
144 	 AGRARForschung

Pflanzen
Claudio Defila, Bio- und Umweltmeteorologie MeteoSchweiz, CH-8044 Zürich 
Auskünfte: E-Mail: claudio.defila@meteoschweiz.ch, Fax +41 44 256 92 78, Tel. +41 44 256 91 11 

	 AGRARForschung 14 (4): 144-147, 2007 

Phänologischer Rückblick
ins Jahr 2006

Zusammenfassung 

Das Jahr 2006 war geprägt durch einen kalten Winter 2005/2006 und durch hohe 
Temperaturen im Sommer und Herbst. Dies wirkte sich auch auf die Vegetations-

entwicklung aus, indem die Vegetationsperiode 2006 sehr spät startete. Erst die warmen 
Temperaturen im April und Mai konnten den anfänglichen Rückstand der Vegetations-
entwicklung wieder aufholen. Die hohen Temperaturen im Juni und Juli (heissester Juli 
seit Messbeginn) bewirkten, dass die phänologischen Sommerphasen zu den normalen 
Terminen eintraten. Ebenfalls extrem warm war es im Herbst. Möglicherweise konnten 
deshalb die phänologischen Herbstphasen, wie zum Beispiel der Blattfall der Buchen, 
relativ spät beobachtet werden. Als einmaliges Phänomen ist das nochmalige Erblühen 
und Ergrünen der Rosskastanie von Genf zu bezeichnen. Das meteorologische Jahr 2006 
war von vielen Rekorden geprägt. 

Winter 2005/2006
Der Winter begann im De-
zember 2005 mit unternor-
malen Temperaturen vor allem 
in den höheren Regionen. Auf 
der Alpennordseite kam es am 
16./17. Dezember zu ergiebigen 
Schneefällen. Es herrschte all-
gemein grosse Kälte mit nächt-
lichen Temperaturen von -10 bis 
-15 Grad. Im Januar und Febru-
ar blieb es kalt und zudem war 
es auf der Alpennordseite auch 
trocken. Im Süden hingegen fiel 
im Januar extrem viel Schnee. 
Die kalte und austauscharme 
Hochdrucklage bewirkte, dass 
im Osten kleinere Seen zufro-
ren und in tieferen Lagen der 
Feinstaub zu einem gesundheit-
lichen Problem wurde. Insge-
samt verzeichneten wir den käl-
testen Winter seit den 80-er Jah-
ren. Er war kälter und trockener 
als normal. 

Frühling 2006
Im März blieb es weiterhin kalt, 
doch im Gegensatz zu den Vor-
monaten war es im Norden nass 
und trüb. Im Süden war es je-
doch trocken. In der Nordost-
schweiz kam es am 4./5. März 
zu starken Schneefällen. Erst 

im April wurde es mild und im 
Norden blieb es nass während 
im Süden nur geringe Regen-
mengen fielen. Im Mittelland 
betrug die Niederschlagssumme 
mehr als 200% der Normalmen-
ge. Auch der Mai war wärmer 
als normal aber es blieb nass. 
So entstand der Eindruck eines 
unfreundlichen Monats obschon 
es warm war. Im Süden blieb es 
weiterhin trocken.  

Sommer 2006
Im Juni war es zuerst kalt, und 
die Schneefallgrenze war am 1. 
Juni um 1100 m/M, dann wur-
de es überall sehr warm und 
trocken. In weiten Teilen der 
Schweiz war es 2 bis 3 Grad wär-
mer als normal mit Temperatur-
maxima von über 30 Grad. Die 
Alpensüdseite litt weiter unter 
der Trockenheit. Darauf folgte 
der heisseste Juli seit Mess-
beginn (1864) verbunden mit 
teils grosser Trockenheit. Auf 
der Alpennordseite blieben die 
Temperaturen 4,5 bis 5,0 Grad 
über der Norm mit der Monats-
höchsttemperatur in Sion von 
35,9 Grad. Als Ausgleich folgte 
ein kühler und trüber August, 
der im Tessin endlich viel Nie-

derschlag brachte. Trotz des ver-
regneten und kühlen August war 
der Sommer 2006 (Juni bis Au-
gust) sonnig und extrem warm 
mit einem Wärmeüberschuss 
von 1,5 bis 2,0 Grad.  

