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Abstract 

A short journey through the practical and scientific life on Sonnblick during 
the half-century of ,,Wetter und Leben" shall describe the history and the scientific 
deliverables of the Austrian high-level observatory. The first part shall mediate a 
feeling for what living and working is - on an isolated peak at the main ridge of the 
Alps. The history of the observatory and its inhabitants has been for most of the time a 
walking on thin ice between incredible problems and their mastering based on much 
idealism and sense for the practical requirements. It is only since the 1980s that for the 
first time the solid basis of the new-built observatory is now an adequate background 
for the scientific output, that always has been on high level. This output is described on 
the basis of four scientific topics: Radiation, climate variability, glaciology and 
environmental studies within the framework of WMO's Global Atmosphere Watch 
programme. 

Erweiterte Zusammenfassung 

Eine kurze Reise durch das praktische und wissenschaftliche Leben auf dem 
Sonnblick wiihrend des halben ,,Wetter und Leben - Jahrhunderts" soll die Geschichte 
und die wissenschaftlichen Ergebnisse des traditionsreichen osterreichischen Observa- 
toriums skizzieren. Im ersten Teil soll ein Gefuhl dafur verrnitteln, was es heifit, auf 
diesem abgelegenen Gipfel des Alpenhauptkamms zu leben und zu arbeiten. Die Ge- 
schichte des Observatoriums und seiner Bewohner war die meiste Zeit hindurch ein 
Ritt auf diinnem Eis zwischen oft unglaublichen Problemen und deren Bewaltigung mit 
vie1 Idealismus und praktischem Hausverstand. Erst Mitte der 1980er Jahre konnte mit 
dem Neubau des Observatoriums eine nun solide Basis geschaffen werden, die nun 
endlich dem Niveau des wissenschaftlichen Outputs entspricht, das auf dem Sonnblick 
immer schon hoch gewesen ist. Die wissenschaftlichen Aspekte werden anhand von 
Beispielen aus den vier Themenkreisen Strahlung, Klimaschwankungen, Glaziologie 
und Umweltforschung beschrieben. 

Zu den ersten, die das Potential des Sonnblicks in den Nachkriegsjahren 
wieder zu nutzen begannen, zfihlten Franz Sauberer, der Griinder von ,,Wetter 
und Leben" und Inge Dirmhirn. Sie schufen durch Messungen auf den Glet- 



scherflachen um das Observatorium ein quantitatives, empirisches Datenmate- 
rial uber die Energiebilanz von hochalpinen Schneeflachen, uber deren Albedo 
und Strahlungshaushalt unter unterschiedlichen atmosphtirischen Bedingun- 
gen, das bis heute in theoretischen Modellen weite Venvendung findet. Seit 
dem Geophysikalischen Jahr 1957158 sind kontinuierliche Strahlungsmessun- 
gen Teil des Routineprogramms des Observatoriums. Zusammen mit der be- 
reits seit dem 19. Jahrhundertdurchgefuhrte Messung der Sonnenscheindauer 
und Beobachtung der Bewolkung bilden die Strahlungsmessungen die Basis 
fur eine Fulle von bioklimatischen Studien, sowie der Umwelt- und Gletscher- 
forschung. Abb. 1 zeigt ein Beispiel einer neueren Studie uber unterschied- 
liche Langzeittrends der hochalpinen Sonnenscheindauer gegenuber den Ver- 
haltnissen im Tiefland, die Ruckschlusse uber eine Zunahme der Triibung der 
unteren Schichten der Atmosph2re zulassen. Abb. 2 macht deutlich, dass Spe- 
zialaspekte wie die Messung des kurzwelligen Anteils des Spektrums (UV) in 
Verbindung mit Ozon, derzeit wieder von versttirktem Interesse sind, speziell 
in Verbindung mit der aktuellen Klimadebatte. 

Gerade die in der offentlichen Meinung starke Beachtung findende Dis- 
kussion uber Klimaschwankungen, hat in letzter Zeit kontinuierlichen Lang- 
zeitreihen - noch dazu aus ungestorten hoheren Luftschichten wie die des 
Sonnblicks - eine davor ungeahnte neue Bedeutung verliehen. Waren die zahl- 
reichen Arbeiten zu diesem Thema an Sonnblickreihen von Ferdinand Stein- 
hauser und anderen in den 50er 60er und 70er Jahren in erster Linie fur einen 
relativ kleinen Teil der Fachwelt von Bedeutung, so enveisen sich die nun 
schon weit uber 100 Jahre uberspannenden Klimainfomationen des Observa- 
toriums als wahrer Schatz fur die explosiv gewachsene Zahl derer, die sich 
theoretisch rnit dem Problem befassen, und auf denen seitens der ~ffentlich- 
keit ein starker Envartungsdruck bezuglich der Frage ,,anthropogene oder 
naturliche KlimaCinderungen" liegt. Die grol3e Komplexitat der Themenkreises 
lasst zwar endgultige Antworten noch nicht zu, in jedem Fall jedoch liefern die 
Klima-Zeitreihen der ,,Background-Station" Sonnblick wertvolle Mosaiksteine 
im schwer zu entwirrenden Puzzle des vielfach riickgekoppelten und vernetz- 
ten Klimasystems. Das Beispiel von Abb. 3 zeigt einen von Temperaturmes- 
sungen unabhangigen Nachweis der Erwhnung vom 19. zum 20. Jahrhundert 
mit Hilfe eines Vergleichs der unterschiedlichen Trends des Luftdrucks von 
Berg- gegenuber Tal-Messreihen. 

Ebenfalls im Licht der Fragestellungen uber Klimaschwankungen sind 
die versttirkten Aktivitaten im Sonnblickgebiet zu sehen, die sich mit den 
Gletschern der Region befassen. Die lange Tradition des Sonnblicks in der 
Glaziologie - beginnend mit den ersten Gletschermessmarken, die von 
Albrecht Penck im Jahr 1896 gesetzt worden sind - hat all die wechselvollen 
Jahrzehnte seither uberdauert. Heute werden an allen drei Hauptgletschern der 
Goldberggruppe arbeitsintensive Massenhaushaltmessungen durchgefuhrt. Ge- 
rade der nur sehr muhsam zu messende Massenhaushalt eines Gletschers ist es 
namlich, der das direkte Verbindungsglied zum Klima darstellt, und so sind es 
auch in dieser Hinsicht wieder die langen Klimazeitreihen des Observatoriums 
in seiner einzigartigen Lage inmitten der Gletscherwelt des Alpenhaupt- 
kamms, die diese zusatzliche Dimension bieten, wie in den Beispielen der 
Abb. 4 und 5 gezeigt ist. 



Der letzte der gezeigten vier Themenkreise - der Sonnblick als Umwelt- 
messstelle - ist zweifellos derjenige, der die Zukunft des Observatoriums pra- 
gen wird. Seit dem Neubau in den friihen 1980er Jahren sind die Vorausset- 
zungen fur qualitativ hochwertige Messungen der in der reinen Bergluft hoch- 
verdunnten Parameter erfullt, die wir durch unsere Aktivitaten emittieren. Das 
Observatorium selbst und das benachbarte Zittelhaus arbeiten abgasfrei, die 
neue Stromleitung sorgt fur eine problemlose Energieversorgung, und auch die 
raumlichen Verhaltnisse erlauben eine Ausweitung des Messprogramms ge- 
genuber der meteorologischen Routine. Beginnend mit verschiedenen Projek- 
ten im Rahmen von ALPTRAC (High-Alpine aerosol and snow chemistry 
study) haben sich verschiedene Forschungsgruppen auf dem Sonnblick 
etabliert, die die Verschmutzung der Luft, des Niederschlags und der Schnee- 
decke untersuchen. Die ehrgeizigen Plane haben zum Ziel, neben den einzel- 
nen Forschungsprojekten auch ein dauerndes ,,background monitoring" durch- 
zufuhren, das den Sonnblick als eine der Stationen des globalen GAW-Netzes 
(Global Atmospheric Watch) der WMO etablieren soll. Das Observatorium 
mit seiner reichen meteorologischen Tradition wurde damit zusatzlich zu 
einem Wachter uber die Hintergmndbelastung der hochalpinen Atmosphtire 
mitten im industrialisierten Europa. 

Speziell in den neuen Aktivitaten, das meteorologische Sonnblick-Obser- 
vatorium zu einem interdisziplintiren Umwelt-Observatorium zu machen, wer- 
den wieder die urspriinglichen Ideen von ,,Wetter und Leben" sichtbar: So- 
wohl die Einfliisse der Umwelt auf das Leben, als auch die Beeinflussung des 
Menschen auf seine Umwelt zu messen und zu erforschen. 

1. Introduction 

The Observatory on Sonnblick is one of the five classical long-term and 
high-level meteorological observatories in the Alps. Together with the two 
Swiss observatories on the Gr. St. Bernhard (2472m asl., since 1818) and on 
Sihtis (2500m asl., since 1864), the German on Zugspitze (2962m asl., since 
1900) and the combined Hochobir-Villacher Alpe site in southern Austria 
(2160m asl, since 185 I), Sonnblick (3 106m asl., since 1886) provides natural 
scientists from different fields with data and with a base for field work in high 
Alpine environment. High Alpine weather and climate has strong and 
interesting impacts on all forms of life - it is not surprising therefore that a 
journal like ,,Wetter und Leben" has always been in close connection with 
scientific activities on ,,theG' Austrian mountain observatory on that solitary 
peak of the main ridge of the Alps. Thus it seems to make sense to tell some- 
thing about 50 years of science and life on Sonnblick at the occasion of 
50 years of ,,Wetter und Leben". Particularly on a site with an annual mean 
temperature of -5 to -6 deg, with more than 200 storm-days per year, gusts up 
to more than 200krnJh and maximum snow heights of more than 10m, also the 
practical requirements for scientific activities are of interest and shall be 
described. After that a short stroll through the main scientific topics in connec- 
tion with the observatory shall give an overview of the outcome of half a 
century on Sonnblick. 



2. The practical requirements - Living and working on an 
Alpine summit 3100m asl. 

The observatory was built in 1886, before all thanks to the combined 
activities of the meteorologist Julius Hann and the last owner of the goldmines 
in the region - Ignaz Rojacher. The first 60 years were characterised by a 
strange combination of a lack of money and an amount of idealism with 
astonishingly rich scientific outcome. Meteorology was a young science then 
and data from 700 hPa were rare - so the active group around Hann, Pernter, 
Trabert, Exner, Margules and others in Vienna, practically supported by the 
weather observers (which used to be gold-miners and keepers of the mountain 
resort in those years) achieved some fundamental new results in the mecha- 
nisms of the three dimensional atmosphere, in atmospheric optics, electrical 
topics and others. This pioneer spirit kept on (and had to keep on because the 
financial situation did not improve much in the times of two world wars and of 
severe economic crisis between) until the first post World War I1 years, which 
shall be the real begin of our historic journey. 

In the first ,,Wetter und Leben" years the observatory was in a critical 
state. The old small wooden building of 1886 was still there (three rooms and 
a non heated stone tower for observations), food, firewood and coal had still to 
be transported up by human force alone (in most cases the observers them- 
selves) and data transmission was still done via the original telephone cables 
(which still were the original sea-mine cables which the old Austro-Hungarian 
Navy had been given to the new built observatory as a birthday present in 
1886). The only positive aspect in 1946 was that the observers were taken over 
by the state as public employees - at incredibly poor wages compared to our 
standards. Like a wonder the old wooden observatory still kept on existing 
(did not fall into pieces and was not blown the 1600m down into the valley 
during a storm) for the next decades - all in all for a total of nearly 100 years 
until a completely new and much larger steel building replaced it in the mid 
1980s. But the logistic situation grew more and more into a disaster. Human 
carriers became more and more expensive due to a certain economic progress 
while the state remained poor. Therefore the main necessity to prevent the 
observatory from being closed was the building of a cable car connection for 
freight transport. Thanks to the personal activities of local authorities together 
with private donors a first low cost interim solution could be installed in 1947. 
This adventurous construction (1600 vertical distance through the N-wall of 
Sonnblick) succeeded in transporting all in all 35 tons of material to the top, 
but was blown away in a stormy August night in 1949. Then the hard way of 
carrying the goods up the mountain began again. The high expenses together 
with a lethal accident in 1951 (one of 6 death victims in the history of the 
observatory) and a near catastrophe in the avalanche winter of 1950151 (when 
the US-air force prevented the cut-off observers from starving by dropping 
food packages) quickly demonstrated the highly dangerous situation of the 
observatory. Again and for the last time it was a private initiative of the ,,Sonn- 
blickverein" (a small scientific society which has supported the observatory 
since 1892) that prevented the observatory from being closed. In the still poor 
country widespread activities, reaching from school children collections to a 



beneficial concert of the Vienna Philharmonic orchestra, accompanied by a 
campaign in the mass media succeeded in organising sufficient money and 
goods. All those activities saved in fact the existence of the observatory, but 
the different actions took time and it was until summer of 1956 that the last 
parts of the new cable car connection could be finished. It is still in use (of 
course with substantial technical improvements) still being a small vehicle 
only and not for public use. Later this disadvantage turned out to become one 
of the strong points of Sonnblick. The fact that the observatory still is located 
at a very remote place, without public transport facilities (it is some 5 hours 
walking distance from the nearest valley head) makes it an ideal site for 
environmental measuring activities and studies if the goal is to represent the 
non disturbed background conditions right in the centre of the densely popu- 
lated and industrialised Europe. 

But let us go back to the fifties. There still remained a fundamental weak 
point, the telephone cable from the top to the valley, which was often damaged 
by lightning, snow avalanches or falling rocks. The last deadly accident in the 
history of the observatory in July 1953, when Viktor Kuzel was killed by light- 
ning stroke during repair work on the telephone cable, drastically showed that 
weakness. It again took several years, but in summer 1958 the observatory got 
a modern and powerful wireless data transmission system, which strongly 
reduced the described problems and dangers. 

Thus the 1960s and 1970s were characterised by a strange patchwork of 
more and more modem instruments stuffed into the small and now already 
very old wooden cabin. The observers still had to melt each drop of water they 
needed for personal hygiene and for cooking and slept under the rooftop above 
the kitchen. Scientists had to work and sleep in the middle of ticking and 
piping instruments in the so called ,,Gelehrtenstube6', and everybody had to 
use the toilet which was similar to the system on ancient sailing ships: a hole 
in a small room above the N-wall of the mountain - with interesting and 
sometimes not very nice effects when the wind direction was N and there was 
a positive vertical velocity component which immediately sent everything 
back to the origin. 

