0~'1' Februar 1998 war em extrem
w.1m1er und nicc.lerschlagsJrmer Winter·
morltll. Die Niedcrsd1lilg~men gttl er•
reic.htcn mir etwa crn Drittel de1 Durd1·
~dll\illsweJtl" Ltud Jie Temperaturen logc11
um t•tw<~ 3 G~d Celsius fibcr J cm Dun:h~chnitt. Zu Monatsbegmn hemchte
winterlid1c~. kalte~ 1-lochdruc.::l..·wetter mrt
·rscrmemper.lluren bis zu -20 Gr.u.l D.lnadl \liegen die Tempemturen tägll~h Jn
und crrcrJlten gegen Monarsnutte Wcnc
bi~ zu 19 Grad (srehe TabeUe).
N;H;h tmem kurzen Stönmgseinlluss
mit Ni~dt: rsdll~gen dominierte bi~ Monatsende llochdruckwctter. Dit' Tempcr.t·
turcn crrciducn wieder frühlingsbJft~·
Werte. Da~ ~chöne Wetter wurde nur
durch erne kurze Störung nut Regen un·
tcrbi'OI..hcn

Jm Män 1998 L1g,cn die Temp-eraturen erwa be1 den l,lllg)äbngen Durchschnittswerten, dte Regenmengen erreich·
ten doppelt bis clre1rach so hohe Werte
wie normaL GleJ<..h .111l Monatsbeginn
schneite ~ bi~ an dll Täler. der Schnee
schmolz Jedoch 10 den n..ic.hstcn Tagen bct
Temperaturen br' 7.U 2.1 GmJ und vrel
Sonne rasd1. Oan.tch dommtenen Nordwest- und Norchtrömungcu c.l.tS Wettergeschehen. l::.s wurde c.lc:uthdt kälter
und es regnere und st hne11e fast taglirh.
Der Frühlingsbcgmn war kalt und un Befe rch ßodinggrabcn lagen 70 Zentimefcr
Schnee, in Windischgill"'!\tcn 40. Er~t ab
Jem 24. steiJ te ~tcl1 trod<.c:ncs, sonnises
Hochdmd:wettcJ eiH. r~ wurde von Tag
zu Tag wäm1er, dtc lempemt11rcm erretdlte:n gegen MonJbendc 20 Gmd.
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Der April 1998 war un Verglc1ch ITI II
den l.tngjähngen Durchsd1nittswerrcn 1.u
wam1, ~:two um J,S Grad, und c:s fiel um
em Drittel wcJuger Niederschlag. Nac:h
einem tc1.1d1tet1, aber warnten Monatsbcg~ nn wurde e~ ab 5. !..-übler unJ es regncu~ in der Regton. Kur.e vor O~t cm
bradttc c1ne Föhnwetterlage sonniges und
wa1mcs \'qeuer, ehe pünktlich zu Ostern
dn'> Wetter wmtellle. Ein Ttcfaruckgcbiel
besummte da~ Weuergescbehen. e~ wurde
k51ter und es schneite bis m <.lte t:ilcr.
Im Boclll'lggraben fielen bis zu 20 Lnt
Nt<uschllee. Danad1 herrschte unbcst:in·
diges, regnerisches Wetter, ehe ~iclt Jb 20.
Ho<.bJru<.keinOuss einstellrc. Es wurde
wärmer und bi~;, J.uf zwei Regentage hheb
es br~ Monatsende trocken. Die höchsten
Temper:ttunn wurden .un 26. gemessen.
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den T"bellen t!nlh.rhcu~n

stdmruen von n..ttJon,tl
~taltom:n,
von
M~s~Sicllt.'n des 1--Iydrographl~then
Dienstes Obcrö.sterretch und vom
Umwd1lmndes.1mt \Xlien. %.• ~111J
nnrh ungt:prüft und d.aht•r vorliiufig.

rla , l1t·sssttlb· f{Qglcralm April ktmt

Ersatz tltr m lllm/ich<'r Sr-thohf gdrgmt' Sftlti
(m 1/ulttrerbötlen in dir Tabrlk mifgmommm.

parkC!~cnc.:n

Winter l997/ 98
m klimatologisLhen Winter 1997/98
(Dezember, Jänner uml FebruJr) er·
retthten J it: ·Temperaturen in der Re&ion di<.' böcl1~teu \Vintenmttd scrt vrelen
Jahrzehnten. Ln der über 200-J.ihngen
Wieocr Rt'lhc der 24-sillndrgen ll:mperatunntttcl wurde der bisher w:inn~>tc
Winter (1915/16: +3,5 Grnd Cd~1 us)
libl'rtrotlcn (Quelle: Zentralanstalt
Mc1corolog1e und Geodynamrk, Wien).
Auch in der Region lagen Jie Wimcr·
mi11d dcut lkh über den D urclt~<.h nltts
wcnen. Zum Beispiel betrug ll1 Windt~U1·
garsten dJ~ Wintcnnittd + O,Cl Grad und
lag ~omit um l,o Gmd über dem Durchst.hnrtt. Auch 1n Rcichrarntng w.1r t:'>
ähnlid1: MH + 2,2 Grad 1m Mmd lag
d1c Tcmper.uur um 2,8 Grad ubc:r den
l.mg1.lhrJgen klim.:.Itologtschen MitldW<'rtcn.

I

Frühling im Winter
11chdem bereits der Oeztmbcr J ~N7
und der J.mner 1998 mtldc WintermonJte waren (Mehc Aufwmd

wuruen Rekordwerte von 19 Gr,lu gemc~~t:n. SclbM im Gebirge errcid1tcn die
Tempt.!r.ttlli'CI1 über 10 Grad. Aud1 111 dc1

~

'lJf1llstitnt!{~m Dr~tturd!Jl!ll vurltlgm. 'ltltm!t tJ!s

Mc,~crt{'

Frühling 1998), übertraf der ~ebruar w~
noch b~·~ w~ttm. Wo noml:.~lerwcJ \c um
d~esc ,lo1hr~sz.cu die Region umcr cmc1·
gcsd1 lo~~enc:-n weißen Schnecdcc:ke liegt,
beganntn G l'~~cr und Str:lucher ,Jit~zu·
treiben. Wjrc niuH zu Beginn de~ Monat'>
mcngcr l·rost ge\vesen, hiittcn d1c Mon:~f<,mlttelt emperat.uren sichcrhch neue
Rckordwcne erreicht. Ab dem LO. Jcs
Monah w.u es durchwegs zu w.Ullt t\ir Ju:
j.1 hre~zt•it. Bei mnnigem Hochdrud"vettcr
k;tm e~ zw1~t.hen L2. u nd 16. Fcbnr.u t.U
t>iuer mschen Erwärmung und in Mo lln

7.'

NadH sanken dito: Temperaturen nid1t
allzu stark D..tdurch wurde dJe Vegetation
frühzeitig zum Austrctbcn .mgcregt.

Winterlicher Frühlingsbeginn
at:h einem 011ldc:n Märzbegmn
wurde e~ gegen Morutsmitte kälrer
und z.u Früh hng~bcginn, am 10.
Mal'Z, wurden die tiel~ttm Tempernluren
gemessen. Mit einer IDJrkanten Kaltfront
ki.J.hlte es deutlid1 :tb. Schnee fiel bis in
die Niederungen. An den Folgetagen
blieb die Region unter einer gesd11os~cr1en Schneecleu<e.
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