Herbst 2006
Auch der September war der 
wärmste seit Messbeginn, ver-
bunden mit örtlich extremen 
Regenfällen zur Monatsmitte 
in der Deutschschweiz. Je nach 
Region war es 2,6 bis 4,0 Grad 
wärmer als normal. So wurden 
auch noch Tropennächte mit 
Tiefstwerten über 20 Grad ver-
zeichnet. Sonnig, trocken und 
extrem mild präsentierte sich 
der goldene Oktober. So kam es 
zur wärmsten September/Okto-
ber-Periode seit Messbeginn mit 
3 Grad Wärmeüberschuss im 
Vergleich zum Mittelwert 1961 
bis 1990. Da es auch im Novem-
ber überdurchschnittlich warm 
blieb, war der Herbst 2006 aus-
serordentlich warm. Noch nie 
wurden im Herbst derart hohe 
Durchschnittstemperaturen ge-
messen. In der Schweiz war 
es 2,5 bis 3,0 Grad wärmer als 
sonst zu dieser Jahreszeit üblich. 
Der bisherige Herbstrekord aus 
dem Jahr 1987 wurde um mehr 
als 1 Grad übertroffen.

Später Start der 
Vegetationsperiode 2006
Wie jedes Jahr gibt es wieder 
Mutationen bei der Tabelle 1. 
Für die phänologischen Beo-
bachtungsstationen Fiesch und 
Cevio konnten wieder Beobach-
ter gefunden werden. Auch für 
Gryon konnte eine Beobachte-
rin gewonnen werden, doch erst 
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Tab. 1. Phänologische Beobachtungen 2006

 Phänophasen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Stationen/Höhe m ü.M.

1. Jura	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Moutier/530m	 		9.4.	+	 15.5.	++	 16.6.	+	 27.6.	-	 		4.5.	o	 14.5.	o	 		5.5.	o	 		7.6.	o	 	 	 12.9.	o

L’Abergement	/660m	 25.3.	o	 23.4.	o	 23.5.	o	 	 26.4.	o	 		5.5.	o	 		3.5.	o	 23.5.	-	 	 	
Les	Ponts-de-Martel/1120m	 		4.5.	++	 22.5.	o	 25.6.	o	 	 21.5.	o	 	 	 28.6.	o	 	 	

2. Wallis/Rhonetal 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Leytron/480m		 	 19.4.	+	 	 15.6.	o	 20.4.	+	 		2.5.	o	 27.4.	o	 	 16.6.	o	 12.10.	o	
Visp/650m		 13.4.	+	 23.4.	++	 21.5.	o	 30.6.	+	 18.4.	++	 25.4.	+	 19.4.	o	 		7.6.	o	 17.6.	+	 	 19.9.	+

Fiesch/1100m	 	 11.5.	o	 26.5.	o	 		2.7.		 		5.5.	o	 14.5.	o	 	 12.6.	-	 	 	 29.8.	

Plans	s.	Bex/1100m	 		7.5.	++	 	 	 	 		7.5.	o	 		9.5.	-	 	 		8.6.	--	 	 	
Gryon/1100m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
St.	Luc/1650m		 15.4.	o	 24.5.	o	 12.6.	o	 15.6.		 24.5.	o	 10.6.		 	 		1.7.	o	 	 	 10.10.	

3. Zentralschweiz	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sarnen/500m	 25.3.	+	 19.4.	o	 12.5.	o	 20.6.	o	 21.4.	o	 		3.5.	o	 27.4.	o	 		3.5.	-	 	 	
Entlebuch/765m	 26.4.	++	 12.5.	o	 		6.6.	o	 19.6.	o	 		4.5.	o	 14.5.	o	 		5.5.	o	 		6.6.	+	 16.6.	-	 16.10.	o	 10.8.	--

Escholzmatt/910m	 	 		4.5.	o	 		3.6.	o	 30.6.	-	 		8.5.	o	 19.5.	o	 15.5.	o	 		8.6.	o	 	 	
Gadmen/1205m	 	 23.5.	o	 		6.6.	-	 	 22.5.	o	 	 	 30.6.	o	 	 	

4. Mittelland 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Liestal/350m	 		2.4.	++	 24.4.	+	 16.5.	o	 18.6.	o	 23.4.	+	 		2.5.	+	 29.4.	o	 		7.6.	++	 	 	
Cartigny/400m	 20.3.	+	 21.4.	+	 18.5.	o	 18.6.	o	 19.4.	o	 26.4.	o	 25.4.	o	 		6.6.	o	 19.6.	o	 		30.9.	o	
Rafz/515m	 		3.4.	+	 27.4.	o	 24.5.	o	 28.6.	o	 24.4.	o	 		8.5.	o	 		1.5.	o	 		9.6.	++	 26.6.	o	 11.10.	o	
Wiliberg/650m	 		1.4.	+	 25.4.	o	 11.5.	--	 11.7.		 28.4.	o	 		2.5.	-	 		2.5.	o	 	 	 	 24.9.	++

Fribourg-Posieux/680m	 		3.4.	o	 30.4.	o	 22.5.	o	 24.6.	o	 29.4.	o	 12.5.	o	 		3.5.	o	 11.5.	-	 	 	
Wyssachen/850m	 26.4.	++	 		7.5.	+	 	 	 8.5.	o	 15.5.	o	 10.5.	o	 	 	 	

