Prinzip des Instruments dürfte sich für die Verwendung einer
gefär bten Empfän gerkugel leicht verstehen lassen. In diesem Falle
ist die Absorption der auf das ganze Instrument auffallenden Strahlung
in d er dunkeln Kugel stärker als im farblosen lVIessrohr; dadurch
entsteht in der Kug·el eine stärkere Temperaturerhöhung und ein
höherer Dampfdruck. Diese Erklärung auf Grund der verschiedenen
Strahlungsabsorption versagt jedoch beim vollständig far blos en Instrument; allerdings zeigt auch die Praxis, dass beim farblosen Instrument
die destillierte Alkoholmenge nm etwa halb so gross ist als beim
Instrument mit dunk elbl auer Kugel. Für das farb lose Lucimeter muss
man deshalb zur Erklärung seiner vVirkungsweise wohl annehmen, dass
die ständige, durch Ijufttemperatur und Luftbevvegung verursachte
A bkühlung der durch Bestrahlung erzeu gten Ueb ertemperatur am
dünnen lVIessrohr sich stärk er auswirkt als an der Empfängerkugel
mit ihrer viel g röss eren "W ärmekapazität; daduech ist d er Dampfdruck
üb er dem Alkoholspiegel in der Kugel grösser als üb er dem im Rohr
und die Destillation geht von ob en nach un ten vor sich . Aus dieser
eberlegung darf man wohl schliessen, dass das Lucimeter für alle
Spektralb ereiche des Sonnenspektrums eini germassen gleiche Empfindlichkeit besitzt.
Dadurch, dass die beiden Alkoholsp iegel sich in gleicher Lufttemperatur b efinden, wird das Jnstrurnent von de1· T emperatur selbst
unabhängig. Es ·w äre deshalb unrichtig zu glaub en, dass man das
lnstnunent durch Konstanthalten der 'J'emp eratur des lVIessrohrs (z.B.
im \Vasserbad ) oder dur ch Schützen des lVIess1·ohrs vor Bestrahlung
verbessern könn e; man wül'de da mit das Oegenteil err eichen.
Nach Angabe von H enry soll das Lu cimete1· für diffuse Himmelsstrahl~ng ·weniger empflindlich sein als ffü· direkte Sonnenstrahlung.
Es wird au ch an gegeben, dass das Instnunent sich nicht nur zur
Integration von dü·ekter Sonnen-, diffuser Himm els- und reflektierter
Wiärmestrahlung eigne, sondern auch zur Messung der nächtlichen
Ausstrahlung und der Vel'chmstung.

III.

Material unserer Untersuchung.

Die ntersu chun g, auf die sich dieser vol'läufige Dericht bezieht,
umfasst die rund 100 Tage vom 25 . lVIai-31. Au gust 1937. Geprüft
wurden zwei farblose IJllciJneter französischer Herlnmft mit d em
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Fabrikzeichen Sa v i s No. 692 und No. 697 sowie zwei Lucimeter von
R. Fuess in Berlin mit blauer Kugel, ohne F'abriknummern.
Die vier Instrumente wurden uns für diese ntersuchung· vorn
Office National Meteorologique in Paris leihweise üb erlassen, wofür
auch an dieser Stelle bestens gedankt sei; ebenso möchte ich den H erren
'\V ehrle, Besson , Henry und Eredia für ihre Beihilfe bei der Beschaffung
der Literatur h erzlich danken. Die Beobachtungen und Eichungen
wurden von einem Assistenten d es Ohse1'vatoriums Davos, Dipl. lng.
Ph. Ca spar i s, mit grosser Sorgfalt durchgeführt.