It also was the time when measuring became less mechanical and more 
and more electronic. This caused an increasing need for an appropriate electric 
power supply. As there has never been an electric power cable up to the 
summit, the instruments were all based on batteries and a number of lead 
accumulators buffered by a gasoline generator. From year to year it became 
more evident that the observatory in the old 1886-building would soon turn 
into a hopelessly out-fashioned state. Not only in Austria but also inter- 
nationally a discussion arose about the necessity of expensive mountain obser- 
vatories in times of radio sounding and remote sensing from satellites. Similar 
institutions were closed (e.g. the long series from the Pic du Midi mountain 
observatory in the Pyrenees got interrupted) and again - right in times of 
economic prosperity - there were discussions about a closing of the Sonnblick 
observatory. But a fortunate coincidence of new scientific needs and some 
interested and active persons both from the scientific and the political com- 
munity made a complete reconstruction and modernisation possible. The 



scientific needs were the increasing discussion about climate change (for 
which long time series from remote places suddenly became valuable and 
interesting) and on the other hand the increasing importance of environmental 
studies for which data from background sites like Sonnblick were indispens- 
able. 

In the early 1980s a much bigger, saver, more comfortable and much 
better equipped modem steel building replaced the nearly 100 years old 
wooden observatory. The cable car was also brought to modem safety 
standards and as one of the last new wonders on Sonnblick, on November 21" 
1984 a newly built 20 kV wire connected the observatory with the net - 
allowing for the first time to simply plug in any kind of measuring device but 
also to have the luxury of electric shaving. The electric power line, together 
with a large solar energy device for thermal energy supply allowed a contract 
with the neighbouring mountain resort that assured from then on the pollution 
free operation of the observatory and the mountain resort - a necessary 
precondition for the new activities in the fields of environmental sciences 
which quickly became one of the focal points of Sonnblick, probably the most 
important one in the future: the new observatory as one of WMOs GAW 
(Global Atmospheric Watch) stations for monitoring the global background 
level of air pollution. 

3. The results - main scientific activities of the last half-century 
on Sonnblick 

During the more than one hundred years of its existence and still in our 
days of weather satellites, radio sounding and radar measuring devices, the 
,,manned automatic station" on Sonnblick is an indispensable part of the 
meteorological and environmental network. It provides weather forecasting, 
avalanche warning, pollution and radiation warning systems with actual on- 
line data from the 700 hPa layer - most of the time from the ,,free atmosphere" 
with information representative for large regions. It has hosted a great number 
of scientists for shorter or longer field campaigns thus leading to a widespread 
spectrum of scientific studies. A selection of the main topics shall illustrate the 
scientific harvest during the last 50 years. 

3.1. Radiation and energy balance 
It was the founder of ,,Wetter und Leben", Franz Sauberer, who was one 

of the first that used the observatory post WW-2 years for field studies of 
radiation- and energy balance on the glaciers around the observatory. Together 
with Inge Dinnhirn he worked out valuable empirical data of albedo, radiation 
balance and energy balance of snow and ice in dependence of cloudiness, 
widely used for theoretical studies world-wide (Sauberer, F. und I.Dirrnhirn, 
1951 and 1952). The activities of the radiation group, also with O.Ecke1 and 
F.Lauscher, finally lead to the building of the big steel radiation-measuring 
platform of the observatory in the International Geophysical Year 1957158. 
Since then Sonnblick continuously records global and diffuse short wave radia- 



tion above the disturbing low-lying stratiformous clouds. Together with sun- 
shine duration recording and cloudiness estimation since 1886 these data are a 
valuable contribution to bio-climatic studies in high level surrounding, for 
glacier studies and combined climate-environmental studies. In the 1970s 
H.Dobesch and F.Neuwirth made field studies on the heat budget of the 
glaciated surfaces near the observatory (Dobesch, H. and ENeuwirth, 1978). As 
another example Auer et al., 1998 combined the high level long-term sunshine, 
cloudiness and radiation series from Sonnblick and the other high level Obser- 
vatories in the Eastern Alps with the mean of all low level series in the region, 
could show different long-term trends of the high vs. low level sites most 
probably caused by an increase of turbidity of the atmosphere (Fig. 1). 

Fig. 1: High-level minus low-level sunshine duration in the Eastern Alps (based on 
homogenised 4 high level series above 2000 m and 8 low level series below 
1000 m as1 from Auer et al., 1998a) 

Abb. 1: Differenzreihe der jahrlichen Sonnenscheindauer Hochalpin minus Tiefland in 
den Ostalpen (Basis: Mittel aus 4 Zeitreihen iiber 2000 m bzw. 8 Zeitreihen 
unter 1000 m Seehohe, aus Auer et al., 1998a) 

After first attempts in the 1950s and 1960s it was again Inge Dinnhirn 
who initiated in the early 1990s UV-measurements, which are now in the 
routine programme of the GAW-station since 1994 (compare e.g. Simic et al., 
1999). The connections between UV and stratospheric ozone concentration 
above Sonnblick show Fig.2. The figure may serve as one example among 
many for the applications of UV-monitoring at Sonnblick. 

The practical benefit of the Sonnblick - radiation-measuring programme 
can be well illustrated by a multi-year project of the Viennese Institute for 
synthetic material research. Since 1989 parts of the roof platform of the obser- 
vatory are covered by a great number of material samples. Their weathering 
under extreme high-alpine conditions is studied versus the background of 
radiation impact (Hubeny et al., 1996). 



Fig. 2: Measured and modelled W as a function of stratospheric ozone on Sonnblick 
(Simic et al., 1999) 

Abb. 2: Gemessenes und modelliertes UV als Funktion des stratosphajischen Ozons 
auf dem Sonnblick (Simic et al., 1999) 

Calculations and mawemm& as a function of c o l m  ozone, Clear sky, 

3.2. Climate variability 
As already mentioned one of the strong points of Sonnblick observatory 

lies in the treasure of its non-interrupted long climate time series from clima- 
tologic background conditions. Starting from his 50-years summarising clima- 
tology (Steinhauser, 1938), Ferdinand Steinhauser was among the most active 
to collect and describe those series. Most of them were published in the annual 
reports (Jahresberichte des Sonnblickvereins). Maria Roller and Ingeborg Auer 
put special regard to the totaliser- and snow stake network around the Obser- 
vatory, again in several issues of the ,,JahresberichteC'. Ingeborg Auer, Rein- 
hard Bohm and Wolfgang Schoner undertook a complete re-analysis and 
homogenisation of the Sonnblick material -together with all the other long- 
term East Alpine series of high- and low-level sites - in project ALOCLIM 
(Austrian long-term climate). The new approach of this group was a 
systematic homogenisation of the time series and the treating of all climate 
elements to overcome the usual one-dimensionality of climate variability 
research, which in most cases concentrates on temperature alone. The 
existence of 4 high level observatories in the region with long time series 
allowed also the introduction of the vertical component into time series 
analysis. The multiple approach brought a new level of understanding of the 
climate system showing some of its interactions. Homogenising could be 
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shown as absolutely necessary before analysing - in each case, also for the 
apparently homogeneous Alpine summit observatories, inhomogeneities could 
bedetected which were of-the same order as the real climate signals them- - 
selves. One typical example may illustrate the mentioned potential of 
ALOCLIM series. 

The ,,third dimension potential" could be used in deriving temperature 
time series from high- and low-level air pressure series via the barometric 
height equation. This kind of analysis is thinkable only in the Alps with 
its richness of long-term climate time series in different altitudes. It was 
fascinating to see that carefully homogenised air pressure series (plus vapour 
pressure series in order to calculate virtual temperature) are accurate enough to 
successfully model temperature time series, independent from maybe biased 
direct temperature measurements from surface near sites, and valid for air 
columns of vertical extensions of more than 2000m. Fig.3 shows as an 
example the modelled and the directly measured annual temperature series of 
an ,,East Alpine standard air column" of 2200m thickness. The barometric 
temperature series proves the reality of the temperature increase of the last 
100 years in our region with an independent and new method, for which only 
high Alpine observatories like that on Sonnblick provide the necessary data. 

Fig. 3: Annual air temperature series of the ,,East Alpine standard air column" (delta 
z = 2200 m, 4 high-level versus 8 low-level series). Dotted: directly measured, 
solid line: calculated from air pressure series (Bohm et al., 1998) 

Abb. 3: Zeitreihen der Jahresmittel der Lufttemperatur einer ,,Ostalpinen Standard- 
luftsaule" (Dicke 2200 m, 4 hochalpine - 8 Tieflandreihen). Punkte: direkt ge- 
messen, Linie: berechnet aus Luftdruckmessungen (Bohm et al., 1998) 

3.3. Glaciology 
Only 10 years after the opening of the observatory Albrecht Penck (he 

named the last four cold periods of the Alpine Pleistocene as Gunz, Mindel, 
Riss and Wurm) started glaciological research in the Sonnblick region. 



Together with Machacek and Forster he positioned the first measuring marks 
in front of the glacier snouts, constructed maps and described the status of the 
glaciers in 1896 compared with the last glacial maximum of 1850 (Penck, 
1897). The length measurements have been continued by a number of activists 
without major interruptions until now, accompanied by glacier mapping at 
larger intervals. Among those who performed the fieldwork Hans Tollner shall 
be mentioned who did it for 40 years. In the 1930s Norbert Lichtenecker made 
first attempts to expand the measuring programme to the vertical component 
and to velocity measurements with the final goal to get information about the 
mass balance of a glacier (Lichtenecker, 1935). The mass balance of a glacier 
is the immediate link to climate and therefore Lichtenecker's approach would 
have opened the wide field of glacier-climate studies at an early time. Real 
mass balance studies elsewhere in the Alps started not earlier than in the 
1950s. But his plans were stopped by his sudden death in March 1938. So it 
took several decades until the early 1980s when mass balance studies using 
the glaciological method were started again. Today they are carried out at the 
three main glaciers of the Sonnblick region. An overview is given in Auer at 
al., 1995. It describes the complete glaciological results in the Sonnblick 
region since the days of Albrecht Penck, with the focus on the recent inten- 
sified projects on mass balance field studies, historical mass balance 
reconstructions, glacier-climate relations and on snow chemistry (which are a 
by-product of the glaciological field work - their scientific part belongs to the 
recent Sonnblick focal point of environmental studies). Fig.4 illustrates the 
longest of the three mass balance series in the Sonnblick region. 

Fig. 4: Cumulative summer-winter mass balance of Wurtenkees in the Sonnblick 
region 1982-1998 (Auer et al., 1995) 

Abb. 4: Kumulative Sornmer- und Wintennassenbilanzen des Wurtenkeeses im Sonn- 
blickgebiet 1982-1998 (Auer et al., 1995) 



Schoner et al., 2000 could show interesting climate-glacier forcing 
changes based on modelled mass balances and Sonnblick climate data (Fig. 5). 
The main result is that in periods of glacier advance (the 1960s and 1970s) 
winter precipitation and accumulation is the main forcing factor whereas in 
times of glacier retreat (the 1930s, 40s and 50s and since 1980) summer 
temperature takes the lead. Effects like those are not being easy to show else- 
where due to the lack of winter mass balance data and climate data right from 
the glaciated region. 

Fig. 5: Correlation of two mass balance models for Sonnblick glaciers (black: Gold- 
bergkees, grey: Fleisskees) with summer temperatures (a) and with winter 
snow accumulation (b). Correlation coefficients in moving 15-years windows 
over the period 1928-1998 (Schoner et al., 2000) 

Abb. 5: Korrelation (r) von Massenbilanzmodellen zweier Gletscher des Sonnblickge- 
biets (grau: Fleisskees, schwarz: Goldbergkees) mit der Sornmertemperatur (a) 
und mit der winterlichen Schnee-Akkumulation (b). Korrelationskoeffizienten 
in iibergreifenden 15-Jahres-Intewallen der Periode 1928-1998 (Schoner et 
al., 2000) 



3.4. GAW-station Sonnblick and corresponding environmental studies 
The new observatory building with its new powerful potential in the field 

of pollution free operation opened a large field of new research and moni- 
toring possibilities of environmental topics. It is planned to establish Sonn- 
blick, together with Jungfraujoch in Switzerland and Zugspitze in Germany as 
the GAW (Global Atmospheric Watch) regional site DACH (Germany- 
Austria-Switzerland) to monitor background air pollution (Kaiser et al., 1999). 
To follow the GAW-idea of getting information from the atmospheric back- 
ground, the DACH-group is studying at the moment vertical as well as small 
and large-scale horizontal transport mechanisms. The objective is to develop 
data-filters to recognise the periods in which the observatory is ,,in the free 
atmosphere" and is not influenced by neighbouring low-level layers. 
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Fig. 6: Mean annual variation of the concentrations of three Aerosol components 
from filter-measurements on Sonnblick in the 1990s (Kasper et al., 1996) 

Abb. 6: Mittlere Jahresgsjlge der Konzentrationen von drei Aerosol-Komponenten aus 
Filter-Messungen auf dem Sonnblick in den 1990er Jahren (Kasper et al., 
1996) 

Fig. 6 may serve as a good example for the ,,free atmosphere problem". It 
shows the annual variation of nitrate, sulphate and ammonium concentrations 
measured on Sonnblick. For all three pollutants the concentration on Sonn- 
blick has low values in winter and high values in summer. This annual course 
is different to what would be expected from the (low level) sources. In a 
simplified way only the ammonium sources (vegetation, agriculture) have a 
similar shape with a summer maximum and a winter minimum. The nitrate 
sources (traffic) should be more or less indifferent for the time of the year. The 
sulphate sources (industry, heating) have an inverse annual course to what is 
measured on Sonnblick. The explication of this apparent contradiction is the 
fact, that the high level observatory is cut off from the low level sources most 
of the autumn and winter time due to stable thermodynamics whereas convec- 
tion transports lots of pollutants to the high level site in spring and summer. 



Consequently Sonnblick is a good background site in the cold season, a bad 
one in spring and summer. These findings confirmed earlier studies on ,,snow 
calendars'' in the winter-spring snow-pack on the glaciers around Sonnblick 
which had shown the same sudden increase from winter to spring snow layers 
(Schoner, et al., 1992) 

The necessary background concerning pollution transport has already 
been studied in the early 1990s during project ALPTRAC (High-Alpine 
aerosol and snow chemistry study) that was a large sub-project of EURO- 
TRAC (European study on transport and chemical transformation of pollutants 
in the atmosphere). Within ALPTRAC 12 groups from France, Germany, - - 

Switzerland, Italy and Austria performed a series of field experiments, which 
aimed to identify the major processes controlling the composition of preci- 
pitated snow cover over the Alps. (Puxbaum and Wagenbach, 1998). In parti- 
cular, the following issues were addressed: air mass transport to and vertical 
exchange within the high alpine terrain, chemistry of the free mid troposphere, 
scavenging of pollutants by solid hydrometeors, deposition of pollutants onto 
snow covered receptor areas and long term glacio-chemical records. 