5. Ostschweiz und Mittelbünden 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sargans/480m	 15.4.	++	 30.4.	+	 10.6.	+	 24.6.	o	 26.4.	o	 30.4.	o	 28.4.	o	 10.5.	-	 20.6.	o	 12.10.	-	 20.10.	+

Wattwil/625m	 	 15.5.	++	 27.5.	o	 	 6.5.	o	 12.5.	o	 		7.5.	o	 	 	 	
Thusis/700m	 		6.4.	o	 30.4.	o	 19.5.	o	 	 22.4.	o	 		4.5.	o	 27.4.	o	 27.5.	o	 	 	 30.8.	-

Seewis/960m	 16.4.	o	 		7.5.	o	 		6.6.	o	 	 6.5.	o	 11.5.	o	 10.5.	o	 		7.6.	o	 	 	
Andeer/985m	 		2.4.	+	 		8.5.	o	 28.5.	o	 		2.7.	-	 5.5.	o	 13.5.	o	 10.5.	o	 		9.6.	o	 15.6.	--	 14.10.	+	 		2.9.	+

Wildhaus/1100m		 12.4.	o	 18.5.	+	 10.6.	o	 20.7.	o	 22.5.		 	 	 		8.6.	o	 	 	 13.9.	-

Vals/1250m	 19.4.	+	 13.5.	o	 13.6.	o	 	 16.5.	o	 18.5.	o	 16.5.	o	 24.6.	-	 	 	 		9.9.	o

Davos/1560m	 7.4.	o	 		4.6.	o	 		3.7.	+	 	 	 	 	 24.6.	o	 	 	 12.9.	o

6. Engadin und Südbünden 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Brusio/800m	 	 	 25.6.	++	 27.6.	o	 20.4.	o	 23.4.	o	 27.4.	o	 26.5.	o	 	 	
Stampa/1000m	 		5.4.	o	 	 	 	 5.5.	o	 15.5.	o	 		8.5.	o	 12.6.	o	 	 	
Martina/1050m		 	 10.5.	o	 		7.6.	o	 	 	 23.5.	+	 	 14.6.	o	 	 	 17.9.	+

Scuol/1240m		 		5.4.	o	 		8.5.	o	 		5.6.	o	 25.7.	++	 8.5.	o	 12.5.	-	 14.5.	-	 		6.6.	--	 	 	 20.9.	o

Sent/1440m	 	 		4.5.	o	 		9.6.	o	 	 16.5.	o	 20.5.	-	 21.5.	o	 		9.6.	--	 	 	 27.9.	++

St.	Moritz/1800m	 		2.5.	+	 18.5.	o	 18.6.	o	 	 	 	 	 		4.7.	-	 	 	 		1.9.	o

7. Tessin  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Vira/210m	 	 19.4.	+	 28.4.	-	 16.5.	--	 18.4.	++	 18.4.	o	 19.4.	+	 12.5.	-	 		5.6.	o	 		30.9.	o	
Cevio/430m	 		7.4.		 27.4.	+	 20.5.	o	 	 17.4.	+	 24.4.	+	 21.4.	o	 31.5.	o	 10.6.	o	 		1.10.	o	 		9.9.

Arogno/600m	 20.3.	o	 23.4.	o	 28.5.	+	 28.5.	--	 20.4.	o	 	 29.4.		 	 	 	 15.9.	o

Prato-Sornico/750m	 	 25.4.	o	 		9.6.	o	 21.6.	o	 25.4.	o	 28.4.	+	 28.4.	+	 		7.6.	-	 	 	
Vergeletto/1100m		 19.3.	o	 26.5.	++	 26.5.	o	 		1.7.	o	 28.4.	o	 11.5.	+	 		5.5.	+	 14.6.	-	 	 	 14.11.++

Phänophasen:	 zeitliche Entwicklung:
1	 Vollblüte	des	Huflattichs	(Tussilago farfara)	 --	 sehr	früh
2	 Vollblüte	des	Löwenzahns	(Taraxacum officinale)	 -	 früh
3	 Vollblüte	der	Margerite,	Wucherblume	(Chrysanthemum leucanthemum)	 o	 normal
4	 Vollblüte	der	Sommerlinde	(Tilia grandifolia)	 +	 spät
5	 Vollblüte	der	Kirschbäume	 +	+	 sehr	spät
6	 Vollblüte	der	Apfelbäume
7	 Vollblüte	der	Birnbäume
8	 Beginn	der	Heuernte
9	 Vollblüte	der	Weinrebe
10	 Weinlese
11	 Vollblüte	der	Herbstzeitlosen	(Colchicum autumnale)

keine	Angabe:	zu	kurze	Beobachtungsreihe	oder	keine	
phänologischen	Beobachtungen	durchgeführt	
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am Ende der Vegetationsperiode 
und somit wird ein vollständiger 
Datensatz erst wieder 2007 zur 
Verfügung stehen. Für die Sta-
tion Zürich-Witikon konnte kei-
ne Nachfolge gefunden werden. 
Deshalb erscheint nun in der 
Tabelle 1 als Ersatz die Station 
Wiliberg. Die Beobachterin von 
San Bernardino ist leider ge-
storben und vorläufig wird dort 
nicht mehr beobachtet bis eine 
Nachfolge rekrutiert werden 
kann, und von Le Locle erhalten 
wir infolge Beobachterwechsel 
erst wieder 2007 phänologische 
Daten.