IV. Ergebnisse unserer Untersuchung-.
1) Empfindlichkeitskurve.
\Vir konnten die Erfahrung, die schon frühere Benützer des Lucimeters gemacht hab en, bestä t igen, dass die Empfindlichkeit d es Inst ruments vom Stand des Alkohols im Messrohr abhängt und zwar mit
wachsender Alkoholhöhe abnimmt. Bis zu einer Alkoholmenge von
5 cm 3 im Rohr ist die Abweichung nicht bemerkbar, bis 10 cm'i auch
noch fast unmerklich. Als Beispiel sei die von uns fi.fr ein blaues Lucimeter aufgestellte Korrekturtabelle angegeben.
Ablesung
wahrer \Vert
Korrektur in%
5 cm'1
5,0 cm "
0
] 0,3 cm "
3,0
10 cm'i
15,8 cm "
53
1;) cm"
20 cm3
21,7 cm':
8'.:>
2G cm'1
28,G cm"
]4,0
Die Abweichungen von der Linearität sind hei diesem blauen
Lucimeter von R . Fuess viel kleiner, als sie von den französischen
Autoren für ihre Instmmente angegeben werden.

2)

Vergleichbarkeit gleichzeitiger relntiver B eo baclitimgen.
Die Empfindlichkeit zweier Instmmente gleicher Konstruktion ist
nahezu gleich; die nterschi ed e dürften inn erhalb weniger Prozente
liegen. Dagegen werden die Unterschiede verschiedener Fabrikate
wesentlich grösser sein.
Ebenso konnten wir feststellen, dass die Quotienten der Angaben
zweier Lucimeter glei chel' Konstruktion innerhalb enger Grenzen
konstant bleiben. So wurde aus unseren rund 100 Vergleichstagen
festgestellt, dass für die Abweichungen vom Mittelwert des Quotienten
mit folgenden F'ehlern gerechnet werden muss:
Abweichung
mittlere
extreme
blaue
Lucimeter
-+- 1,0 %
2- 4 %
-+- 1,6 %
5- 6 %
farblose
Lucirneter
Die relative Vergleichbarkeit ist somit gut gewahrt. Bei den
farblosen Lucimetern ist der relative Fehler wohl vor allem deshalb
grösser, weil die Absolutwerte hier nur etwa halb so gross sind.
Vergleichbarkeit verscliieden er ·r elativ er Beobachtilngen.
Die Vergleichbarkeit von Lucimetermessungen, die unter verschiedenen Klima- und .Jahreszeiten hedingungen und bei verschiedenen
3)
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Strahlungsverhältnissen gewonnen wurden! 1ässt sich wol:il nur mit
Hilfe vo n kalorischen Eichungen zu versclnedenen .Jahreszeiten und an
verschiedenen Orten kontrollieren. Da unt er so verschiedenen Bedingungen Eichungen noch nicht vorliegen, kann üb er die klimatologische
Vergleichbarkeit noch nichts ausgesagt werden .

4)

J{aloris che Eichimgen.
Neben der relativen Vergleichbarkeit der IJUcimeterablesungen in
cm 3 destillierten Alkohols ist es natürlich ein wichtiges Ziel, die gefundenen vV erte in Kalorien umzurechnen, indem man den Eichfaktor
in grcal/cm 2 bestimmt, der einem crn 3 Destillat entspricht. Solche
Eichungen wurden bei un s an einem Lucimeter mit blauer Kugel mit
Hilfe der direkten, stets senkrecht auf die Kugel auffallenden Sonnenstrahlung vorgenommen. Zu diesem Zwecke wurden zwei gleiche Lucimeter, deren Empfincllichkeitsrelation genau bekannt war, parallel
beobachtet. Doch wurde das eine frei exponiert, das andere durch
einen kleinen Pappschirm vor direkter Sonnenstrahlung geschützt;
während dieses zweite Instrument nur Himmels- und Reflexstrahhmg
erhielt, bekam das erste dazu noch direkte Sonnenstrahlun g. Durch
Differenzbildung zwischen den auf gleich e Empfindlichkeit umgerechneten Ablesungen an den beiden Instrumenten kann die isolierte
"'Wirkung der direkten Sonnenstrahlung in cm 3 destillierten Alkohols
bestimmt werden. Diese kann dann d em Integral über die Sonnenstrahlungsenergie während der Beobachtungszeit gleichgesetzt und
dadurch d er Kalorienwert eines cm 3 berechnet werden. Das Integral
der Sonnenstrahlung konnte mit grosser c+enauigkeit den Registrierungen des Davoser Pyrheliographen (wegen der Kugelform des Lucimeters
ohne besondere Umrechnung) entnommen werden.
Als Mittel aus fünf Eichungen wurden für die zwei blauen Lucimeter folgende Eichfaktoren gefunden:
Lucimeter B: 1 cm 3 = 19,8 -t- 0,4 grcal/cm 2 (= -+- 2 %),
Lucimeter D: 1cm3 = 19,2-+- 0,6 grcal/cm 2 (= ± 3%).
Auch diese kalorischen Eichungen ergeben ein e relatiY niedrige
Fehlergrenze ; doch sind sie noch nicht beweiskräftig, da sie sich nur
auf wenige Sommertage beziehen.
5)