Gam-Ottsdosisleistung 
MeRstelle SONNBLICK 

Fig. 7: Continuous gamma-radiation dose monitoring on Sonnblick 1986 to 1998, 
showing the Chernobil-peak in May 1986 compared with the usual back- 
ground level 
Source: BKA (Austrian Federal Chancellery) ref VJJ8, published by E. Hen- 
rich and M. Mandl in: Der Sonnblick - Observatorium iiber den Wolken, 
ZAMG, 1999 

Abb. 7: Kontinuierliche Gamma-Dosis Registrierung 1986 bis 1998 auf dem Sonn- 
blick. Die Kurve zeigt das Tschernobil-Maximum im Mai 1986 im Vergleich 
zum iiblichen Hintergrundniveau. 
(Quelle: BKA (Bundeskanzleramt), Ref. VIl8, publiziert von E. Henrich und 
M. Mandl in: Der Sonnblick - Observatorium iiber den Wolken, ZAMG, 
1999) 



Sonnblick and the surrounding glaciers were involved in all those topics, 
and most of them are still covered by recent activities. Several national and 
international institutes and agencies are active at Sonnblick, as there are: The 
environmental and the climate departments of ZAMG, the Institute for 
Analytical Chemistry - Vienna University of Technology, the Institute for 
Physical Medicine - Innsbruck University, the Federal Environment Agency 
of Austria, the Federal Research and Test Centre Arsenal, the Austrian 
Research Centre Seibersdorf, the Vienna Environmental Research Accelerator 
(VERA), the Max Planck Institute for Chemistry - Mainz, the Institute for 
Meteorology and Physics - Agricultural University of Vienna. An overview of 
the wide range of their studying and monitoring activities is given in the 
workshop proceedings in ZAMG, 1999. 

A more detailed description of the Sonnblick focal point in environmental 
research would by far exceed the available space here. It can only be under- 
lined once more that all those activities will be the main task of the obser- 
vatory's future - to act as a place where natural scientists of different fields as 
atmospheric science, glaciology, chemistry and many other sectors perform 
studies of the natural environment in the still clean but not unspoiled 
atmosphere of our high mountains. Thus the modem combined observatory on 
Sonnblick is contributing and will contribute in the future in a much more 
comprehensive way to the old ideas of ,,Wetter und Leben" - to increase our 
knowledge of the impacts of the environment on life as well as the vice versa 
impact of man on the environment. As an outcome and in addition to this 
scientific aspect it will serve as a European monitoring station of the mid- 
troposphere environmental background, for which the final fig.7 shall serve as 
one example for many. 
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Zur 100jahrigen Forschungsgeschichte der natiirlichen 
elektromagnetischen Impulsstrahlung der Atmosphare 
aus meteorologischer Sicht. 

100 years of research of the atmospherics; 
meteorological aspect. 
Von Walter Sonning,  Icking/Isartal 

Zusammenfassung 

Die Forschungsgeschichte der naturlichen elektromagnetischen Impulsstrahlung 
der Atrnosphiire (AIS) im Frequenzbereich zwischen 3 und ca. 60 kHz ist aufs engste 
rnit der Entwicklung der Radio- bzw. Rundfunktechnik in diesem Jahrhundert verbun- 
den. Vor allern die beiden Weltkriege brachten jeweils groRe Erkenntnisfortschritte aus 
zwei Griinden: Einrnal konnten die ,,Atmospherics" die Nachrichten- bzw. Rundfunk- 
ubertragungen empfindlich storen, so daB der Eliminierung dieser ,,StorerC' eine groRe 
Bedeutung zukarn, zum andern wurde gleichzeitig auch deren Signalfunktion fur die 
Dynamik der troposphtirischen Prozesse (Warm-, Kaltfronten, etc.) erkannt und z.T. mit 
groBem technischen Aufwand fur die Wettererkundung verfolgt. Bis zur Mitte des Jahr- 
hunderts ist deshalb die Literatur uber die AIS fast unubersehbar angewachsen, rnono- 
graphische Zusammenstellungen sind z.B. bei F. HORNER (1962) oder R. REITER 
(1960) zu finden. Zusammen mit der Erforschung der ,,Atmospherics" trat zeitweise 
verstiirkt auch ihre Bedeutung als ein moglicher biotroper Faktor fur die von der Medi- 
zin- bzw. Biometeorologie untersuchten meteorotropen Syndrome bei Mensch und Tier 
ins Blickfeld des Interesses. Die Forschungsgeschichte der AIS hat somit ein weites in- 
terdiszipliniires Feld zu iiberblicken. 

Extended Abstract 

The scientific history of the atmospherics (in german: &mosphiirische Impuls- 
Strahlung, AIS) between 3 and 60 kHz is closely coupled with the development of the - 
radiotechnique of our century. It was particularly in world war I and I1 that substantial 
progress was made for two reasons: first, atmospherics were interfering with radiocom- 
munications, resulting in efforts to their elimination, and second, an understanding took 
place of their function as indicators for the dynamic of tropospherical processes (warm- 
and coldfronts, etc.), triggering substantial technical efforts to identify weather proces- 
ses. During these intensive scientific investigations, AIS was also believed to be the 
biotropic factor, responsible for many meteorotropic syndromes of man and animals, 
and were continually under investigation by Human- and Animal - Biometeorologists. 

Atmospherics and Weather: At the beginning of the quest into atmospherics the 
Russian physicist A. Stepanowitch POPOW, in 1895, recorded the signals of lightning 
over an distance of 30 km. Several month later the Italian radiotechnician Guglielrno 
MARCONI accomplished the first transmission of radio patterns over a distance of 
3 km: these two pioneers, approx. 100 years ago, opened the door to research of atmos- 
pherics -The experiences during world war I spawned extensive research of AIS in the 



following two decades. Regarding the importance of atmospherics for weather proces- 
ses, the names of J. LUGEON in Swizerland, R. BUREAU in France, R.A. WATSON 
WATT in England, H. NORINDER in Sweden, F. SCHINDELHAUER in Germany, 
and C.V. RAJAM in India, are associated with this research. Even in these days, they 
collected extensive knowledge on the connection of certain types of pulse patterns of 
the atmospherics with their meteorological origin and propagation conditions, and this 
provided the basis for a new science, that of Radiometeorology. The next rapid pro- 
gress occured during world war 11, when remote sensing of cold- or wannfronts, areas 
of instable lapse rate conditions (even without thunderstorms!), and mature cumulus 
clouds became possible over distances of more than 1000 krn. The literature on AIS un- 
til the middle of the century was considerable, monographs on the subjekt are found f. 
ex. in F. HORNER (1962) or R. REITER (1960). Conversely, atmospherics were at- 
tempted to be eliminated in radiotechnology to increase the quality of reception. Such 
disturbances or ,,atmospheric parasites" consist not only of the atmospherics that pro- 
pagate from their source along the earth surface, but also of the globally received, 
much weaker, lightning signals reflected from the ionosphere. However, since the 
1960s the established Atmospheric Sciences did not accept other atmospherics but 
generated only by lightnings and, hence, neglected the manyfold signals from other 
atmospheric processes. Thus, in our times, these other sources are not considered in 
the present operational weatherwatch systems, but the latter deal exclusively with 
lightning-atmospherics. 

Effects of atmospherics on life: The notion of atmospherics encompasses not 
only the meteorological and technical part, but also their influence on the biosciences 
(biochemistry, biophysics, molecular biology, neurophysiology, etc.). Attempts to cla- 
rify the causality of AIS, meteorotropic reactions of the organisms were studied within 
human and animal biometeorology, primarily in Germany (KOENIG et. al., 1981). 
In the second half of the century the rapid development of biochemistry and molecular 
biology permitted to move from hypotheses to distinct concepts of ,,nonthermal effects" 
of VLFJELF-radiation of defined frequency characteristics. A significant contribution 
to this effect came from the graphic industry: The photo gelatin films used during the 
etching process of printing copper cylinders (four-color prints) exhibited a distinct 
meteorotropy, leading to sustantial economic losses. In Germany (Munich), H. BAU- 
MER (1980b) therefore developed for the company F. BRUCKMANN KG. (Verlag 
und Graphische Kunstanstalten) an atmospherics-receiver system adapted to the me- 
teorotropy of the photo (dichromat) gelatin films. He then could control on-line the 
graphical procedure according to the size and shape of the incoming AIS and minimize 
the loss permanently. These discoveries made in the 70s, were long ignored, and are 
only now more generally accepted. It is hoped that with these efforts the long lasting 
stagnation in research of the atmospherics is terminated, and with increased effort - 
and funding - new findings in this ineresting interdisziplinary field are to be expected 
in the near future. 

Notizen zur Vorgeschichte. 

Die Entdeckungsgeschichte der naturlichen elektromagnetischen Impuls- 
strahlung der Atmosphsie (im folgenden AIS genannt) ist aufs engste mit der 
Entwicklung der Radiotechnik verbunden, die zum Ende des 19. Jahrhunderts 
auf dem Labortisch begonnen und sich im folgenden Jahrzehnt der ,,guten 
alten Zeit" sturmisch entwickelt hat. Getreu dem uralten Leitspruch aller 
menschlichen Zivilisationen, dalj der Krieg der Vater aller Dinge sei, wurde 
besonders durch den 1. Weltkneg die Technik der ,,drahtlosen Telegraphie" be- 
flugelt und darnit auch die Erfoschung der AIS in den folgenden Jahren gefor- 
dert (Meyers, 1894; Brockhaus, 1966). 



Der italienische Funktechniker Guglielmo MARCONI (1874-1937) er- 
fand im Jahre 1895 die geerdete Sendeantenne, mit der ihm im Januar 1896 
die erste drahtlose nertragung von Signalen auf einer Strecke von 3 km ge- 
lang. Er verwendete dabei eine Empfangseinrichtung, die kurz vorher der rus- 
sische Physiker Alexandr Stepanowitsch POPOW (1859-1906) entwickelt und 
damit bereits im Jahre 1895 Gewitter uber eine Entfernung von 20-30 krn 
registriert hat, indem er also die Atmosphiire selbst als eine naturgegebene 
Sendeanlage erkannte und nutzte. Herzstuck dieses ersten Sfericsempfhgers 
war der wiederum von dem englischen Elektroingenieur E. BRANLEY im 
Jahre 1890 als Detektor fur drahtlos ubertragene Telegraphiesignale erfundene 
Koharer oder Fritter, ein sozusagen wegweisendes Element in das neue Zeit- 
alter der Fernubertragung und meteorologischen Fernerkundung. Es beruht 
darauf, dal3 Eisenfeilspane, die in einer Glasrohre zwischen zwei Elektroden 
eingeschlossen sind, unter EinfluB eines Hochfrequenzfeldes zusarnmen- 
backen (fritten) und darnit einen Empfangsstrornkreis schlieBen, der durch 
eine Erschutterung der Spane wieder unterbrochen werden kann. Dies wurde 
in der von MARCONI benutzten Apparatur mit Hilfe einer uber ein Relais an- 
geschlossenen elektrischen Klingel automatisch erreicht. 

War es ein ,ZufallC oder waren es einfach die materiellen Vorgaben, dal3 
die allerersten funktechnischen Empfangsgerate vor 100 Jahren bereits irgend- 
wie auch auf die entsprechenden ,Sendefrequenzen6 der Atmosphiire (ca. 3 bis 
60 kHz) ab- oder eingestimmt waren, so daB bei den ersten drahtlosen Fern- 
ubertragungen von Morsesignalen sich vor staunendem Publikum sogleich 
auch die Atmosphsjre mit ihrer eigenen Sprache einmischen konnte? Es ist nur 
verstandlich, wenn man diese fremden Laute zunachst als ungebetene und un- 
angenehme ,,Storer6', ,,atmosphiirisch-elektrische Parasiten" (B. DULL) oder 
,,parasites atmosphCriques" (R. BUREAU) verstand. Immer lastiger wurden 
sie den Funkern, je ausgefeilter ihre Technik geworden war. Unertraglich, ja 
durchaus entscheidend fiir den Ausgang der groBen Volkerschlachten des 1. 
Weltkrieges konnten diese Storer werden, wenn sie z.B. die Meldungen der 
Funktrupps aus der vordersten Linie der Stahlgewitter durch Rauschen, Kra- 
chen, Zischen, Knacken oder Pfeifen nur noch verstummelt oder kaum mehr 
vernehmbar im riickwagen Gefechtsstand ankornmen lieBen, gerade so, als 
ob die Atmosphiire selbst ihren Kriegsbericht ubermitteln wollte ... 

Nachdem der Pulverdampf sich allmahlich verzogen hatte, begann in Euro- 
pa und Amerika in den 20er Jahren eine rege Erforschung dieser luftelektrischen 
Storer, einmal - wie besonders in Deutschland, um sie zu eliminieren und zum 
anderen - wie vor allem in Frankreich und England, um sie ggf. als eine eigene 
Sprache der Atmosphsjre zu verstehen und sie fur die Meteorologie nutzbar zu 
machen. Die einzelnen Laute wurden in der Fachliteratur entsprechend zu 
,,sferics" (engl.), ,,atmosphCriques" (franz.), oder ,,Atmospherics" (dtsch.) und 
das gesamte ,,Radio6'-Phiinomen der Atmosphiire wurde zur ,,atmosphiirischen 
Hochfrequenz- oder Langwellenstrahlung" (K. SCHULZE, H.L. KONIG) oder 
,,Infralangwellen-Strahlung" (R. REITER, 1-50 kHz), fur die sich in neuerer 
Zeit vor allem in der medizin- bzw. biometeorologischen Literatur der Begriff 
,,atmosphiirische Impulsstrahlung" (AIS) durchgesetzt hat. 

Es waren somit drei urnfangreiche Fachgebiete, die sich am Anfang die- 
ses Jahrhunderts, insbesonders in den 20er Jahren, der Erforschung der AIS 



angenommen haben, jedes rnit den ihm eigenen Voraussetzungen, Zielenvor- 
stellungen und Begriffen. So war in der Funktechnik die Qualitatssteigerung 
durch Eliminierung von storenden atmosphiirischen Gerauschen naturlich 
oberstes Ziel, das ein moglichst schmalbandiges Arbeiten erforderte. Die At- 
mosphericsforscher hingegen mufiten zur Kenntnis nehmen, dal3 die Atmo- 
sphiire auf der von den Technikern festgelegten Frequenzskala nahezu lucken- 
10s sendet, wenn auch merkwurdigerweise bestirnmte Frequenzbereiche be- 
vorzugend. Die Sfericsempfanger muflten deshalb im Gegensatz zur Radio- 
technik extrem breitbandig ausgelegt werden - ein Zwang zum erheblichen 
Umdenken fur Hochfrequenztechniker. Hinzu kommt noch ein wesentlicher 
Unterschied: W5hrend in der Radiotechnik z.B. fur eine Musikubertragung 
eine kontinuierliche (und moglichst schmalbandige) Abstrahlung der elektro- 
magnetischen und modulierten Wellen erfolgen muB, kann sich die Atmo- 
sphiire demgegenuber nur in einer mehr oder weniger raschen Folge einzelner 
stark gedhpfter - also impulsfonniger - Wellenvorgange bestimmter Fre- 
quenz- und Amplitudencharakteristik artikulieren, deren Ursprung und For- 
mung eben auf meteorologische und geophysikalische Faktoren im Atmo- 
spharenraum zuriickgeht. 