Die Vegetationsentwicklung 
2006 kann als normal bezeich-
net werden mit einer Tendenz zu 
späteren phänologischen Ein-
trittsterminen im Frühling. Ins-
besondere bei den ersten Früh-
lingsphasen wurden viele späte 
bis sehr späte Termine regis-
triert. Diese sind auf die tiefen 
Temperaturen der Monate Ja-
nuar bis März zurückzuführen. 
Insgesamt fallen 24 % aller in 
Tabelle 1 enthaltenen Beobach-
tungen in die Klassen «spät» 
und «sehr spät». In der Klasse 
«normal» ist der grösste Anteil 
mit 64 % der Fälle zu finden. In 

die Klassen «früh» und «sehr 
früh» fallen nur noch 12 %. Die 
frühen phänologischen Eintritts-
termine sind mehr oder weni-
ger auf alle Phänophasen und 
Regionen verteilt. Eine leichte 
Häufung ist bei der Heuernte 
auszumachen.  Da dürften die 
neuen Erntemethoden sowie die 
günstige Witterung im Juni eine 
grosse Rolle gespielt haben. 
Dass die meisten Daten in der 
Klasse «normal» vorkommen, 
liegt in der Natur der angewen-
deten Statistik. Pro Phänopha-
sen und Zeitreihen werden die 
phänologischen Daten aufstei-
gend geordnet (vom frühsten 
bis zum spätesten Termin) und 
in fünf Klassen eingeteilt. Dabei 
werden 50% aller Fälle als «nor-
mal» bezeichnet und nur je 25%  
früh und sehr früh respektive 
spät und sehr spät. Das Datum 
des aktuellen Jahres wird diesen 
Klassen zugeordnet.   

Frühling
Der phänologische Frühling 
2006 ist gekennzeichnet durch 
einen späten Start. An vielen 
Beobachtungsstandorten blühte 
der Huflattich relativ spät. Noch 
extremer ist dieser späte Start 
der Vegetationsperiode 2006 

bei der Blüte der Haselsträucher 
(nicht in der Tabelle 1 enthalten) 
ersichtlich. Teilweise machte 
sich der Rückstand der Vege-
tationsentwicklung auch noch 
bei der Blüte des Löwenzahns 
bemerkbar. Die späteren Früh-
lingsphasen (Vollblüte der Mar-
geriten und der Obstbäume) tra-
ten, abgesehen von einigen Aus-
nahmen, zu den üblichen Termi-
nen ein. Dank der milden Witte-
rung im April und Mai konnte 
der anfängliche Rückstand der 
Vegetationsentwicklung wieder 
aufgeholt werden. 

Sommer
Mehrheitlich konnten die phäno-
logischen Sommerphasen (Voll-
blüte der Sommerlinden und der 
Weinreben sowie der Beginn der 
Heuernte) im normalen zeitlichen 
Rahmen beobachtet werden. Wie 
bereits eingangs erwähnt, besteht 
bei der Heuernte teilweise eine 
Tendenz zu früheren Eintrittster-
minen. Der mehr oder weniger 
«normale» phänologische Som-
mer dürfte auf die hohen Tempe-
raturen im Juni und Juli zurück-
zuführen sein. 

Herbst 
Bei den phänologischen Herbst-
phasen (Weinlese und Vollblü-
te der Herbstzeitlosen), die in 
der Tabelle 1 enthalten sind, er-
gibt sich kein einheitliches Bild. 
Stellenweise blühten die Herbst-
zeitlosen sehr früh und an ande-
ren Standorten hingegen sehr 
spät. Bei den forstlichen Phäno-
phasen, wie Blattverfärbung der 
Rosskastanien oder Buchen so-
wie Blattfall der Buchen (nicht 
in der Tabelle 1 enthalten), 
konnten relativ häufig späte bis 
sehr späte Eintrittstermine fest-
gestellt werden, insbesondere 
beim Blattfall der Buchen. Der 
ausserordentlich warme Herbst 
könnte die Ursache des teilweise 
späten phänologischen Herbstes 
sein. Zudem ist der Blattfall von 
kurzfristigen Wetterereignissen 
wie Frost, Schneefall und Sturm 
abhängig, die im Herbst 2006 

Kirschbäume in Voll-
blüte. (Foto: Gabriela 
Brändle, Forschungs-
anstalt Agroscope
Reckenholz-Tänikon
ART)
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grösstenteils ausgeblieben sind. 
Die Modellierung der phänolo-
gischen Herbstphasen ist noch 
immer ein ungelöstes Problem. 