Vergleich mit Aktinogrnph Robitzsch.
vVährend ein Vergleich der Lucimeterresultate mit denjenigen eines
Instrum ents mit horizontaler F läche wegen der verschiedenen Orientierung der Auffangfläche für direkte Sonnenstrahlung gar nicht in Frage
kommt, konnte wenigstens für trübe Tage ein Vergleich mit den
Ergebnissen des Bimetallaktinographen Robitzsch durchgeführt werden; dabei war nicht eine volle Uebereinstimmung zu erwarten, sondern
die Art der Abweichungen zu untersuch en. Bei diesem Vergleich
wurde gefunden, dass an sonnenlosen Tagen das Lucimeter etwa
40-60 grcal/ cm 2 oder J 5-25 % höhere Strahlungssu mmen ergibt als der
Aktinograph Robitzsch. Die beiden Ursachen hiefür liegen auf der
Hand: einerseits nimmt das Lucim eter die diffuse Himmelsstrahlung
von allen Seiten senk recht auf, während beim Aktinographen die Himmelsstrahlung nur aus dem Zenit senkrecht, ans allen and eren Richtun-
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gen dagegen unter ungünstigerem "Winkel auffällt, und andrerseits
wirkt beim Lucimeter auch noch die Reflexstrahlung von unten.

6)

Vergleich mit der Sonnenscheindaiwr.
Es ist von vorneherein klar, dass bei einem Vergleich zwischen
den Lucimeterresultaten und der Sonnensch eindauer keine Uebereinstirnmung erwartet werden kann. Herr M er ca n t o n hat mir liebenswürdigerweise zwei Diagramme zur Verfügung gestellt, in de1:ien die
Menge destillierten Alkohols V als Funktion der Sonnenschemdauer
h aufgetragen ist. Durch die ziemlich grossen Streub ereiche lassen sich
für Sommer und V.Tinter je eine Gerade legen, die durch fo lgende
Formel wiedergegeben wird :
Sommer (Juni-August)
V cm3 = 6,6
2,25 h,
Winter (November-Januar ): V cm~ = 6,6
2,25 h.
Danach ist die V,Tirkung einer Stund e Sonnenstrahlung auf eine
Kugel im \Vinter nicht v iel schwächer als im Sommer, dagegen ist
die Tagessumme der diffusen Strahlung im Sommer wegen der viel
längeren Tagesdauer etwa dreimal so gross.
Die ganze Darstellung beweist vor allem die Bedeutung der diffusen Strahlun g. Auch aus unseren Eichungen ergibt sich, dass die
Summe der diffusen Himmels- und d er Reflexstrahlung meist zwischen
30 und 40 % der gesamten Strahlung, d. h. zwischen 40 und 70 % der
direkten Sonnenstrahlung variiert; im l\'fittel ist somit die von Hirnmelsund Reflexstrahlung einer Kugel zugestrahlte Energie etwa halb so
gross als die der direkten Sonnenstrahlnng.

+
+

V.

Zusammenfassung.
Aus unseren Untersuchungen geht h ervor, dass Lucimeter BellaniHenry gleicher Konstruktion unter Berücksichtigun g ihrer Empfindlichkeitskurve und ihres Empfindlichk eitsverhältnisses während der
Sommermonate in einem gegebenen Klima bis auf einige Prozente genau
vergleichbare Relativwerte der kalorischen Sonnen-, Himmels- und
Reflexstrahlung liefern, und dass sie sich auch mit nahezu gleicher
Genauigkeit auf Kalorien eichen lassen. Bevor diese günstigen Resultate verallgemeinert "Werden , müssen sie noch zu anderen Jahreszeiten
und unter anderen Klima- und Strahlungsbedingungen nachgeprüft
werden.
ANLAGE XIX.