Dies fuhrte irnrner wieder zu Schwierigkeiten in der Verstbdigung zwi- 
schen den Vertretern der einzelnen Fachrichtungen bis hin zu fest etablierten 
Frontstellungen. Luftelektriker sind eben keine Meteorologen, die Geophysi- 
ker oder Ionosphiirenforscher haben nur die elektrisch leitenden Schichten der 
hohen Atrnosphare in ihrem Blickfeld und ubersehen dabei leider zu oft die 
Wetterdynamik in der Troposphiire. Allein die sich hier abspielende Gewitter- 
tatigkeit findet als greifbarer und maflgeblicher Faktor einen ,,seriosen" Ein- 
gang in ihre Hypothesen und umfangreiche Theorien, die umgekehrt fur Me- 
teorologen ein Buch mit sieben Siegeln bleiben. - Die besondere Wiirze in 
diese Kontroversen brachte und bringt jedoch das Leben selbst: Nachden die 
ersten n5heren Kenntnisse uber die ,,atmosphiirisch-elektrischen Parasiten" ge- 
sammelt worden waren, wurde in den 20er Jahren auch die Moglichkeit ihrer 
biologischen Wirksamkeit in Erwagung gezogen, ja sie driingte sich nicht zu- 
letzt auch aus historischen Griinden auf. Die sogenannte Wette&hligkeit ist 
schliefllich eine uralte Erfahrung der Menschheit seit ihrer mythischen Vorzeit 
und besonders in aufgekliirten Zeitaltern bemuhten sich viele Generationen 
von Naturforschern um das Verstandnis der kausalen Zusammenhange. Es sei 
nur an die vielzitierte Klimadefinition von A. von HUMBOLDT (1769-1859) 
in seinem Werk ,Kosmos' (1845) erinnert: ... Der Ausdruck Klima bezeichnet 
... alle Veranderungen in der Atmosphare, die unsere Organe merklich afSici- 
ren: die Temperatur; die Feuchtigkeit, ... die Groye der electrischen Spannung 
. . . und an anderer Stelle: ... Die Electrizitat des Luftkreises: ... sie wirkt much- 
tig ein auf die ganze Thier- und Pflanzenwelt, nicht etwa bloJ durch meteoro- 
logische Processe ... sondem auch unmittelbar als electrische (newenreizende 
oder Saftumlauf befordemde) Kraft ..., die zeigt, da13 luftelektrische Faktoren 
im wissenschaftlichen Verstandnis der damaligen Zeit bereits eine gleichbe- 
rechtige Rolle neben den sogenannten trivialen Wetterelementen spielten. Aber 
auch die Wirkungen magnetischer Krafte auf den menschlichen und tierischen 
Organismus wurden gerade zur damaligen Zeit lebhaft diskutiert, angeregt vor 
allem durch die Arbeit von F.A. MESMER (1734-1815), dem Begriinder der 



Lehre vom animalischen Magnetismus (Mesmerismus). Seine damalige grolje 
Popularitat kann in unserem Zusarnrnenhang zumindest den Hinweis auf ein 
offenbar zu allen Zeiten in den Menschen vorhandenes, mehr oder weniger 
ausgepragtes Gefuhl liefem, dal3 eben nicht nur die unseren heutigen Sinnen 
zuganglichen atmosphiirische Faktoren, wie Temperatur oder Feuchte unsere 
Organe merklich afJiciren. 

In der sich nun ergebenden Ambivalenz der AIS, namlich offenbar ein In- 
dikator fur Wettervorgange und gleichzeitig auch ein biotroper Faktor zu sein, 
liegt sicher auch ein Grund fur ihre in Abstanden immer wieder aufkommende 
Aktualitat. Besonders gerne entzunden sich an diesem Umstand kontroverse 
Diskussionen um Entstehung und Eigenschaften der Sferics, vor allem dann, 
wenn nach moglichen Kausalmechanismen ihrer biologischen Wirkung 
(= Biotropie) gefragt wird - offenbar werden damit wie bei Klimadiskussio- 
nen nicht selten mannigfache und hochsensible politische bzw. kornmerziell 
orientierte Ebenen erreicht. Erschwert werden fachliche Verhandlungen um 
die AIS vor allem auch durch ihren weitreichenden interdisziplintiren Hinter- 
grund (Geophysik, meteorologische Synoptik, Dynamik der Atmosphiire, Luft- 
elektrizitat, Plasmaphysik, Hochfrequenztechnik, Elektronik, Biophysik, Bio- 
chemie, Molekularbiologie, Neurologie, Medizin, etc.). Der allgemein in der 
Fachwelt akzeptierte Kenntnisstand uber die AIS hangt damit vom gesamten 
Fortschritt auf diesen weitreichenden Feldern zwischen Geo- und Biowissen- 
schaften ab, nicht zuletzt aber auch von der personlichen Bereitschaft zur 
Kenntnisnahme neuer Befunde und Moglichkeiten in anderen Bereichen. - 
~ h n l i c h  dem Anfang des Jahrhunderts konnen auch gerade die letzten beiden 
Jahrzehnte Beispiele liefern, wie besonders das hohe Entwicklungstempo in 
der Mikroelektronik Einblicke in das ,,PhanomenC' AIS erlaubt, die kurz vorher 
noch undenkbar waren - und vielleicht auch deshalb in so manchen Elfen- 
beintiirmen der Fachwelt auf Skepsis und Ablehnung stoljen. 

Kontroversen um die AIS hat es also immer gegeben - und sie werden 
weiterhin aufkommen. Es ist aber zu hoffen, da13 sie in Zukunft nicht mehr so 
haufig wie bisher den fachlich-objektiven Bereich, sogar mit personlichen Ver- 
unglimpfungen, verlassen und auch keine personlichen Opfer mehr fordern. 
Dem komplexen Erscheinungsbild der AIS werden sie namlich in keiner Wei- 
se gerecht, da sie nur den Kenntnisfortschritt verzogem - oder fast schon ver- 
hindern, zumindest in den bereits moglichen operationellen Anwendungsberei- 
chen der AIS. Die Forschungsbemuhungen muljten im Gegenteil erheblich 
verstarkt und beschleunigt werden, wollte man 2.B. in Deutschland von den 
heutigen technischen Moglichkeiten ausgehend auch nur einigermal3en dem 
Wissen uber die AIS und deren Anwendung vor 60 oder 70 Jahren gerecht 
werden. 

Die AIS und das ,,Wetter6'. 
Die nach dem 1. Weltkrieg nahezu sturmisch einsetzende Erforschung der 

AIS konnte bereits auf weltweite Erfahrungen im Umgang mit wesentlich ver- 
besserten Empfangern (Rohrentechnik) zuriickgreifen (so fand 2.B. die erste 
hertragung eines Instrumentalkonzertes auf Langwelle 1920 von Konigs 
WusterhausenIBezirk Potsdam aus statt, der erste Mittelwellensender wurde 



1921 in PittburghIUSA in Betrieb genommen). Der Schweizer J. LUGEON 
(1925) veroffentlichte ein Verfahren zur Erforschung der ,parasites atmo- 
sphkriques' und beschrieb spater eine ,radioelektrische Empfangsanlage', mit 
deren Hilfe er die geographische Herkunft von Luftmassen (polar oder tro- 
pisch) aufgrund ihrer Wanderbewegung bestimmen konnte (LUGEON, 1928). 
Auljerdem gelang ihm auf dem 27 kHz-Band die Ortung weit entfernter me- 
teorologischer Storungen verschiedener Art (LUGEON 1929a), wobei er die 
Atmosphiire durch Richtempfang vertikal und horizontal sondierte und die Er- 
gebnisse mit aerologischen Aufstiegen verglich (LUGEON, 1929b). Er unter- 
schied eine Reihe von Atmosphericsformen, die er jeweils charakteristischen 
Wetterbedingungen zuordnen konnte. So beschrieb er 2.B. besondere Arten, 
die im Nahbereich des Empfangers ihren Ursprung hatten (atmosphe'riques 
locaux), nicht anzupeilen wiiren, jedoch fast immer im Zusarnmenhang mit 
ortlichen oder regionalen Wetterablaufen stunden und deshalb eine Aussage 
uber Art und Intensitat des Turbulenzzustandes der Grundschicht zulieljen. 
Andere Sfericsformen aus dem Fernempfang (atmosphe'riques lointaines) hin- 
gegen seien zum Peilen uber mehrere 1000 km geeignet und entstunden an 
Diskontinuitatsflachen zwischen Warm- und Kaltluftmassen, sofern diese eine 
Wetteraktivitat zeigten. 

Einen grorjen Raum nahm bei LUGEON (1930) deshalb die Erforschung 
der Ausbreitungsbedingungen fiir Atmospherics innerhalb der Troposphiire 
ein. Er verglich 2.B. gleichzeitige Registrierungen an weit voneinander ent- 
femten Stationen in Ziirich, Paris, Lausanne, El Golea, Montreux und War- 
schau. LUGEON hat demnach in den Atmospherics bereits spezifische atmos- 
ph&risch-meteorologische Signale erkannt, die zwar auch geophysikalischen 
Einflussen unterliegen, im wesentlichen aber Informationen uber Art, Ausmal3 
und Intensitat von Wettervorgangen an ihrem Ursprungsort, sowie uber den 
meteorologischen Zustand ihres Ausbreitungsraumes enthalten. Sein Hauptan- 
liegen war offenbar, sie als einen empfindlichen Indikator fur meteorologische 
Vorgange aller Groljenordnungen darzustellen und die Grundzuge einer Ra- 
diometeorologie zu entwerfen. 

Etwa zur gleichen Zeit widmeten sich in Frankreich R. BUREAU und in 
England R.A. WATSON WATT in ahnlicher Weise der AIS und veroffentlich- 
ten ebenfalls eine Reihe grundlegender Arbeiten, wobei immer wieder die Or- 
tung und Bestimmung meteorologischer Systeme fur die Wetterprognose im 
Vordergrund stand. WATSON W A m  (1928) schreibt z.B.: ,, ... the present ... is 
a summary report of progress in a study of the morphology and etiology of 
atmospherics in themselves rather than in a study of the pathology of radio 
communications. It will be mainly concerned with the shape and size of atmos- 
pherics, the circumstances of their origin, and the incidents of their travel 
from the source to the receiver ...". An gleicher Stelle leitet BUREAU (1928, 
Seite 13 1 )  seinen Bericht mit den Worten ein: ... Les atmosphe'riques sont 
presqu'uniquement une manifestation e'lectrique de l'atmosphe're infe'rieure 
(tropospeie) ... On peut donc conside'rer que les atmospe'riques sont l'expression 
e'lectrique de l'agitation verticale de l'atmosphei-e ...". Mit Hilfe von Filmauf- 
nahmen schuf BUREAU (1931) zudem die meljtechnischen Voraussetzungen, 
die Sferics frequenzabhangig in Bgjldern bei 12 und 50 kHz sowie unter ver- 
schiedenen Amplitudenschwellen aufzunehmen, um daraus Hinweise auf Ent- 



fernung und Art ihrer Quellbereiche und auf die meteorologischen Einflusse 
bei ihrer Ausbreitung zu erhalten. 

Auch WATSON WATT (1931) setzte sich dafur ein, Atmosphericsregi- 
strierungen fur die Wetterfernerkundung und fur die meteorologische Synoptik 
nutzbar zu machen, wobei er bedauert, dal3 wegen der Kornrnerzialisierung der 
Rundfunktechnik die Atmospherics meist nur noch als zu eliminierende Storer 
betrachtet werden. An einer Reihe von synoptischen Beispielen aus den Jahren 
1924-29 weist er auf die hervorragende Verwertbarkeit der AIS fur die me- 
teorologische Prognosepraxis hin und schlagt deshalb den Aufbau eines radio- 
meteorologischen Beobachtungsnetzes vor. Er erw&nt in dieser Arbeit inter- 
essanterweise auch die Ansicht seines deutschen Kollegen F. SCHINDEL- 
HAUER (s.2.B. 1937) vom Meteorologischen Observatorium Potsdam, dal3 
namlich die mit Rahmenantennen empfangenen Impulse nichts anderes seien 
als die Wirkungen von FluRrichtungsanderungen bei Ionosphiirenstromen, die 
wiederum auch die Tagesvariationen des Erdmagnetfeldes auslosen sollen. Er, 
WATSON W A n ,  konne aber die Berechtigung dieser Hypothese nicht einse- 
hen, wo doch die Koinzidenz von Atmosphericsquellen mit meteorologischen 
Storungen ubereinstimmend festgestellt worden sei! Es liege auaerdem ... wei- 
teres Material vol; das eindeutig den Zusammenhang gepeilter Sferics rnit 
thermischen Prozessen in der Troposphare aufzeige ... 

Eingehend setzte er sich mit der hochaktuellen Frage auseinander, ob Sfe- 
rics ausschlieRlich von sichtbaren Blitzen oder auch von Dunkelfeldentla- 
dungen in der Troposphiire starnmen - ohne sie jedoch endgiiltig kliiren zu 
konnen, WATSON W A m  (193 1) betont aber mehrmals, dal3 er nicht behaupte, 
Sferics wurden allein in Blitzen ihren Ursprung haben. BUREAU (1928, 
1929) widmet sich gleichfalls eingehend diesem Problem und versuchte die 
Atmosphericsarten nach ihrem Verhalten im Tagesgang zu unterscheiden. So 
konnte er 2.B. bei Registrierungen in den Bandern von 12, 27 und 50 kHz die 
nachmittaglichen ,atmosph&riques stagnants' mit Gewittern, die nachtlichen 
Maxima der ,atmosph&riques nocturnes' dagegen mit dem Herannahen von 
Polarluft in Verbindung bringen, wobei eine Verminderung deren Impulsraten 
bei einsetzender Zufuhr subtropischer Warmluft in der Hohe zu beobachten sei 
- und fordert mit diesen Unterscheidungen (hinzu kamen noch die atmosp6ri- 
ques d'anticyclone, migrants, etc.) wiederum den heftigen Widerstand 
SCHINDELHAUERS heraus (s.u!). - Das groRe Verdienst BUREAUS war es 
aber gerade, durch seine sorgfatigen Beobachtungen auf die Vielgestaltigkeit 
des Phiinomens AIS aufmerksam gemacht zu haben. 