Als einmaliges Phänomen ist 
zu erwähnen, dass die berühmte 
Rosskastanie von Genf, deren 
Blattausbruch seit 1808 beo-
bachtet wird, Ende Oktober 
stellenweise nochmals geblüht 
und ihre Blätter entfaltet hat. 
Erstaunlicherweise traten diese 
beiden Phänophasen gleichzei-
tig auf. Im Frühling hingegen 
findet die Blüte der Rosskas-
tanie einige Wochen nach der 
Blattentfaltung statt. Bereits im 
November verfärbten sich die 
Blätter wieder und die Blüten 
wurden braun. Dies ist wohl die 
kürzeste Vegetationsperiode ei-
ner Rosskastanie. Fand nun der 
Frühlingsbeginn 2007 in Genf 
bereits im Oktober 2006 statt? 
Da aber nur an vereinzelten Äs-
ten dieses Baumes dieses Phä-
nomen beobachtet wurde, wird 
ein nochmaliges Ergrünen und 
Erblühen dieser Rosskastanie 
im Jahr 2007 erwartet. 

In der Geschichte der Phäno-
logie gibt es immer wieder er-
staunliche Ereignisse wie zum 
Beispiel das zweimalige Blühen 
eines Kirschbaumes aber das 
oben genannte Phänomen wur-
de wahrscheinlich noch nie be-
obachtet.    

Qualitätskontrolle von 
phänologischen Daten 
Phänologische Beobachtungen 
sind keine physikalischen Mes-
sungen sondern, wie der Name 
sagt, Beobachtungen mit ei-
ner gewissen Subjektivität. 
Die Wahrnehmung der phä-
nologischen Phasen wie Blat-
tentfaltung, Blüte, Fruchtreife, 
Blattverfärbung und –fall ist 
von Mensch zu Mensch unter-
schiedlich und somit ist die Ent-
scheidung für ein exaktes Da-
tum der Eintrittstermine nicht 
immer ganz einfach. Um diese 
Subjektivität zu minimieren, 

ist es wichtig, dass während 
möglichst vielen Jahren diesel-
be Person die Beobachtungen 
durchführt. Bei allen Phäno-
phasen wird die 50%-Regel an-
gewendet, das heisst es müssen 
bei der Blattentfaltung 50 % der 
Blätter entfaltet sein oder 50 % 
der Blüten offen sein etc. Mit 
etwas Erfahrung ist die Bestim-
mung der Eintrittstermine der 
phänologischen Frühlings- und 
Sommerphasen auf etwa +/- 2 
Tage genau möglich. Bei der 
Fruchtreife und Blattverfärbung 
wird es bedeutend schwieriger. 
Obschon bei der nützlichen An-
leitung für phänologische Beo-
bachtungen «Pflanzen im Wan-
del der Jahreszeiten» (Brügger 
und Vassella 2003) entspre-
chende Fotos vorhanden sind, 
besteht bei den Beobachter/
innen eine gewisse Unsicher-
heit. Beim Blattfall müssen bei 
der 50%-Schätzung auch noch 
die Blätter mitberücksichtigt 
werden, die bereits abgefallen 
sind. Die schlechtere Daten-
qualität bei den phänologischen 
Herbstphasen als bei den Früh-
lingsphasen dürfte ein Grund 
sein, dass die Modellierung des 
phänologischen Herbstes welt-
weit noch niemandem zufrie-
den stellend gelungen ist. Bei 
den wissenschaftlichen Studi-
en in der Schweiz wurden die 
Fruchtreifedaten nie berück-
sichtigt und die Herbstphasen 
mit der notwendigen Vorsicht 
behandelt.  

Das Problem der Datenqualität 
ist auch bei der COST725-Ak-
tion (Establishing a European 
Phenological Data Platform for 
Climatological Applications) 
ein wichtiges Thema. An einem 
Workshop im Dezember 2006 in 
Wien haben Vertreter/innen ver-
schiedener Mitgliedländer ihre 
Methoden der Datenqualitäts-
kontrollen vorgestellt. Die Me-
thoden sind recht unterschiedlich 
und reichen von sehr einfachen 
bis zu komplexen Ansätzen. Der 
Vorteil der phänologischen Da-

ten liegt darin, dass viele Län-
der über ein dichtes Beobach-
tungsnetz verfügen und somit 
fehlerhafte Daten bei den Aus-
wertungen weniger stark ins Ge-
wicht fallen. Wissenschaftliche 
Untersuchungen in der Schweiz 
(Defila und Clot 2001, Defila 
und Clot 2005) und gesamteuro-
päische Studien mit Daten unter-
schiedlicher Qualität (Menzel et 
al. 2006) zeigen bei den Trend-
analysen glücklicherweise sehr 
ähnliche Resultate. 