Ecrans protecteurs contre les gelees nocturnes:
effet de protection et effet de serre.
Par P. L. Mercanton et Ch. Golaz.
A la suite de nos recherches sur la prevision instrumentale des
gelees nocturnes 1 ) , diverses maisons ont requis de la Station centrale
') Mercanton et Golaz : Prevision des gelees nocturnes. Annales de la Station
e~ n t ra}c sui sse de M eteornLogie (:YI. Z. A. Ziiri ch ), juiu 1934.
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suisse de Meteorologie l'examen de dispositifs pour la protection dei\
plantes contre le gel par rayonnement nocturne.
ous avons etuclie:
1) le tablier de paille usite dans le vignoble zurichois ;
2) des coiffes coniques en papier parchemin translucicle, a parois
epaisses de 0.05 mm;
3) des cornets de carton a parois opaques de 0.9 mm d'epaisseur
environ;
tous dispositifs recouvrant la plante cornrne un toit plus ou moins
OUVert a SOU faite.
On a mesure, a l 'aide de thermometres fixes a 50 cm du sol gazonne
du parc instrumental de la station, les temperatures a l 'air libre et
sous ces coiffes. Celles-ci peu vent avoir un double effet: un effet
protecteur contre le refroidissement nocturne et un „effet de serre ",
C. -a„-d. l 'accentuation, SOUS l 'ecran, du rechauffement diurn e quand le
soleil frappe sa paroi.
Effet protectewr: Voici lcs differences constatees entre thermometres
coiffes et thermometres a ciel ouvert; il s 'agit des minima nocturn es:
Tablier de paille:
0.7 ° (-±7 obs.; debut de mars a mi-juin 1937 ).
Coiffe de carton:
0.7° (27 obs.; debut de mai a mi-juin 1937 ).
Coiffe de papier:
O.-J.5 ° (71 obs. ; debut de fevrier a mi- juin 1937 ).
On voit que tabliers de paille et cornets de carton s 'equivalent
et qu 'ils l 'emportent en effet protecteur sur les coiffes de papier. Leur
action, indeniable bien que faible, suffira souvent a sauver la vegetation
par nuits calmes 1 ) .
Effet de serre: Le soleil frappant les coiffcs, les echauffe et, chez certains, traversant leurs parois, echauffe la plante aussi. Cet effet qui est celui des serres vitrees - peut avoir pour la vegetation des
avantages ou des inconvenients. C 'est aux cultivateurs de les discuter.
Neanmoins nous avons voulu eprouver nos ecrans quant a cet effet
de rechauffement et nous avons trouve, au cours de journees ensoleillees, les differences des temperatures maxima suivantes entre coiffes,
par rapport au tablier de paille qui, laissant passer l'air tres librement,
11 'a guere d 'action rechauffante.
Coiffe de carton: 1.9° (24 obs.; fin juin a mi-aoüt 1937 ).
Coiffe de papier: 4.5° (54 obs.; mi-mai a mi-aoüt 1937 ).
On voit que le papier, de par sa minceur et sa transparence, a
un effet de serre bien süperieur a celui du carton opaque.
Notons ici expressement que les chiffres recueillis concernent, pour
les deux effets, des coiffes seches. Quand elles sont mouillees, ces effets
sont attenu es et meme inverses. L 'inconvenient est tres notable pour
l'effet protecteur des coiffes de carton et de papier. Une coiffe mouillee
de pluie ou de rosee, par l'evaporation de son eau, se refroidit et
refroidit l 'air qu 'elle enferme. Il arrive alors que le minimum nocturne
sous coiffe soit plus bas que pour le minimum exteriew·. La coiffe est
alors devenue dangereuse pour la plante. Le tablier de paille est
heaucoup plus exempt de ce defaut.