In Indien beschrieben im Rahmen der Monsunforschung S.P. CHAKRA- 
VARTI (1934) und C.V. RAJAM (1936) verschiedene Atmosphericsformen 
und faBten sie in drei Hauptgruppen zusarnmen: normale Luftstorungen, die 
,,clicks", die nicht auf Blitze zuriickgefuhrt wurden und Storungen aus nahen 
und entfernten Gewittern. Aufbauend auf diesen Vorarbeiten konnten spater 
SARKAR u.a. (1982) mit Hilfe der Sferics in den Bgjldern bei 10, 20 und 
30 kHz monsunale Regen- und Gewitterwolken routinem8ig beobachten. 
Dem Schweden H. NORINDER (1936) fallt besonders der Unterschied zwi- 
schen Impulsen von nur 10 bis 20 Mikrosekunden und den Blitz-Sferics von 
mehreren Millisekunden Dauer auf. Die kurzen StoRe fuhrt er auf lokale Fun- 
ken in den Gewitterwolken zuriick. die ausdriicklich nicht von sichtbaren Blit- 



Zen herriihren wurden. - Auch er geriet mit seinen Befunden in Widerspruch 
zu SCHINDELHAUER (1937), der diese unterschiedlichen Formen mit der 
Spekulation erkliiren wollte, ... daJ immer nur gewisse Teilstope giinstige Aus- 
breitungsbedingungen auf groJe Entjernungen fanden, wahrend die meisten 
anderen auf ihrem Wege verschluckt wiirden ... . 

Angesichts des international hohen Kenntnisstandes in der Atmospherics- 
forschung - umfangreiche Dokumentationen haben z.B. vor dem Krieg MUN- 
RO und WEBSTER (1934) und 30 Jahre spater F. HORNER (1962) zusarn- 
mengetsellt - sollte auch nach dem deutschen Beitrag der damaligen Zeit ge- 
fragt werden, der mit den obigen Einwanden F. SCHINDELHAUERS bereits 
angeklungen ist. Von seinem in Deutschland offenbar allein bestimmenden 
Standpunkt der Geophysik und Rundfunktechnik aus stellte er in einer Studie 
nach der Diskussion der international zwischen 1926 und 1937 veroffentlich- 
ten Beobachtungen uber die AIS 2.B. fest: ,,... Also lokale Storungen gibt es 
nicht. Es kann schon aus diesem Grunde von meteorologischen Einfliissen in 
dem Sinne, daJ jeder Kaltlufeinbruch an irgend einer Stelle Lufstorungen 
aussenden solle, nicht gesprochen werden ..." (SCHINDELHAUER, 1937) 
und erkliirt das ganze international bislang bekannte System der AIS durch 
Ausgleichsvorgange in verschiedenen Regionen der Ionosphare, welche mit- 
einander in leitender Verbindung stehen und durch Gewitter mit der Erdober- 
fZiiche elektrisch verbunden werden konnen. Seiner Ionosphiirentheorie mit Fi- 
xierung auf die Gewitter als einziger Sfericsquelle ordnete er zunachst alle 
entgegenstehenden Befunde unter, indem er sie uberging oder relativierte, wo- 
bei er auf ... emsthafe Schwierigkeiten stieJ, wenn man jede einzelne Luf- 
storung durch einen Blitz erklaren wolle ... Er konnte allerdings keine beweis- 
kraftigen Befunde fiir seine Theorien liefern und mul3te schliel3lich (in der 
gleichen Studie!) angesichts des erdriickenden Materials seiner auslandischen 
Kollegen zugestehen, ,,... daJ neben den hier dargestellten Einfliissen der Io- 
nosphare ... noch meteorologische Einfliisse vorhanden sind ... Besonders die 
Tagesstorungen bieten aber ein so kompliziertes Bild, daJ eine nahere Unter- 
suchung sich lohnen diirfte, ... daJ die bis jetzt benutzten Registrierapparatu- 
ren fur diese Zwecke nicht brauchbar sind und darj schlierjlich ... nichts ande- 
res iibrigbleibt, als ... alle Vorurteile zunachst beiseite zu lassen ... " Dies wur- 
de in den wiederum nun folgenden Weltkriegsjahren, der 2. Feuerprobe der 
AIS-Forschung, allerdings auch bitter notig. Weitsichtig wirkt allerdings sein 
abschlierjender Diskussionsbeitrag: ,, ... Dabei ist die meteorologische Seite 
zugunsten der allgemein geophysikalischen Seite vorerst etwas beiseite gestellt 
worden. Sie wird zweijellos bei weiterem Fortschreiten wieder in den Vorder- 
grund geriickt werden . . . " 

Die Wetterdienste waren jetzt im Kriegseinsatz und die Sfericsforschung 
wurde zur Geheimsache. Plotzlich war es auch SCHINDELHAUER (1944) 
und seiner Gruppe uberraschend moglich, mit Sfericspeilungen nicht nur Ge- 
witter selbst, sondem auch die vorbereitende Schichtungslabilitat der Atmos- 
phare ohne jegliche sichtbare Entladungen uber grol3e Entfemungen auf dem 
27 kHz-Band zu erfassen. ~ b e r  Langdrahtantennen konnten von Deutschland 
aus auf einmal nicht nur Gewitter uber dem Baltikum, Spanien oder der Syrte, 
sondern auch Kaltfronten, Schauergebiete, sowie Kalt- oder Warmluftvorstol3e 
vom Atlantik bis zum Kaukasus durch Sferics aus ,,stillen Entladungen" er- 



kannt und sogar in radiometeorologischen synoptischen Karten dargestellt 
werden. In einer spateren Publikation beschrieb er diese erstaunlichen Ergeb- 
nisse aus der Kriegsforschung - jetzt waren sie ja nicht mehr geheim (SCHIN- 
DELHAUER, 1951). Darin gibt z.B. auch H. MEINHOLD zwei Peilsysteme 
fur unterschiedliche Frequenzen an, wobei das 10 kHz-Band den Vorteil der 
Konstanz der Ausbreitungsbedingungen habe und sich uber das 27 kHz-Band 
Lage und Entfernung der meteorologischen ,,Storungen" feststellen liel3en. Mit 
drei solcher Peilanlagen konne man schlieRlich fur genaue Ortsbestimmungen 
nach ,,innen'' und nach ,,auRenC' triangulieren. 

Mit groRem Einsatz wurde die Erforschung der AIS in der Nachkriegszeit 
auch am Observatorium fur Ionosphiirenforschung in Kuhlungsborn (ehem. 
DDR) betrieben - jedoch im wesentlichen als Versuch der Eliminierung des 
von der Atmospiire verursachten elektromagnetischen ,,Storpegels" uber des- 
sen quantitative Erfassung. Mit Hilfe von Langdraht- und Rahmenantennen 
wurden von der dortigen Arbeitsgruppe uber Jahre synoptische Registrierun- 
gen der mittleren Feldstiirken bei 27 kHz, der Impulsrate oberhalb bestimmter 
Schwellen, der Feldstiirke und der Impulsdauer vorgenommen (LAUBER, 
u.a., 1962; GLODE u.a., 1966; SCHANING, u.a., 1982). Je umfangreicher 
allerdings das Beobachtungsmaterial mit Hilfe aufwendiger Technik wurde, 
umso weniger durchschaubar erschien es, so daB eine enge Zusammenarbeit 
mit der meteorologischen Synoptik, Aerologie, etc. angeregt werden mul3te 
(LAUTER, 1966). - Die Atmosphiire rachte sich eben dafur, dalj man sich 
wieder einseitig auf die Ionosphiirentheorie der Vorkriegszeit fixierte und da- 
bei die meteorologischen Einflusse auf die AIS wieder aus den Augen verlor. 
In der Theorie des Wellenleitersystems Erdoberflache - Ionosphiire, in dem 
sich die Blitzsignale in Mehrfachreflexionen global ausbreiten und dabei ent- 
scheidend gepragt wurden, war fur das Wetter kein Platz. 

Obwohl die World Meteorological Organisation rnit der Technical Note 
Nr. 12 (WMO, 1955) eine umfangreiche Dokumentation der damals z.B. in 
England, Frankreich oder der Schweiz fur eine detaillierte Wetteruberwa- 
chung gebrauchlichen und bereits hochentwickelten Atmospherics-Registrier- 
techniken herausgegeben und ihren allgemeinen Einsatz empfohlen hatte, kam 
es im Laufe der 60er Jahre auch international zu einer Restauration der einsei- 
tigen und immer kopflastigeren Ionosphiirentheorie der AIS mit der alleinigen 
Anerkennung der Blitzsferics. Allen Kriegserfahrungen zum Trotz hat sie sich 
soweit durchgesetzt, daB sie in den 70er und 80er Jahren von maBgeblichen 
Mitgliedern der U.R.S.I. (Union Radio Scientifique Internationale) nahezu ex 
cathedra zur reinen Lehre erhoben und versucht wurde, sie durch entsprechend 
gutachterliche AuBerungen im Rahmen der Vergabe von Forschungsmitteln 
bis hin zur Zensur fachlicher AuBerungen, etc., durchzusetzen. (Personliche 
Erlebnisse des Verf. erreichten in dieser Hinsicht Qualitaten eines absurden 
Theaters, s. z.B. U.R.S.I., 1984.) Diese Zustande finden z.B. 23 Jahre spater in 
der von H. DOLEZALEK zusammengestellten Technical Note Nr. 162 der 
WMO (1978) ihren Niederschlag, in der von VLF-Atmospherics ausschlie& 
lich nur noch als global zu empfangenden Blitzsignalen die Rede ist. Als Wet- 
tersignale nahezu vergessen sind die Atmospherics auch im zweibandigen 
,Handbook of Atmospherics' (VOLLAND, 1982), in dem sich nur eine einzige 
6wochige Registrierreihe von Atmospherics findet und die Meteorologie nicht 



vertreten ist. Nahezu als Witz konnte schliefllich die Feststellung des Vorstan- 
des eines meteorologischen Universitatsinstitutes aufgefaJ3t werden, nach der: 
... die Ltingstwellen (d.i. Atmospherics) zwar durch elektrische Erscheinungen 
verursacht wiirden, rnit Luftelektrizitat selbst aber nichts zu tun hatten ..." 
(BULLRICH, 198 1). - Solche Irrlichter mit ihren negativen Auswirkungen fur 
die Allgemeinheit sind leider zu vermerken, obwohl doch die Standardisie- 
rungsempfehlungen der WMO fur Atmosphericsregistrierungen lajlgst vorla- 
gen (s.o.), in denen entsprechend einem Vorschlag von LUGEON die Atmos- 
pherics als " ... durch Gewitter (Blitz) und andere Konvektionsbewegungen der 
Luftmassen verursachte elektrische Entladungen der Atinosphare ... " definiert 
sind und selbst im Rahmen der U.R.S.I. das 27 kHz-Band als giinstigste Ar- 
beitsfrequenz fur meteorologische Sfericsregistrierungen wegen des hier vor- 
handenen hohen Energieanteils im AIS-Spektrum langst gebrauchlich war 
(LAUTER, 1956). 

Die Vielschichtigkeit im meteorologisch-geophysikalisch-kosmischen In- 
formationsgehalt der AIS verbietet wohl jegliche Fixierung der Forschung auf 
bestimmte Entstehungs- oder Ausbreitungstheorien. Die heute (und schon seit 
25 Jahren!) zur Verfiigung stehenden high-tech Mittel erlauben doch bereits so 
weitgehende Einblicke in die AIS, dal3 endlich die theoretischen Spekulatio- 
nen durch reine Messungen ersetzt werden sollten nach dem Motto: Das Pha- 
nomen selbst sei der MaJstab! Nur kurz seien in diesem Zusarnmenhang eini- 
ge Quellen von MiBverstandnissen vom Standpunkt des Meteorologen und 
Synoptikers aus hier angesprochen: 

- Der EntladungsstoB, der zu einem sichtbaren Blitz fuhrt, ist bereits ein 
komplexer Vorgang, bestehend aus einzelnen Vorentladungen (stepped 
leader) je in der Liinge von Mikrosekunden, die als solche lokal empfangen 
und getrennt vermessen werden konnen. Das gesamte biologisch unwirk- 
same Blitz-Signal der Hauptentladung(en) mit einer mittleren Andauer von 
ca. 0.2 Sekunden umfdt hingegen ein kontinuierliches Frequenzspektrum 
bis in den Gigahertz-Bereich. 

- Davon zu unterscheiden sind die Reflexionen dieser Blitz-Signale an den 
elektrisch leitenden Schichten der Ionosphike, die als entsprechend schwa- 
che und biologisch unwirksame Signale global empfangen und geortet wer- 
den konnen. Ihr meteorologischer Informationsgehalt besteht allein in der 
Anzeige von sichtbaren Blitzen. 

- EntladungsstolJe aus den anderen Konvektionsbewegungen der Luft konnen 
uber ihre sich parallel zur Erdoberflache ausbreitende Welle mit entspre- 
chend ausgelegten Empfangern bis auf Distanzen von uber 1000 km erfdt  
werden. Eine biologische Wirkung entfalten diese VLF-Atmospherics (mit 
Andauerzeiten zwischen ca. 2 und 200 Mikrosekunden) jedoch nur bis zu 
ca. 500 km Entfernung vom Quellort. Voraussetzung ihrer Erkennung ist 
aber eine Selektion der Einzelimpulse nach Impulsliinge, bestimmten 
Formkriterien und anderen Charakteristika wie Folgefrequenzen, etc. - 
Sie sind dafur originiire Signale aus der Wettersphike und enthalten wie 
Chiffren jegliche Information uber ihre meteorologischen Entstehungs- und 
Ausbreitungsbedingungen (siehe unten! Zur Erkliirung: VLF = Very Low 
Frequency, 3 ... 30 kHz; ELF = Extremely Low Frequency, 3 Hz ... 3 kHz). 



Die AIS und das ,,Lebena. 

Die meteorologisch-geophysikalischen Zusarnmenhange um die AIS er- 
weitern sich um die Dimensionen der Biowissenschaften, wenn man in ihr 
einen ,,biotropen" Faktor zu vermuten hat. Eine historische Notiz sei auch die- 
sem Kapitel kurz vorangestellt: Bei seinen beriihmten Froschschenkelversu- 
chen hat L. GALVANI (1737-1798) schon einhundert Jahre vor A.S. POPOW 
Gewitterblitze registriert! Unzweifelhaft bedeuten seine ersten Versuche aus 
dem Jahre 1789 die Grundlegung der drahtlosen Telegrapie uberhaupt, indem 
er mit Hilfe der Funken einer Elektrisiennaschine seine praparierten Frosch- 
schenkel auf dem Labortisch iiber einen gewissen Abstand zum Zucken brach- 
te. Als er dann 1791 auf die Idee kam, die mit den Froschschenkelnerven ver- 
bundene Antenne vom Dach des Hauses zum zugehorigen Brunnen zu fuhren, 
konnte er bei jedem Gewitterblitz in der Ferne ein Zucken des Froschschen- 
kels beobachten! (s. Opere edite ed inedite del Prof. L. Galvani, 1841; Ost- 
walds Klassiker, Nr. 52, 1894). Sicher ist ein Froschbein kein Atmospherics- 
empfanger nach heutigem Vorstellungsverm6gen, von kulturhistorisch auBer- 
ordentlichem Interesse mag es aber doch sein, dal3 der menschliche Forscher- 
geist in jedem Falle vom Lebendigen (hier allerdings bereits abgetoteten Lebe- 
wesen) seinen Ausgang nimmt - allerdings dann auch wieder zum Leben 
zuriickfinden muB! 