Bei den phänologischen Daten 
treten folgende mögliche Feh-
lerquellen auf: 

 Falscher Eintrag durch die 
Beobachter/innen im Original-
protokoll wie zum Beispiel Ein-
trag in das falsche Feld der Ta-
belle. Tritt häufig bei der Blüte 
und Blattentfaltung der Hasel 
auf, da die Hasel im Gegensatz 
zu vielen anderen Pflanzen zu-
erst blüht und dann ihre Blät-
ter austreiben. Auch der so ge-
nannte Monatsfehler kommt oft 
vor, das heisst im Mai wird noch 
April notiert etc. 

 Fehler bei der manuellen Ein-
gabe der Daten in die Daten-
bank. Dieser Fehler tritt in der 
Schweiz kaum auf, da alle Daten 
doppelt von zwei verschiedenen 
Personen erfasst werden.

 Subjektive Wahrnehmung 
durch die Person, die die Beo-
bachtungen durchführt, wie be-
reits oben erwähnt. Diese Fehler 
können kaum erkannt werden. 

 Für den Laien schwer unter-
scheidbare Pflanzen wie zum 
Beispiel Sommer- und Winter-
linde. 

Neben diesen Fehlermöglich-
keiten kann es auch zu Inho-
mogenitäten bei den phänolo-
gischen Zeitreihen kommen, 
wenn eine Beobachtung nicht 
mehr am selben Standort wegen 
Überbauungen oder Rodungen 
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möglich ist. Beobachtungen an 
einzelnen Individuen sind noch 
mehr gefährdet, da oft Bäume 
gefällt oder Sträucher abge-
schnitten werden. Dann muss 
eine neue Pflanze oder ein neuer 
Standort gesucht werden. Jede 
Pflanze hat aber genetisch oder 
altersbedingt spezifische Eigen-
schaften. Da die phänologischen 
Eintrittstermine sehr stark vom 
Mikroklima beeinflusst werden, 
kann auch ein Standortwechsel 
der Beobachtungen zu einem 
Bruch in der Beobachtungsrei-
he führen. Deshalb soll wo im-
mer möglich ein ganzer Bestand 
oder eine ganze Wiese beo-
bachtet werden. Auch ein Be-
obachterwechsel ergibt infolge 
der subjektiven Wahrnehmung 
Probleme. 

Mögliche Methoden der Da-
tenqualitätskontrolle in der 
Schweiz: 

 Offensichtliche Fehler kön-
nen bereits bei der Erfassung der 
Daten in die Datenbank erkannt 
werden wie zum Beispiel Blüte 
des Huflattichs im Sommer oder 
falsche Reihenfolge der Phäno-
phasen (Blattentfaltung der Ha-
sel vor der Blüte oder Blüte der 
Rosskastanie vor der Blattent-
faltung etc.).

 Ausreisser können anhand 
eines phänologischen Kalen-
ders (Defila 1992) erkannt wer-
den. Weicht ein Datum stark 
von der üblichen statistischen 
Verteilung einer Phänophase 
bei einer bestimmten Station ab, 
dann muss dieses Datum genau 
geprüft werden. 

 Bei Zeitreihen einer Phä-
nophase bei einer Station sind 
ebenfalls grosse Ausreisser er-
sichtlich. 

 Grafische Vergleiche von 
Zeitreihen zweier benachbarter 
Stationen mit denselben Phäno-
phasen können auch Fehler auf-
decken. 

 Dasselbe gilt für Zeitreihen 
verschiedener Phänophasen bei 
derselben Station. Ist jedoch nur 
bei eindeutigen zeitlichen Un-
terschieden des Auftretens der 
Phänophasen möglich. 

 Die zeitliche Abfolge der 
Phänophasen im Jahresablauf 
ist bereits problematisch. Nur 
eine grobe Abfolge ist möglich. 
So folgen auf Phänophasen, die 
sehr früh im Jahr auftreten (z.B. 
Blüte der Haseln) die eigent-
lichen Frühlingsphasen (z.B. 
Nadelaustrieb der Lärchen oder 
Blüte des Löwenzahns). Danach 
kommen die phänologischen 
Sommerphasen wie Blüte der 
Linden oder der Weinreben, um 
schliesslich mit der herbstlichen 
Blattverfärbung und dem Blatt-
fall die Vegetationsperiode zu 
beenden. Doch innerhalb die-
ser Kategorien ist eine zeitliche 
Abfolge der Phänophasen sehr 
schwierig. Kommt die Blattent-
faltung der Rosskastanie vor der 
Blüte der Kirschen, blühen die 
Sommerlinden vor den Weinre-
ben oder findet die Blattverfär-
bung der Rosskastanie vor der-
jenigen der Buche statt? Diese 
feinen Unterteilungen der Rei-
henfolge können von Ort zu Ort 
und auch von Jahr zu Jahr an 
derselben Beobachtungsstation 
verschieden sein. 