+
+
+

')

ous n 'avons pas de donn ees sm· Je cas de vents glaces; on peut aclrnettre qne
les ecran s, abritant la plante, la protegeront quclque peu aussi.
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Nous avons essaye egalement des coiffes coniqu es de cellophane
( epaisseur 0.04 mm environ) . Leur effet de serre est notable (environ
3° par rapport aux tabliers de paille) mais elles se sont revelees
tout a fait inefficaces quant a la protection contre le refroidissement
nocturne. Souvent le thermometre a minimum descendait aussi et meme
plus bas sous la coiffe qu 'a ciel ouvert, la coiffe s 'impregnant de rosee.
Elles resistent, d 'autre part, beaucoup moins bien aux intemperies que
les autres ecrans, qui se sont montres en general fort durables. Nous
n'avons donc pas pousse loin leur etude.

+

Station centrale suisse de Meteorologie.
Zurich ,aoüt 1937.
ANLAGE XX.

Drosographe:
Instrument pour l'etude de la rosee, la gelee blanche
et la pluie.
Par B. Kyriazopoulos,
Professeur agrege a l 'Ecole Agronomique Superieure d 'Athenes.
Tous ceux qui se sont systematiquement occupes de l'etude de la
rosee et de la gelee blanche savent combien il est difficile de determiner
les moments de commencement et de cessation de ces •phenomenes et
de suivre en general les changements de leur intensite; on connait aussi
les desavantages des instruments, qui ont ete jusqu 'ici proposes dans
ce but, tous bases sur la determination du poids ou du volume de
l'eau de condensation qui en provient.
Dans un tra vail anterieur nous avons decrit un procede d 'imln'ession
des gouttelettes de rosee et de pluie et des formations crystallines de
gelee blanche sur un papier special recouvert d 'une couche de suie;
de cette maniere ces trois phenomenes, apres l 'evaporation de l 'eau,
laissent sur le papier des empreintes caracteristiques pour chacun d'eux
et ne se confondent pas les unes avec les autres, comme on voit dans
les Figures 1 (rosee), 2 (gelee blanche) et 3 (pluie). (Voir p. 98.)
Nous avons ainsi ete amenes a penser en principe, que, si nous
pouvions exposer au rayonnement thermique nocturne des surfaces
recouvertes de suie successivement pendant des intervalles determines
et a des heures connues de la nuit, nous pourrions non seulement determiner exactement pour chaque nuit l 'heure du commencement et de
la fin de chacun desdits phenomenes, mais aussi obtenir une image
complete de son evolution au cours de la nuit.
Partant de cette pensee, nous sommes arrives, apres de nombreux
essais, a la construction de l 'instrument represente par la Fig. 4 (voir
p. 98), que nous avons appele drosographe des mots grecs „drosos"
(= rosee) et „graphein" (inscrire, enregistrer) .
Cet instrument est compose de deux parties de fer A et B,
sem blables, mais independantes l'une de l 'autre. La partie B est fixee
sur la moitie du support, tandis que la partie A peut, au moyen d 'une
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Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Rosee.

Gelee blanche.

Pinie.