Im Rahmen der spateren Biometeorologie bzw. Medizinmeteorologie 
stand vor allem im deutschsprachigen Raum diese Suche nach einem aus der 
atmosphiirischen Umwelt auf die Organismen einwirkenden Faktor im Vorder- 
grund (KONIG u.a. 1981). Schon bald nach ihrer Entdeckung gerieten deshalb 
auch die atmosphsjischen ,,ParasitenLC in den Verdacht, eine biologische Wirk- 
sarnkeit zu entfalten und z.B. fur die allbekannte Wetterfiihligkeit verantwort- 
lich zu sein. C. DORNO (1934) war wohl einer der ersten, die sich dabei im 
modernen Sinne eingehend Gedanken uber die kausalen Mechanismen ge- 
macht haben. Er betrachtete den menschlichen Korper hierzu als einen kom- 
plex aufgebauten elektromagnetischen Schwingkreis, der bei Anregung nicht 
nur als ganzes, sonden auch in seinen Einzelsystemen anschwinge, wobei vor 
allem die feinsten Hsjchen es sein durften, welche ... beim Auftreffen von 
Hochfrequenzwellen in Schwingung geraten und diese dem Newensystem 
iibermitteln ... . B. und T. D ~ L  (1939) veroffentlichten eine ,gedrangte6 
Ubersicht uber einige von der bioklimatischen Seite bisher wenig beachtete 
Forschungsergebnisse der kosmischen Physik. Darin weisen sie besonders auf 
die Atmosphsje als Agensanwarter hin und bezeichnen die Auffindung des 
biotropen Faktors der Wetterfiihligkeit als Zentralproblem der ganzen Me- 
teorobiologie, wofiir auch der bescheidenste Anhaltspunkt von Wichtigkeit ist 
und sorgftiltig untersucht werden muJ. Sie gehen dann auf die ihrer Ansicht 
nach aufschlurjreichen Untersuchungen uber objektiv feststellbare nichtther- 
mische Wirkungen kurzer, mittellanger und langer Hochfrequenzstrahlung ein. 
Zur Unterstutzung ihrer Arbeitshypothese fuhren sie eine Reihe von Beobach- 
tungen uber das wetterabhangige Flockungsverhalten kolloidaler Losungen, 
bei der Milchgerinnung, der Papierleimung oder bei anderen industriellen Pro- 
duktionsverfahren an. Sie beschranken sich nicht allein auf die ,,Luftparasi- 
ten", sondern ziehen auch andere, 2.T. gleichzeitig auftretende und wesentlich 



kurzwelligere Strahlungsarten solarer und kosmischer Natur als wirksam in 
Betracht. Zukunftsweisend jedoch verlagern sie den Ansatzpunkt bei der Frage 
nach den Kausalmechanismen in der Meteorotropie des Organismus auf das 
Feld der Biochemie, Molekularbiologie und Biophysik, auf Wissenschafts- 
zweige, deren rasante Entwicklung erst ca. 30 Jahre spater begann. Mit ihren 
gedanklichen Ansatzen losten sie unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg aber 
sicherlich eine Reihe von Forschungsbemuhungen um die hypothetische ,,Wet- 
terstrahlung" als dem vermutlichen Agens bei kosmo-meteorobiologischen 
Reaktionen aus. 

Man kann diese Jahre deshalb geradezu als eine Blutezeit der Meteoro- 
biologie bzw. Medizinmeteorologie im deutschsprachigen Raum bezeichnen, 
da aus vielen Fachrichtungen heraus gemeinsam der Blick auf den biotropen 
Faktor im Wettergeschehen gerichtet war. Der Geophysiker H. BORTELS 
(1954) 2.B. faRt seine Untersuchungen folgend zusammen: ... Beziehungen be- 
stehen zwischen den Wirkungen des Wetteragens und der Sonnenaktivitat, der 
Ultrastrahlung, der Luftdruckanderung und anderen meteorologischen Kom- 
ponenten. Es unterliegt ferner einem Tagesgang und einem Sonnenrichtungs- 
effekt und wirkt auf Mikroorganismen wie auf deren Nahrsubstrate und auf 
das Gefrieren unterkiihlten Wassers wie elektrische Felder; die ihrerseits mog- 
licherweise auch das eigentliche Agens beeinflussen konnen ... In seiner ,Wet- 
terstrahlung' unterschied er die gegensatzlich wirksamen Komponenten der 
Tiefdruck- und der Hochdruckstrahlung, wobei allerdings die Zusammenhan- 
ge noch vollkommen ungeklart seien (BORTELS, 1956). H. BREZOWSKY 
(1964) stellte eine deutliche Beeinflussung der Samenkeimung in dem Sinne 
fest, daR ungestortes Wetter mit einer Erhohung, gestortes Wetter rnit einer Er- 
niedrigung der Keimprozente verbunden war. Obwohl er nur undeutliche Be- 
ziehungen zur AIS (10-50 kHz) fand, konnte er doch die stabilen Gleitvorgan- 
ge in den Warrnluftbereichen der Tiefvorderseite mit ihrer charakteristischen 
Impulsaktivitat als offenbar wirksam identifizieren und schlieRt unter Bezug 
auf DULL daraus, daJ die Wettervorgange gegeniiber solaren Einfliissen min- 
destens teilweise direkt in die kausale Wirkungskette eingeschaltet seien. Unter 
Hinweis auf die seit langem bekannten Verarbeitungsschwierigkeiten in der 
Textilindustrie, die auf bislang unbekannte Faktoren der Atmosphare zuriick- 
zufuhren seien, untersuchten E. LUYKEN und W. WEGENER (1952) die Wit- 
terungseinflusse auf die Belastbarkeit gedehnter Kunstseiden. Sie fanden dabei 
einen um einen Tag vorauseilenden WettereinfluR und schlossen daraus, daR 
die meteorologischen Parameter Luftdruck und Temperatur nur als Indikatoren 
fur ein in die Innenraume eindringendes Wetteragens anzusehen seien. 

Nachdem sich umfangreiches Material auf den Gebieten der physikali- 
schen Chernie, der Biologie, Medizin, etc. angesarnmelt hatte, kornrnen fur H. 
LOSSNITZER (1955) die aus luftelektrischen (meteorologischen) Storungsge- 
bieten entspringenden Atmospherics energiemahig fur die E r k l h n g  der ge- 
fundenen Effekte ernstlich in Frage. Besonders weist er auf deren niederfre- 
quente Impulsfolgen (ELF) hin, von denen am ehesten biologische Effekte zu 
erwarten seien, weil sie als Modulationsfrequenzen auch in Innenraume einzu- 
dringen vermogen und auRerdem im Frequenzbereich biologischer Aktions- 
strome lagen. Gestutzt wurden solche ~berlegungen auch von Seiten der Elek- 
trophysik durch den Nachweis von auffallenden Entsprechungen zwischen 



niederfrequenten atmosphiirischen Signalen (SCHUMANN - Frequenzen, ca. 
1 4 0  Hz) und Elektroenzephalogrammen ( K O N I G , ~ ~ ~ ~ ) .  Dies umso mehr, 
nachdem auch 0 .  ZINK und W. KUHNKE (1952) in Hamburger Registrierun- 
gen ~ n l i c h e  durch Impulsfolgen entstehende niederfrequente Schwingungen 
der AIS ausmachen konnten und daran die Vorstellung einer selektiven Rei- 
zung des vegetativen Nervensystems knupften, indem sie auf die mogliche 
Bedeutung der Form der Einzelimpulse und die Art ihrer Gruppenbildung, 
insbesonders aber auf den Impulscharakter der Gesamtstrahlung im Unter- 
schied zur kontinuierlichen technischen HF-Strahlung aufmerksam machten. 
LOSSNITZER (1955) jedenfalls nahm diese Gedankengange auf und fugte 
hinzu: ... Es besteht daher immer noch die Wahrscheinlichkeit, daJ es sich bei 
den biotropen Effekten um ganz bestimmte Frequenzgruppen handelt, in denen 
sich atmospharische Storungen zudem vielleicht von technischen charakteri- 
stisch unterscheiden ... . 

In seiner umfangreichen Monographie ,,Meteorobiologie und Elektrizitat 
der Atmosph&e" f d t  R. REITER (1960) die bis dahin bekannte deutsch- und 
englischsprachige Literatur zusammen und vergleicht sie mit eigenen, sehr 
eingehenden Untersuchungen. Den Atmospherics widmet er auf uber 50 Sei- 
ten einen breiten Raum in ihrer Funktion als Wettersignale sowie als mogliche 
biologisch wirksame Faktoren, kann sie allerdings zunachst nur als Indikator- 
elemente (in den Frequenzbajldern 10-50 kHz und 4-12 kHz) fur biotrope 
Wetterlagen betrachten. Bei korrelationsstatistischen Vergleichen mit einer 
groljen Zahl klinischer Syndrome und vor allem bei seinen ausgedehnten Fel- 
duntersuchungen (Betriebs-, Verkehrsunfdle, Amputationsbeschwerden, etc.) 
paljte er interessanterweise die Eingangsempfindlichkeit seiner Sfericsempftin- 
ger der erfaBten GebietsgroBe (meist mit ca. 100 krn Radius) an, um ... diefur 
die meteorobiologischen Untersuchungen geeigneten Registrierungen atmo- 
spharischer Liingstwellen von solchen, die iiberwiegend anderen Zwecken 
dienen, eindeutig abzugrenzen. 

Die oben beschriebene Ruckstufung der VLF-Atmospherics auf Blitzsig- 
nale allein findet allerdings auch in biometeorologischen Zusarnrnenhangen 
eine Entsprechung: In der englischen Ausgabe seiner Monographie widmet R. 
REITER den Atmospherics - und jetzt auch nur noch in ihrer Signalfunktion 
fur Gewitter - gerade zwei Seiten! Von einer moglichen biologischen Wirk- 
samkeit ist auffalligenveise mit keinem Wort mehr die Rede (REITER, 1985), 
wo er doch 1960 noch feststellte : ... nachdem nun an einer Verbinduna Wetter " 
-Mensch ... kaum noch gezweifelt werden d a d  ... so ist heute das gezielte Ex- 
periment notwendiger denn je, um nun wirklich das Wesen dieser wichtigen 
Faktoren erkennen zu konnen, insoweit sie eine Rolle als Wirkfaktoren in der 
Umwelt lebender Wesen spielen (Reiter, 1960)! In den biometeorologischen 
Untersuchungen der damaligen Zeit - die hier erwzihnten stellen ja nur eine 
kleine Auswahl dar - werden fast irnmer die gleichen Schluljfolgerungen ge- 
zogen: Die Indizien fur eine biologische Wirksamkeit der AIS wurden meist 
fur ausreichend gesichert befunden, obwohl sie noch kein geschlossenes Bild 
ergaben; die Vorstellungen uber die Kausalmechanismen blieben aber insge- 
samt spekulativ oder hypothetisch, so dalj S. W. TROMP (1968) sich in einem 
aersichtsreferat zu folgender Feststellung veranlaljt sah: . . . These . .. experi- 
ments support the view that electromagnetic and fluctuating or pulsating elec- 



trostatic fields in the atmospere, within certain frequency intervals, may have 
important biological efSects on the nervous system of man and animals. Howe- 
vel; considerably more research is required in this still underdeveloped area of 
electrobiometeorology ... . Diese Meinung stellt TROMP auch in seinem um- 
fangreichen Kompendium ,,Medical Biometeorology" dadurch unter Beweis, 
dal3 er in den 4400 Literaturzitaten nur zwei (!) uber die mogliche biologische 
Wirkung von VLF-Atmospherics aufgenommen hat, Arbeiten REITERS wer- 
den unter falschem Index angefurt und sind in der aers icht  nicht zu finden 
(TROMP, 1963). In der 14 Jahre spater folgenden Fortsetzung ,,Progress in 
Biometeorology" sind die Stichworte Atmospherics, Sferics, Langwellen, etc. 
uberhaupt nicht mehr vorhanden (TROMP, 1977). 

Wgihrend also in der internationalen Fachwelt seit den 60er Jahren die 
VLF-Atmospherics ihre Bedeutung als Wetterindikatoren wie auch als ggf. 
biologisch wirksame Faktoren verloren haben, wurde dem Wunsche TROMPS 
damals aber gerade in Deutschland an mehreren Stellen entsprochen: H.W. 
LUDWIG und W. RANSCHT-FROEMSDORFF (1968) stellten 2.B. ,Energie- 
betrachtungen von Atmospherics an Synapsenpotentialen' an und konnten die 
Einwirkungsmoglichkeit naturlicher Atmosphericsformen begriinden. Sie gin- 
gen von den Synapsenspalten der Nervenenden als Angriffsflachen fur die 
VLF-Feldenergie aus, da hier die Relaxationszeiten der Kalium-Natrium-Pum- 
pe im Bereich der Sfericsfrequenzen liege. Eine Beeinflussung dieser Dif- 
fusionsprozesse bei der Reiziibermittlung sei aber nur moglich, wenn den 
Sfericsfrequenzen ELF-Frequenzen aufmoduliert wtiren, was bei der natur- 
lichen AIS aber beobachtet werden konne. Nebenbei bemerkt: RANSCHT- 
FROEMSDORFF und WEISE (1969) konnten uber ihre Befunde der Wet- 
terabhangigkeit der AIS in den Bandern bei 10 und 100 kHz auf der Jahres- 
tagung von 1968 des Landesausschusses der U.R.S.I. in Kleinheubach noch 
berichten, ohne in der anwesenden Fachwelt AnstoR zu erregen. RANSCHT- 
FROEMSDORFF (1964) nimmt aus biokybernetischen Griinden das Vegetati- 
vum als Rezeptionsgebiet fur die durch die Atmospherics ubertragene me- 
teorologische Information an, wobei in den Phasenrhythmen von Trophotropie 
und Ergotropie der Parasympathikus vorwiegend frequenzgesteuert, der Sym- 
pathikus hingegen mehr amplitudengesteuert dem EinfluB der AIS unterliege. 
Aber auch in Zusammenarbeit mit dem Medizinmeteorologen H. BREZOWS- 
KY (1966) konnte er die Frage nach der Indikator- oder Kausalfunktion der 
AIS nicht kltiren. Um diesen Angriffspunkt im Organismus geht es auch H.W. 
LUDWIG (1971) mit seiner Hypothese uber den EinfluB von VLF- und beson- 
ders ELF-Wellen auf Zellmembranen. Nach seinen Berechnungen wtire das 
naturliche ELF-Feld in der Lage, uber das Ionenmilieu die Permeabilitat von 
Synapsenmembranen zu erhohen mit der Folge einer vermehrten Auslosung 
von Aktionspotentialen. 

