
##9,METEOROLOGIJA,J:NJ 

und seine Bedeutung f( 
j j l das praftllsdie Leben 

Carl Ras.sner 



XDiffenfchaft unb Bi ldung 
©n3eIbarfteHungen aus allen ©ebieten des Wiffens 

Herausgegeben von privatdo3ent Dr. p a u l Herre 
25 

# N N D a s Wetter und seine Bedeutung für das 
praftifche Leben 

. Von 

P r o f . D r . # A A C a r l Katzner 
(Dbferoator beim KönigL Preuß, meteorologischen 3n|Htut 
Prioatdo3ent an der Königl, (Technischen fjochfchule Serlin 

#GG1908 
# P P V e r l a g von Q u e l l e & Meyer #MMLeipzig #KK148 



VotvootL 

3nfolge der Einrichtung des öffentlichen XVetterdienstes im 

Deutschen Heiche entstand in den weitesten Kreifen der tVunfch 

nach Belehrung über die Grundlagen der Wettervorherfage. 

Diefem Verlangen wurde von berufener und unberufener Seite 

durch Vorträge und namentlich durch Bücher in fafi anreichern 

Maße entsprochen; aber nur wenige der Schriften Urnen vor 

der Kritif bestehen. Ein weiteres Wer? ist nur dann, berechtigt, 

wenn es entweder Besseres oder wefentlich Anderes, d. h- Zteues 

bietet, ©b das vorliegende Werf, das teils aus Vorlefungen 

an der Cechnifchen Hochfchule Berlin, teils aus 3wei im Auf-

trage des „Vereins für volfstümliche Kurfe von Berliner Ejoch« 

fchullehrem" gehaltenen Vortragsreihen entstand, besser ijl als 

andere, muß dem Urteil des Cefers überlassen bleiben, wohl 

aber will es, wenigstens teilweife, Heues bringen. 

Heu ist der erfte Ceil infofern, als er jum ersten Male auf 

<5rund der jüngsten Forschungen, namentlich <5. Hellmanns, eine 

fur3gefaßte (Beschichte der Wettervorherfage gibt. Heu ift auch 

der wegen Haummangel nachträglich fiatf gefügte dritte Ceil, 

der 3eigen will, welch große Bedeutung das Wetter für das 

öffentliche und private Ceben des Menschen, für feine Arbeit, 

feine Ehre uud feine (Sefundheit hat. Hur der zweite Ceil iji 

3umeijl nicht neu; er möchte dem gebildeten £efer einerfeits die 

(Grundlagen der modernen Wettervorherfage vorführen, forme 

ihn anderfeits darüber aufflären, welche Schwierigfeiten A 