Fig. 4.
Drosographe.
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roue dentee et d 'une cremaillere, glisser sur l 'autre moitie du support,
de maniere qu 'une piece saillante de cette partie penetre plus ou moins
dans une formation correspondante de la partie immobile B; on peut
ainsi modifier a volonte la longueur de l ',,intervalle d 'exposition" 6..
Dans l 'interieur de la partie -B se trouve un mouvement d 'horlogerie
!:1, dont l 'axe horizontal fait tourner la poulie T , d 'aluminium, d 'un
diametre de 20 cm, dans le sens de la fleche. Dans la partie mobile A
se trouve une autre poulie T', semblable et egale a la prerniere, pouvant
tourner librement autour d 'un axe horizontal. Une bande de papier
recouvert de suie, large de 3,4 cm, qui entoure, placee dans un sillon,
les deux poulie,s, est ainsi entrain ee par la poulie T d 'un mouvement
uniforme dans le sens de la fleche et entmine la poulie T'. De cette
maniere la bande de papier n 'est exposee en plein air que par sa i)artie
qui se trouve a chaque - instant dans l 'int.ervalle compris entre les
ouvertures fJ et fJ', libre en dessous, vu que la hauteur Y de l'intervalle
d 'exposition est inferieure au diametre des poulies. La rosee Oll la
gelee blanche ou les gouttes de pluie formees pendant un intervalle
de temps donne laissent leurs empreintes sur cette section- fJ - fJ' exposee
pendant ce temps, tandis que le reste de la bande est protegee dans
l'interieur de l'instrument ferme de tous les cotes. Le changernent de
la bande est facile, vu que, en ouvrant l 'instrument, son interi eur devient
accessible par les cotes lateraux .
Au moyen de la cremaillere nous modifions a volonte la longueur
de l 'intervalle d'exposition f) - fJ', de sorte que, en ete, alorsque la
rosee est faible, la partie exposee a une longueur de 10 cm, tandis
qu 'en hiver, saison avec de la rosee abondante a Athenes, cette longueur
se reduit a 1- 2 cm, la duree de l 'exposition etant chaque fois modifiee
dans la meme proportion. La longueur de la partie exposee est donnee
chaqne fois par la regle divisee K, l 'instrument etant ferme. En installant l 'instrument en vue d 'une observation nous tracons un trait sur
la bande, en y marquant l 'heure, et nous en faisons autant a la fin
du fonctionnement. Nous divisons alors l'espa ce compris entre les deux
traits en antant de parties egales qu 'il y a d 'heures ecoulees entre le
commencement et la fin.
·
Lorsque l'instrum ent est posc sur un terrain recouvert de gazon
d 'une hauteur de 15 cni, la band e d e papier possede la meme capacite
de production de rosee Oll de gelce blanche que le gazon.
Notre instrument est utilise avec un grand succes depuis l 'annee 1933
au Laboratoire de Physique et de Meteorologie de l'E cole Agro nornique
Superieure d'Athenes. Dans une publication future nous allons fai1 ·e
connaitre en detail les resultats d e ces observations. I ci nous en donnon s
un bref apergu.
1) Avant l'utilisation de cet instrument le nombre de nuits de
rosee a Athenes etait evalue a 100-170 ; l'emploi de no tre instrument
a donne un nombre de 225 - 235.
2) La meme augmentation a ete constatee pour le nombre de nuits
de gelee blanche.
3) Comme on sait, les gouttes de pluies qui ne peuvent etre
mesurees par le pluviometre, echapp ent souvent a l 'observation, surto1:'t
pendant la nuit. Par l 'application du drosographe aucun jour de plme
ne peut y echapper.
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4) Dans les cas ou, par suite du changement des conditions
meteorologiques au cours d'une meme nuit, il y a une alternance de
phenomenes de rosee, gelee blanche et pluie, les empreintes d 'un de
ces phenomenes n 'effacent point celles deja marquees d 'un autre, ni
n 'empechent la production de nouvelles. Les empreintes des trois
phenomenes sont d 'ailleurs si differentes les unes des autres, que toute
confusion est impossible. N ous avons plusieurs fois constate qu 'au cours
d 'une meme nuit deux de CeS phenomenes Oll meme tOUS les trois peuvent
se produire, talldis que, par les procedes ordillaires, l 'observateur ne
llote au matill qu'ull seul d'eux, au hasard, et il y attribue toute l'eau
qu'il a observee. Par notre illstrumellt au colltraire Oll peut determiner
l 'heure du commellcemellt et de la fill, la duree, les variatiolls d 'illtellsite
de chacun de ces phellomelles separemellt, et aussi le nombre allllnel
de jours pelldant lesqu els il se produit.
Ainsi, par l'examell des bandes du droso graph e nous avolls pu
collstater que dans 30 % des cas deux au moills de ces phellomelles
se sont succedes au cours de la meme nuit et que la duree moyenne
de la rosee est a Athenes de 6 h 08 et de la gelee blanche de 4 h 05.
A 650 heures d e rosee correspolldent selon nos observations 90 heures
de gelee blanche.
Nous avons constate aussi que la rosee commence a Athenes pour
la plupart entre 21 h et 23 h et cesse entre 6 h et 8 h, le maximum
tombant ordinairement entre 4 h et 6 h. La gelee blanche commence
ordinairement entre 1 h 50 et 5 h et cesse entre 6 h 30 et 8 h.
5) La quantite d 'eau condensee SOUS forme de rosee pourrait etre
determinee en mesurant le diametre des gouiLelettes de rosee et en
comptant leur nombre par unite de surface. Toutefois, comme cette
maniere de determination n 'est pas commode, nous sommes en train
de chercher un autre procede qui permettrait l'enregistrement direct de
la quantite d'eau condensee.