In Weiterfiihrung dieser Arbeiten uber die Antennenfunktion kollagener 
Fasern entwickelte S. LANG (1974) ausgehend von der molekularen Struktur 
des peripheren interstitiellen Raumes im Hautorgan die sehr konkrete Arbeits- 
hypothese, daR bestimmte Veriinderungen der biochemischen Gleichgewichts- 
situation im molekularen Aufbau dieses peripheren interstitiellen Bereichs so- 
wie Zustandsajlderungen von darin befindlichen Zellmembranen als primtire 
Effekte von auRen einwirkender VLF-Felder beschrieben werden konnten. Sie 



bestunden prinzipiell in einer Erhohung des Polymerisationsgrades der Kolla- 
genfasern mit der Folge einer Erniedrigung der Diffusion von Wasser-, Elek- 
trolyt- und elektrisch geladenen Makromolekulen in dem von ihnen gebildeten 
Netzwerk. Weitere von LANG beschriebene biochemische und neurophysiolo- 
gische Folgeprozesse konnten schlieljlich den zentralen Regulationsmechanis- 
mus als Reizantwort auf die AIS sowie auf technische elektromagnetische Fel- 
der (Elektrosmog) auslosen. - Mit seiner Arbeitshypothese hat S. LANG 
sicher als einer der ersten den ubenviegend spekulativen Bereich um den 
,,biotropen Faktor" Atmospherics hinter sich gelassen und unter Abstutzung 
auf aktuelle Ergebnisse aus Biochemie, Molekularbiologie und Biophysik er- 
folgversprechende Ansatzpunkte zu einem enveiterten Verstandnis der nicht- 
thermischen Wirkungen von kunstlichen oder naturlichen VLFtELF-Feldern 
auf den Organismus entwickelt. - Der friihzeitige Tod dieses engagierten For- 
schers lielj ihn allerdings seine Gedankengange nicht mehr weiterverfolgen. 

Zur gegenwartigen Situation. 

Der merkwurdige Meinungsumschwung in der internationalen Fachwelt 
im Laufe der 60er Jahre (s. z.B. DOLEZALEK, 1978) hatte zur Folge, dal3 ge- 
genwajtig die Atmospherics nur auf dem schmalen Sektor der Blitz- bzw. Ge- 
wittererkennung Eingang in den operationellen Einsatz der Wetterdienste, we- 
nigstens als Zusatzinformation im regionalen Wetterradarbild finden - gerade 
so, wie sie unser Ururgroljvater POPOW 1895 entdeckt hat (SIEMENS, 
1992). Daran andert auch die Tatsache nichts, dal3 an einzelnen Forschungsin- 
stituten technisch aufwendige Empfangsanlagen die weltweite fienvachung 
der Gewittertatigkeit erlauben (VOLLAND u.a., 1983). 

Einen wesentlichen Impuls erhielt die AIS - Forschung nach ihrem Nie- 
dergang jedoch aus der Privatwirtschaft, wo z.B. in der graphischen Industrie 
beim Vierfarben-Kupfertiefdruck spontan auftretende und vom Tageswetter 
abhiingige Farbanderungen seit jeher bekannt waren, aber erst nach Ein- 
fuhrung der Rotationspressen in den 60er Jahren trotz Vollklimatisierung und 
elektrischer Abschirmung der Produktionsraume zeitweise zu hohen wirt- 
schaftlichen Verlusten fuhrten. Ursache der Farbfehldrucke war eine von der 
Norm abweichende Tiefenatzung der einzelnen Farbdruckzylinder. Da bei den 
Vertretern der etablierten Luftelektrik und Meteorologie weder Antwort noch 
Rat in diesen drangenden Problemen zu finden war, sah sich die Leitung der 
Firma F. BRUCKMANN KG (Verlag und graphische Kunstanstalten Mun- 
chen) zu eigenfinanzierter Forschung gezwungen. Nach der Untersuchung 
einer Vielzahl von Umweltfaktoren konnten dann H. BAUMER und J. EICH- 
MEIER (1982) die AIS eindeutig als den wesentlichen Storfaktor im Produk- 
tionsprozess identifizieren. Mit Hilfe einer von BAUMER (1980a) neu ent- 
wickelten Empfangsanlage ist ihnen innerhalb der bereits bekannten Fre- 
quenzbereiche der Nachweis eines festliegenden naturlichen atmosphiirischen 
Impulsfrequenzspektrums mit Hauptmaxima bei 4, 6, 8, 10, 12,27128 und ca. 
50 kHz bei wetterabhangigen und deshalb unterschiedlich auftretenden Fre- 
quenzmmustem gelungen (EICHMEIER, BAUMER, 1982; EICHMEIER, u.a. 
1994). Das wesentliche Merkmal dieser Anlage ist im Gegensatz zur offiziel- 
len Lehrmeinung der vollige AusschluB von Blitzsignalen jeder Art und an- 



dererseits die Selektion der Einzelimpulse nach bestimmten Formkriterien 
einschlieljlich ihrer raumlichen Orientierung, d.h. ihrer Empfangbarkeit uber 
vertikal und horizontal ausgerichtete Ferritantennenkijrper. Aus diesem Grund 
werden die hiermit registrierten Signale in der Literatur neuerdings durch den 
Zusatz ,,n.B." (nach BAUMER) oder ausdriicklich mit ,,convective discharge" 
(CD) Sferics gekennzeichnet (EICHMEIER, BAUMER, 1993). 

Die quantitative Erfassung der Impulsraten in 0.a. Frequenzbereichen er- 
laubte nun in Verbindung mit einer von BAUMER (1980b) entwickelten bio- 
chemischen Arbeitshypothese uber die wetterabhsjlgigen Permeabilitatssjlde- 
rungen der beim ~ t z v o r g a n ~  verwendeten photographischen Dichromat-Gela- 
tinefolien eine entsprechende Steuerung der Zylinderatzung derart, daB die ur- 
spriingliche Ausschurjquote nachhaltig von ca. 30 % auf unter 5 % gesenkt 
werden konnte. Die anschlieljende Analyse von langeren Registrierreihen der 
Sferics-Impulsraten n.B. mit Hilfe medizinmeteorologischer Wetterklassifika- 
tionen (KonigsteinertTolzer Schema) erbrachte einen statistisch gesicherten 
Zusammenhang dieser Frequenzmaxima mit definierten Wettervorgsjlgen in 
dem Sinne, dal3 z.B. eine erhohte Sfericsaktivitat bei 10 kHz horizontale 
Gleitvorgange unter weitgehend stabiler Schichtung der beteiligten Luftmas- 
sen und eine solche bei 27 kHz vertikalturbulente troposphiirische Aus- 
tauschprozesse unter labilen Schichtungsbedingungen anzeigt, gemalj friiheren 
Ergebnissen von LUGEON, BUREAU, REITER, u.a. (SONNING u.a., 1981). 
Damit ergab sich die Moglichkeit, das gesamte klassische, d.h. aus korrela- 
tionsstatistischen Vergleichen mit klassifizierten Wetterdaten gewonnene me- 
dizinmeteorologische Material an die Phanomenologie der AIS anzubinden, 
was sich auch uber den rhythmologischen Ansatz der Biometeorologie als aus- 
sichtsreich erwies (SONNING, 1984). Die zeitlich unterschiedlichen Verlaufs- 
muster der nach 0.a. Frequenzbandern getrennten Sferics-Impulsraten n.B. er- 
laubten zudem weitergehende meteorologisch-synoptische Analysen uber den 
Zusammenhang bestimmter Frequenzkombinationen mit definierten Vorgh- 
gen der atmosphiirischen Dynamik. So konnte z.B. das gleichzeitige Auftreten 
der 4, 8, und 10 kHz-Frequenbander mit verstiirktem Warmluftaufgleiten aus 
SW (subtropisches Aufgleiten) in Verbindung gebracht werden. Der weitere 
Ausbau dieser Sferics-Empfangsanlage fuhrte schlieljlich zu einer ,,Computer- 
Tomographie" meteorologisch-synoptischer Systeme wie Fronten, etc. mittels 
elektronischer Medien und zur unmittelbaren Vergleichsmoglichkeit mit den 
operationellen Produkten der Satellitenmeteorologie, wobei sich eine nahezu 
deckungsgleiche Ubereinstimm~n~ ergab (EICHMEIER, u.a., 1989). 

Die in den Farbverschiebungen der Druckerzeugnisse makroskopisch 
exakt erfal3bare meteorotrope Reaktion der photographischen Dichromat- 
Gelatinefolien beim ktzvorgang (das Inkarnat einer Bikinischonheit ist z.B. 
die empfindlichste Farbgebung) hat andererseits uber die daraus entwickelte 
biochemische bzw. molekularbiologische Arbeitshypothese bezuglich des Wir- 
kungszusarnmenhangs der Suche nach dem biotropen Faktor der ,,Wetter- 
strahlung" einen emeuten AnstoB gegeben. Unter Fuhrung von G. RUHEN- 
STROTH-BAUER entwickelt seit 1979 eine Arbeitsgruppe am Max-Planck- 
Institut fur Biochemie in Martinsried bei Munchen eine weitreichende For- 
schungsaktivitat ausgehend von Felduntersuchungen bei Verkehrsunfallen, 
epileptischen Anfalen oder der Schlafgute uber klinische Beobachtungen an 



Herzinfarkten, Horsturzen, etc. bis hin zur gezielten Applikation naturlicher 
Impulsfomen auf invitro Gewebekulturen (HOFFMANN u.a., 1991). In 
einer jungsten Zusammenstellung gibt G. RUHENSTROTH-BAUER (1998) 
einen merblick uber die vielfaltigen Ergebnisse seiner Arbeitsgruppe. Die dif- 
ferenzierte Registrierung der Atmospherics n.B. in insgesamt sieben Frequenz- 
bandern einschlieBlich einer Klassifizierung nach Impulsfolgefrequenzen 
(ELF-Bereich) erlaubt vielschichtige Untersuchungen, indem z.B. bei epilepti- 
schen Anfallen patientenbezogene und wetterabhangige Impulsmuster auf sta- 
tistischer Basis gesichert als biotrop wirksam bzw. als hervorragende Indikator- 
elemente gefunden werden konnten. 

Angesichts der in hartem industriellen Einsatz, in der meteorologischen 
Synoptik, sowie in der medizinisch-biologischen Forschung getesteten Lei- 
stungsffihigkeit der BAUMER'schen Sferics-MeBanlage, die nach neuesten 
Analysen die Darstellung der AIS als Linienspektrum erlaubt (pers. Mitt.), 
sind alle Kritiken und Zuruckweisungen durch Vertreter der offiziellen Luft- 
elektrik nicht relevant, wenn auch deren negative Voten die praktische Anwen- 
dung z.B. bei der Wettererkundung im Nowcast-Bereich, bislang verhindert 
haben. Es bleibt nur zu hoffen, da13 die weitere Erforschung der AIS und die 
volkswirtschaftlich wohl bedeutsame praktische Anwendung dieser Erkennt- 
nisse einer nachwachsenden interessierten Generation - die sich erfreulicher- 
weise gerade in diesen Tagen anmeldet - gelingen moge, indem sie die hem- 
menden, allerdings langsam schon verwitternden Felsblocke der reinen Lehre 
durch erfolgreiches Arbeiten einfach umgeht. 

H e m  H. BAUMER danke ich an dieser Stelle fur vielfaltige fachliche 
Hinweise. 
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UV-B Strahlungsmessungen in einem Buchenbestand 
UV-B Radiation Measurements in a Beach Forest 
Marina Breycha, Walter Klug und Inge Dirmhirn 

Zusammenfassung 
Um die UV-B Belastung von Pflanzen an ihrem naturlichen Standort zu untersu- 

chen, wurden Messungen in einem Buchenbestand im botanischen Garten der Univer- 
sitat WWiburg durchgefuhrt. Es wurden funf Standorte mit verschiedenem Be- 
deckungsgrad ausgewahlt, einer davon im Freien. UV-B Strahlung, Globalstrahlung 
und photosynthetisch aktive Strahlung wurden in 10 min Intervallen jede Stunde aufge- 
nommen. Die komplexen Vorgange konnen an einem wolkenlosen Tag wahrend einer 
14 tagigen MeBperiode gut verfolgt und interpretiert werden. Infolge des groBeren 
Streustrahlungs-Anteiles im UV-B Bereich ist am Waldrand im Schatten weitaus mehr 
UV vorhanden als in der Globalstrahlung oder im PAR. Im Wald selbst, bei groBerem 
KronenschluB, fehlen UV-B und PAR fast vollig. Sonnenflecken auf dem Waldboden 
wirken sich im UV-B weitaus weniger aus, als in den beiden anderen Wellenbereichen. 

Extended Abstract 
UV-B, photosynthetic active (PAR) and global irradiance were compared within a 

beech forest in Wiirzburg (49'46' latitude, 9O56' longitude) Germany. Four locations 
with different canopy closure were selected and one place in the open and their canopy 
obstruction recorded by fisheye photography (Fig. 1). Measurements were done during 
a 14 day period, and the results of the cloudless day (July 22, 96) are presented. The 
station in the open was continuously recording radiation, temperature, relative humidi- 
ty and wind, while the portable station consisted only of the three radiation instruments 
(Fig. 2). The daily course of the global-, PAR and UV-B irradiance in the open are 
shown in Fig. 3. 10-min periods were measured with the portable station on the four 
locations inside of the canopy every hour. Absolute values of these consecutive 
measurements are shown in Figs.4 a, b, and c. The relative hourly amount for every 
hour is summarized in Tab. 1. UV-B irradiance is relatively high on the forest edge 
where a considerable part of the large W - B  scattered radiation is available. These are 
missing in the global- and PAR wavebands. Inside of the forest and with high canopy 
closure UV-B and PAR are almost not existant, while the large amount of transmitted 
and reflected infrared shows in the remaining part of the global irradiance. Direct 
irradiance reaching the forest floor in the afternoon (Fig. 4) is particularly apparent in 
the PAR and global irradiance, even extending the irradiance in the open by the 
contributing part of the reflection from the leaves. In the UV-B the contribution by the 
direct solar irradiance is relatively small. 