 Eine räumliche Kontrolle der 
Phänodaten ist in der Schweiz 
relativ schwierig. Eine Unter-
scheidung zwischen Alpen-
nordseite und Alpensüdseite ist 
durchaus möglich. Jedoch sind 
die kleinräumigen Klimaregi-
onen in der Schweiz zu wenig 
gross und somit stehen pro Re-
gion zu wenige Beobachtungs-
stationen zur Verfügung. 

 Im Alpenland Schweiz ist eine 
höhenabhängige Datenkontrol-
le unverzichtbar. Die tiefstgele-
gene Phänostation liegt im Tes-
sin in 200 m/M und die höchst-
gelegene im Engadin in 1800 
m/M. Wir haben für einen auto-

matischen Plausibilitätstest fünf 
Höhenstufen definiert (unter 
500 m/M, 500 bis 799 m/M, 800 
bis 999 m/M, 1000 bis 1199 m/
M und ab 1200 m/M). Für jede 
Phänophase und Höhenstufe 
wurden Limiten festgelegt, das 
heisst der frühst- und spätmög-
liche Termin. Automatisch wer-
den die Daten herausgeschrie-
ben, die diese Limiten verletzen. 
Es handelt sich dabei um einen 
so genannten Plausibilitätstest, 
das heisst es werden Daten er-
fasst, die möglicherweise falsch 
sind. Das Definieren der Limi-
ten und Kontrollieren der Daten 
ist sehr zeitaufwendig und er-
fordert sehr viel phänologische 
Erfahrung. Mit den oben er-
wähnten Möglichkeiten können 
nun die fraglichen Daten über-
prüft werden. Bei zweifelhaften 
Fällen entscheiden wir uns für 
den Beobachter. Kann das rich-
tige Datum aufgrund verschie-
dener Vergleiche (Zeitreihen, 
falsche Eingabe) eindeutig re-
konstruiert werden, können die 
Daten mutiert werden. Ist dies 
nicht möglich, dann müssen die 
fraglichen Werte gelöscht wer-
den. Solche Abklärungen setzen 
ein grosses Fachwissen voraus, 
sonst besteht die Gefahr, dass 
Extremwerte gelöscht werden, 
was im Hitzesommer 2003 ab-
solut möglich gewesen wäre 
(Defila 2004). In der Datenbank 
braucht es ein Qualitätszeichen, 
das anzeigt, ob es sich um Ori-
ginaldaten oder mutierte Daten 
handelt. Bei der MeteoSchweiz 
wurde erst der Test mit den Li-
miten pro Phänophase und Hö-
henstufe automatisiert. Die 
Detailkontrolle der fraglichen 
Werte muss noch «von Hand» 
gemacht werden was noch viele 
Arbeitsstunden erfordert. 

Wie diese kurze Übersicht 
zeigt, ist die Qualitätskontrol-
le der phänologischen Daten 
sehr komplex und möglicher-
weise noch anspruchsvoller als 
die Kontrolle der Klimadaten. 
Die Spannbreite der Eintrittster-
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RIASSUNTO

Retrospettiva fenologica nell’anno 2006

L’anno 2006 è stato caratterizzato da un inizio freddo e da tempe-
rature elevate durante parte dell’estate e per tutto l’autunno. Ciò ha 
avuto conseguenze sullo sviluppo della vegetazione con un inizio 
molto tardivo del periodo vegetativo 2006. Soltanto grazie al tempo 
caldo di aprile e maggio, il ritardo iniziale dello sviluppo vegetati-
vo ha potuto essere colmato. Le alte temperature di giugno e luglio 
(luglio più caldo dall’inizio dei rilevamenti sistematici) hanno fatto 
sì che le fasi fenologiche estive si verificassero nei termini normali. 
Estremamente caldo è risultato pure l’autunno e probabilmente ciò 
ha determinato i termini tardivi delle fasi autunnali, come la caduta 
delle foglie del faggio. Quale fenomeno particolare è da segnalare 
la seconda fioritura e il rinverdimento del castagno d’india di Gi-
nevra.