ANLAGE XXI.
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ANLAGE XXII.

Liste der Resolutionen in französischer und
englischer Fassung.*)
I.

Le Rapport de lVI. Knoch a per- I.
mis a la Commission de constatcr
que le „Reichsamt f ür Wetterdienst" a Berlin publie regulierement des rapports bibliogTaphiques COmplets SUr la meteorologie agricole et que ces
rapports peuvent etre faci lement mis a la disposition de tous
les interesses. La Commission

The Commission has been informed from the Report of Mr.
Knoch that complete bibliogra„
phical reports on the problems
of agricultural meteorology are
r egularly published by the
„Reichsamt für Wetterdienst ",
Berlin, and can be obtained at
a nominal charge by all peop le
intcrested. lt also calls attention

*) D as Internationale Meteoro logische Komitee hat Res. I noti ert, die Res. II,

III und IV approuvier t.
„, ) The International Meteorological Committee has noted Res. I and approved Res. II,

III and IV.
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signale en outre que des extraits
sont inseres dans les „Agricultural Meteorological Committee
Reports" anterieurement publies a Londres; elle indique enfin que la litterature relative a
la meteorologie agricole figure
maintenant, en titre seulement,
dans la „Bibliography of Meteorological Literature" publiee
tous les 6 mois par la „Royal
Meteorological Society " . En
consequence, la Commission estime que la publication de semblables documents par ses soins
n 'a pas d 'interet. Elle considere
par suite que du fait de l 'existence des publications mentionnees ci-dessus satisfaction est
donnee a la Resolution I de
Dantzig.

to the abstracts that were included in the „Agricultural Meteorological Committee Reports"
formerly published in London,
and notes that agricultural-meteorological papers are now given, in title only, in the „Bibliography of the Meteorological
Literature' ', published every
six-months and issued by the
Royal Meteorological Society. In
view of these publications the
Commission is of opinion that
there is no point in publishing
itself particular bibliographical
records. lt considers that the
Resolution I at Danzig is satisfied by the above.

II. La Commission, apres avoir en- II. The Commission has learned with
interest of the Reports concertendu avec inter.e t la communining the problem of hail and
cation relative a la grele, recomrecommcnds that meteorological
mande d'envoyer a la „ZentralServices should send their hail
anstalt für Meteorologie und
observations to the „ZentralanGeodynamik, Wien XIX, Hohe
stalt für Meteorologie und Geo·warte 38", l 'ensemble des obdynamik, ·wien XIX, Hohe Warservations relatives a la grele,
te 38 ", in order that they should
en vue d 'une centralisation gebe collected and examined there.
nerale et d 'un examen ulterieur.
The Commission decides to inLa Commission decide qu 'une
stitute a Sub-Commission f or the
Sous-Commission pour l'Etude
Stiidy of the H ail-Problem with
de lci Grele sera constituee avec
the two objectives:
les buts suivants:
1. to study the hail observations
1. l 'etude au point de vue mefrom the meteorological standteorologique des observations
point;
faites sur la grele;
2. to establish contact with the
2. la liaison avec le Comite InInternational Hail Insurance
ternational de l 'AssuranceGrele.
Committee.
Le Comite International de
The International Hail Insuranl 'Assurance-Grele est prie de
ce Committee is asked to deledeleguer a la Sous-Commission
gate its General Secretary, at
son Secretaire-General, actuelpresent Dr. W eiss at Vienna,
lement le Dr. Weiss a Vienne;
to the Sub-Commission, and the
la Commission climatologique
Climatological Commission is alest priee de se faire representer
so asked to appoint a member in
de son cöte au sein de cette
the Sub-Commission.
Sous-Commission.
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III.

1

1
The Commission thanks Mr.
)
) Die Kommission dankt Herrn III.
Chaptal for his Report, which
Chaptal für seinen Bericht, der
emphasizes the great importance
die grosse Bedeutung erkennen
of dew and other kinds of aqueIässt, die der Tau und die anous deposits in agricultural proderen Arten f lüssiger Ablageduction.
rungen für die landwirtschaftliche Erzeugung haben können.
lt recommends that the members
Sie empfiehlt ihren Mitgliedern,
shall send to the bureau of the
vor dem 31. Dezember 1938
Commission before the 31st Dedem Büro der Kommission zu
cember, 1938:
übersenden :
1. Ausführungen über die Be1. information as to the impordeutung ,die in ihren Iläntance of the different secondary sources of humidity in
dern die verschiedenen sekundären Feuchtigkeitsqueltheir countries;
len haben;
2. Vorschläge über Messmetho2. proposals for observational
methods, which they can reden, die auf Grund durchcommend from their own
geführter Versuche empfohlen werden könnten.
researches.
lt asks l\'[ r. Chaptal to prepare
Sie beauftragt Herrn Chaptal
einen zusammenfassenden Bea collective Report for t he next
richt für die nächste Tagung
meeting.
vor zubereiten.

IV. D 'apres les recherches tres pre- IV. The recent and very accuratc investigations of Mr. l\förikofer
cises effectuees recemment par
show that the lucimeter BellaniM. Mörikofer, le lucimetre BelHenry seems to give good and
lani-Henry semble donner de
comparable results under the
bons resultats, tres comparables
conditions of mountain climates.
entre eux lorsqu 'il s 'agit de
climat d 'altitude.
As it is not sure that the results
Comme il n 'est pas possible
are applicable to other climatic
d 'affirmer que des resultats
conditions the Commission asks
semblables seraient obtenus sous
the Commission on Solar Radiad 'autres climats, la Commission
tion to continue these important
prie la Commission de Radiainvestigations and to extend
tion solaire de continuer les rethem to other climatic conditi ons.
cherches effectu ees et de les
poursuivre notamment dans
d 'antres conditions climatiques.
1
1

)
)

Der Originaltext dieser Resolution ist F ran zösisch.
The original wording of this Resolution is in French.

L e Conli.te Meteorologique International, r euni a Salzbourg en septemb re 1937,
a pris note de la Res. I et appr ouve les Res. II, III et IV.
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ANLAGE XXIII.

Liste der Mitglieder der Kommission für
landwirtschaftliche Meteorologie. 1 )
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1

)

Ergänzt bis
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Prof. S. Griffith Taylor, Geographical Institute, Toronto, Ontario,
Kanada.
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Liste der Subkommissionen der Kommission für
landwirtschaftliche Meteorologie.
1.

Subkommission für einheitliche Beobachtungen in der bodennahen
Luftschicht.
(Eingesetzt: München, 1932.)

Prof. K. Knoch (Präsident),
Gen. E. Delcambre,
Prof. R. Geiger,
Dr. R. Guminski,
Prof. J. Keränen.
2.

Subkommission für die Zusammenarbeit mit dem Internationalen
Landwirtschaftsinstitut in Rom.
(Eingesetzt: Danzig, 10'.!5.)

Joseph B. Kincer (Präsident),
Dr. C. Braak,
Prof. K. Knoch,
Valentino Dore, t Mitglieder des Internationalen T1andwirtschaftsinstitut
Georges Ray,
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3.

Subkommission für das Studium der willkürlichen Beeinflussung
des Klimas.
(Eingesetzt: Danzig, 1935.)

Prof. A. Rethly (Präsident),
Dr. J_,. Chaptal,
Prof. P . Gamba,
Dr. 0. Kessler,
Joseph B. Kincer.
(Wird später ergänzt werden .)
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4. Subkommission für das Studium des Hagelproblems.
(Eingesetzt: Salzbourg, 1937. )
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

A. Schedler (Präsident),
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R. Guminski,
0. Kessler,
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5. Subkommission für das Studium der phänologischen Beobachtungen.
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Dr. 0. Kessler (Präsident),
Dr. D. Berenyi,
Dr. R. Guminski,
Maj . H. C. Gunton (Royal Nieteorological Society, 49 Cromwell Raad,
London, S.\V. 7, Grossbritannien),
H. Hubert.
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