Problemi di controllo della qualità dei dati fenologici

La determinazione delle fasi fenologiche, come lo spiegamento del-
le foglie, la fioritura, la maturazione dei frutti, la colorazione e la 
caduta delle foglie è legata a una certa soggettività, particolarmente 
per le fasi maturazione dei frutti e colorazione e caduta delle foglie. 
Vi sono inoltre altre fonti di errore. Per esempio, possono avvenire 
errori di inserimento nel protocollo originale, oppure piante simili 
tra di loro possono essere confuse. Anche nel ricopiare e inserire 
manualmente i dati nella banca dati, possono succedere disguidi. Di-
screpanze nella serie dei dati si formano invece tipicamente quando 
avviene un cambiamento del punto di riferimento dell’osservazione 
o una sostituzione dell’osservatore. Vi sono diversi metodi di con-
trollo della qualità dei dati, spesso però molto onerosi. Un valore 
fuori luogo può essere già riconosciuto al momento della trascrizio-
ne dei dati o allestendo il calendario fenologico. Anche confrontan-
do la serie temporale di una stazione e di una fase fenologica, oppure 
paragonando diverse fasi fenologiche della stessa stazione o la stes-
sa fase con stazioni diverse, si possono evidenziare le incongruenze. 
Per la Svizzera, sono molto importanti i test di plausibilità per fasce 
di altitudine. Per ogni fascia (in totale cinque) sono stati definiti i 
limiti di ogni fase (dal termine più precoce a quello più tardivo). I va-
lori che superano le soglie predefinite sono automaticamente identi-
ficati come possibili errori. Il passo seguente consiste nella verifica 
manuale di questi dati, se plausibili sono accettati, altrimenti scartati 
o eventualmente corretti. Queste verifiche sono onerose e presup-
pongono esperienza e dettagliate conoscenze specifiche. Il controllo 
di qualità dei dati fenologici è possibilmente ancora più delicato di 
quello dei dati climatologici, infatti la fioritura del nocciolo può aver 
luogo per esempio già in dicembre, oppure solo in marzo. 

RéSUMé

Rétrospective phénologique de l’année 2006

L’année 2006 s’est distinguée par un hiver 2005/2006 froid et par 
des températures élevées en été et en automne. L’influence sur le 
développement de la végétation a fait que la période végétative 2006 
n’a débuté que très tardivement. Ce ne sont que les hautes tempéra-
tures d’avril et de mai qui ont permis à la végétation de rattraper son 
retard. Les températures élevées de juin et juillet (mois de juillet le 
plus chaud depuis le début des mesures) ont eu pour conséquence 
que les phases phénologiques estivales se sont finalement réalisées 
dans des délais normaux. L’automne a aussi été extrêmement chaud. 
C’est probablement la raison pour laquelle les phases phénologiques 
automnales, comme par exemple la chute des feuilles du hêtre, ont 
été observées relativement tardivement. La deuxième floraison et le 
déploiement des feuilles du marronnier de Genève en automne sont 
a considérer comme des phénomènes exceptionnels. 

Problématique du contrôle de qualité des données phé-
nologiques

La détermination des phases phénologiques comme le déploiement 
des feuilles, la floraison, la maturation des fruits, la coloration et la 
chute des feuilles sont sujets à une certaine subjectivité. Cela concer-
ne spécialement la maturation des fruits, la coloration et la chute des 
feuilles. Il existe, en plus, beaucoup d’autres sources d’erreurs. Les 
inscriptions dans les protocoles originaux par les observateurs/trices 
peuvent être erronnées. Il est aussi possible que des plantes difficiles à 
distinguer par des non-professionnels soient confondues. L’introduc-
tion manuelle des données dans la banque de données peut aussi géné-
rer des erreurs. Des interruptions dans les séries temporelles peuvent 
intervenir lorsque le site d’observation doit être changé ou lorsque 
l’observateur doit être remplacé. Il existe aussi de nombreuses mé-
thodes possibles pour les contrôles de qualité, mais elles sont toutes 
assez ambiguës. Des fautes peuvent déjà être repérées lors de la saisie 
des données ou lors de l’établissement du calendrier phénologique. 
Des erreurs peuvent aussi être détectées lors de l’établissement des 
séries temporelles d’une station ou d’une phénophase, ou par la com-
paraison de différentes phénophases sur une même station et entre une 
même phénophase considérée sur plusieurs stations. Pour la Suisse, 
les tests de plausibilité des différentes phénophases par tranches d’al-
titude sont très importants. Les limites (de la date la plus précoce à la 
plus tardive) sont établies pour chacune des cinq tranches d’altitude. 
Les dates qui transgressent ces limites sont automatiquement listées et 
considérées comme des erreurs probables. Ces valeurs doivent alors 
être examinées soigneusement à la main pour être acceptées, corri-
gées ou éliminées. Cette activité est très astreignante et demande une 
grande compétence. Le contrôle des données phénologiques est très 
complexe et probablement encore plus exigeant que le contrôle des 
données climatologiques. Ainsi par exemple les noisetiers peuvent 
déjà fleurir en décembre ou seulement en mars. 

mine von einzelnen Phänopha-
sen kann sehr gross sein, so kann 
die Hasel bereits im Dezember 
blühen oder auch erst im März. 
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