1. Einleitung 
Diese Studie sol1 einen ersten Einblick in die UV-Strahlungsbedingungen 

am Boden eines Buchenbestandes in Wiirzburg geben. 
Auf dem Weg durch die Atmosphtire ist das stratosphtirisches Ozon fiir 

die Absorption von kurzwelliger UV-Strahlung verantwortlich. Wgihrend der 



UV-C-Bereich (200-280 nm) in der Stratosphiire vollstandig absorbiert wird, 
bewirkt die partielle Absorption im UV-B-Bereich (280-315 nm) eine steil ab- 
fallende Strahlungskante. Die Lage dieser Strahlungskante wird von der Dicke 
der stratosphiirischen Ozonschicht maljgeblich beeinflufit. Infolge des Ozon- 
abbaus und der daraus resultierenden Erhohung der UV-B-Strahlung an der 
Erdoberflache ist unter anderem mit Auswirkungen auf Flora und Fauna zu 
rechnen (Madronich et al., 1995, Tevini, 1993). 

UV-B-Strahlung beeinfluBt die pflanzliche Physiologie und Anatomie, 
und nach erhohter UV-B-Belastung wurden Veranderungen und Schaden an 
Pflanzenorganen festgestellt (Caldwell et al., 1995, Teramura und Sullivan, 
1994). Die meisten Versuche wurden jedoch unter artifiziellen Bedingungen in 
Gewachshausern und Klimakarnmern durchgefuhrt und sind nur sehr bedingt 
auf Pflanzen an ihrem naturlichen Standort zu ubertragen (Ficus und Booker, 
1995). Daraus wird vermehrt der Bedarf an Versuchen am naturlichen Standort 
abgeleitet. Um Ruckschlusse auf mogliche Auswirkungen durch erhohtes 
UV-B auf Pflanzen am naturlichen Standort feststellen zu konnen, muB das 
natiirliche Strahlungsklima, insbesondere die UV-B-Belastung, hinreichend 
genau bekannt sein. 

Im Walde, so wie in jedem anderen Pflanzenbestand, bildet die F'flanzen- 
decke, die "Canopy", eine zweite Absorptionsschicht fur die UV-B-Strahlung, 
fihnlich der stratosphikischen Ozonschicht. Chlorophyllhaltige Pflanzenele- 
mente zeigen ein charakteristisches Absorptionsspektrum. Die kurzwellige 
(meist UV-)Strahlung wird in ihnen fast vollstandig absorbiert. Im sichtbaren 
Bereich erfolgt die fur die Pflanzen wichtige Absorption vonviegend im Blau- 
und Rotbereich als Energieversorgung zum Aufbau von Pflanzensubstanz, und 
im Infrarotbereich wird die Strahlung fast vollstandig reflektiert und transmit- 
tiert, letzteres als Schutzmaljnahme vor l%erwhnung der Pflanzen. Die 
Strahlung unter einem geschlossenen Blatterdach ist daher reich an infraroter 
Strahlung, jedoch arm an ultraviolettem und sichtbarem Licht, mit Ausnahme 
des Griin, das vom Chlorophyll teilweise reflektiert wird. 

Eine vollstiindig geschlossene Pflanzendecke wird in nur wenigen hoch- 
stamrnigen Vegetationen erreicht. Tropische Walder bilden derartige Standorte 
aus, in den Wadern der gemaljigten Breiten werden jedoch irnrner Lucken im 
Kronendach beobachtet. Je nach ihrer GroBe und geometrischen Position in- 
nerhalb der Baumkrone, werden daher Bruchteile der auf den Bestand auftref- 
fenden Strahlung zum modifizierten Licht durch die Blatterschicht beitragen. 
Dieses kombinierte Strahlungsklima am Waldboden bestimmt sodann den Un- 
terwuchs des speziellen Standortes. Die Strahlungsuntersuchungen erstreckten 
sich sowohl auf die UV-Strahlung als auch auf die photosynthestisch aktive 
Strahlung (PAR) und auf die Globalstrahlung. Letztere wurde herangezogen, 
weil bereits umfangreiche Untersuchungen dieser Art in verschiedenen Wal- 
dern vorliegen und Vergleiche mit diesen vorgenommen werden konnen. 

Zum Versttindnis der komplexen Strahlungsvorgange am Waldboden, und 
besonders der UV Strahlung, erscheint eine schrittweise Anntiherung an das 
Problem zielfuhrend zu sein. In dieser Studie wurde daher vorerst ein Tag aus- 
gewtihlt, an dem definierte Strahlungsbedingungen auaerhalb des Bestandes 
herrschten. Solche Gegebenheiten sind an wolkenlosen Tagen zu beobachten. 



Die Strahlungsbedingungen an der Erdoberflache gehorchen strengen physika- 
lischen Gesetzmal3igkeiten. Ein einziger wolkenloser Tag wiihrend einer MeB- 
karnpagne kann daher Einblicke in das Strahlungsklima im Bestand bieten, die 
sonst erst nach langwierigen MeBserien und umstandlichen Statistiken gewon- 
nen werden konnen. 

Da die Lichtbedingungen am Waldboden stark vom KronenschluB abhan- 
gen, wurden, um zumindest einigermal3en allgemeine Aussagen uber den spe- 
ziellen Bestand machen zu konnen, mehrere MeBpunkte am Waldboden unter- 
sucht. Dabei wurden Punkte mit prozentuell stark unterschiedlichem Kronen- 
schluB ausgewahlt. 

Gleichzeitig war es notig, wiihrend dieser kurzen MeBperiode zahlreiche 
erkliirende Zusatzmessungen und -beobachtungen zu machen, die unerwartete 
Besonderheiten in den MeBresulataten bei der nachtraglichen Auswertung zu 
interpretieren gestatten. 

Die hier vorgestellten Ergebnisse beziehen sich auf wolkenlosen Himrnel 
wiihrend der Vegetationsperiode, Messungen bei anderen atmosphiirischen Be- 
dingungen sollen zu gegebener Zeit folgen. 

2. Methode 
Funf Standorte mit unterschiedlichem Bedeckungsgrad im Buchenbe- 

stand des Botanischen Gartens der Universitat WWiburg (49' 46'geogr. Brei- 
te; 9'56' geogr. Lange) wurden ausgewihlt. Die UV-B Strahlung wurde einer- 
seits mit Breitbandgeraten aufgenommen (UV-S290-T der Fa. SCINTEC) und 
anderseits spektral aufgelost in 0.5 nm Schritten mit einem Doppelmonochro- 
mator der Fa. Jobin Yvon DH-10, Photomultiplier PMT R928 Firma Hama- 
matsu, Quarzlichtleiter und Teflondiffuser als Strahlungsempfajlger (Eigen- 
bau, Breycha und Klug, 1996). a e r  die Untersuchungen mit dem letzteren 
Gerat sol1 gesondert berichtet werden. Die Registrierung der Globalstrahlung 
erfolgte mit Sternpyranometern (Fa. Schenk), jene der PAR mit Quantensenso- 
ren (Fa. LI-COR). Zusatzlich zu den Strahlungsmessungen wurden Tempera- 
tur, Feuchte und Wind an der Basisstation mitregistriert (Abb.1). An der Frei- 
landstation wurde durchgehend registriert. An den Stationen 2 - 5 wurde 
stundlich je etwa 10 min in 10 sec Intervallen Globalstrahlung, PAR und 
UV-B-Strahlung mit Hilfe der portablen Station gemessen. 

3. Versuchsaufbau 
Um die Standorte mit unterschiedlichem Bedeckungsgrad im Buchenbe- 

stand zu definieren, wurden die ausgewiihlten MeB-Stationen rnit einer 
Fischaugenoptik ( 1 7 0 ~ )  aufgenommen und rechnergestutzt sph5risch entzerrt. 
(Abb. 2). Von den sechs dargestellten Stationen wurden funf fur die Messun- 
gen herangezogen (Stationen 2-5, Referenz). Die Referenzstation befand sich 
in der angrenzenden Wiese und zeigte eine Bedeckung von nur 7.7%. Diese 
Station kann als nahezu horizontfrei angenommen werden, da die Randeffekte 
durch den Cosinus-Effekt der MeBgerate nur eine geringe Rolle spielen. 

Station 2 und 3 wurden unmittelbar hintereinander am Waldrand gewahlt, 
welcher in E-W Richtung ausgerichtet war. Der Abstand der beiden Stationen 



betrug ca. 1 m; der Bedeckungsgrad (Fish-Eye) nahm dabei von 48.5% bei 
Station 2 auf 64.6% bei Station 3 zu. Station 4 und Station 5 lagen im Wald 
nahe beisammen. Mit dem freien Auge konnte man keinen Unterschied im Be- 
deckungsgrad feststellen, doch die Fischaugen-Aufnahmen ergaben noch eine 
Differenz von ca. 4%. Gerade bei den beiden letztcn Stationen zeigt sich, dal3 
die geringen ~ffnungen im Blatterdach in Surnme den StrahlungsgenuB doch 
erheblich steigern kijnnen. 

An den Stationen 2 - 5 wurde stiindlich je etwa 10 min in 10 sec Interval- 
len Globalstrahlung, PAR und UV-B-Strahlung mit Hilfe der portablen Station 
gemessen. 

An der Freilandstation wurde durchgehend registriert. 

W A  L D R A N D  
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15.3% 

t RFFFREH7 
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W A L D  
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1" -.", 

REF 1 2  3 4 

Abb. 1: Fischaugenaufnahmen der Bedeckung durch das Blatterdach an den einzelnen 
Beobachtungsstationen 

Fig 1: Fisheye fotos of the canopy above the individual observation points 

4. Ergebnisse und Diskussion der Freilandmessungen 
Vorerst ist in Abb. 3 die Globalstrahlung, PAR und UV-B Strahlung am 

22. 7. 96 dargestellt. Anhand der Tagesgange an diesem wolkenlosen Tag 
konnen die wesentlichen Unterschiede zwischen Globalstrahlung, PAR und 
UV-B gut beobachtet werden. 

Globalstrahlung und PAR sind in tatsachlichen Einheiten angegeben, das 
UV-B jedoch zum besseren Vergleich mit einem Faktor 1000 gewichtet. Glo- 
balstrahlung und PAR verhalten sich im taglichen Ablauf weitgehend gleich. 
Die UV-B Strahlung zeigt hingegen einen spateren und darnit steileren Anstieg 
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Abb. 2: Instrumenten-Bestiickung der Referenzstation und der portablen Station f i r  
die Messungen im Bestand 

Fig. 2: Instrument setup for the reference station and the portable station under the 
canopy 

als Strahlung langerer Wellenbereiche. Der Anteil der W - B  Strahlung an der 
Globalstrahlung ist daher um die Mittagsstunden vie1 hoher als morgens und 
abends. Dieses Verhalten der UV-B Strahlung ist bekannt und ist auf die st&- 
kere Absorption und Streuung der kurzesten Wellenbereiche an Luftrnolekulen 
und Aerosolen in der Atmosphfire zuriickzufiihren, die sich besonders beim 
Durchgang durch grorjere Luftmassen am Morgen und Abend bemerkbar ma- 
chen. Beim Auftreten von Cirrus-Bewolkung und Kondensstreifen gegen 
15:OO Uhr werden Globalstrahlung und PAR stfirker reduziert als die UV 
Strahlung. Dadurch wird deutlich, daB in der UV-Strahlung der diffuse Anteil 
uberwiegt. 
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Abb. 3: Tagesgang der Globalstrahlung, der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) 
und des UV-B an der Freilandstation am 22. 7. 1996, einem wolkenlosen Tag. 
Die UV-B Werte wurden rnit einem Faktor 1000 multipliziert. 

Fig. 3: Daily course of global-, PAR-, and UV-B irradiance on the reference station 
on July 22, 1996, a cloudless day. Values of the UV-B irradiance are multi- 
plied by a factor of 1000. 

5. Ergebnisse der Messungen im Bestand 
Die verschiedenen Strahlungsbereiche unter der Laubkrone zeigen erheb- 

liche Unterschiede und interessante Details. In den Abb. 4a - c sind die 
MeBergebnisse an den vier Standorten mit Bezug auf die Freilandstation dar- 
gestellt. Zahlenwerte der relativen Bestrahlungsstikke im Bestand gegeniiber 
dem Freiland finden sich in Tab. 1 

Die Globalstrahlung wird an den vier Stationen am Waldrand und im 
Walde, solange keine direkte Sonnenstrahlung einwirkt, in etwa gleich redu- 
ziert. Die Unterschiede der Station am Waldrand zu jener im dichten Bestand 
betragt nur etwa 5% des Freilandwertes gegeniiber 3% - unabhangig vom Be- 
deckungsgrad der Stationen 3 - 5. Die PAR zeigt hingegen, wenn auch gerin- 
ge, so doch deutliche Unterschiede zwischen den beiden Waldrandstationen 
und den Waldstationen 4 und 5. Die Relativwerte an diesen beiden letzten Sta- 
tionen liegen unterhalb einem Prozent - die PAR wird in der Laubkrone mit- 
hin fast vollig absorbiert. UV-B ist an den Randstationen deutlich hoher und 
fehlt im Walde fast vollig. 

Dieses verschiedene Verhalten der drei Wellenbereiche weist auf die rela- 
tive Bedeutung der beiden Komponenten: das durch Liicken zum Waldboden 
durchdringenden Lichtes und der vom Blatterdach reflektierten und transmit- 
tierten Strahlung hin. Die Globalstrahlung (Abb.4a) wird durch den deutlich 



Tab. 1: Anteile der Strahlung im Bestand in Prozent von jener der Freilandstation an 
den vier Beobachtungspunkten fiir Globalstrahlung, PAR und UV-B 

Tab. 1: Percent of the radiation under the canopy relative to that in the open for the 
four stations and the three wavebands. 

verschiedenen Bedeckungsgrad an den vier Stationen nur wenig beeinfluljt 
(3 - 5% der Freilandstrahlung). Die Himmelsstrahlung des am Waldrand vege- 
tationsfreien Bereiches wird durch die starke Reflexion und Transmission der 
infraroten Strahlung im Bestand fast vollig kompensiert. Diese Wellenbereiche 
sind allerdings fur die Energieversorgung fur die Photosynthese im Bestand 
unbrauchbar, da das infrarote Licht auch von der Waldbodenvegetation reflek- 
tiert wird. 

Im Bereich der PAR (Abb.4b) ist hingegen ein deutlicher Unterschied 
zwischen der Bestrahlung am Waldrand und im Bestand zu beobachten. Der 
halbe Nordhimmel am Bestandsrand vermittelt nur etwa 4 - 5% der Strahlung 
der Freilandstation. Ein Anstieg des Bedeckungsgrades von 48 auf 65% (Ver- 
lust der Zenitstrahlung) reduziert die PAR auf etwa die Hiilfte jener am Be- 
standsrand. An den Waldstationen sinkt die PAR auf weniger als 1%. Diese ge- 
ringen Werte der PAR sind ausschlieRlich auf den Beitrag der Himmelsstrah- 
lung durch die Bestandsliicken zuriickzufuhren. Das Blatterdach absorbiert 
Strahlung im Wellenbereich von 400 bis 700 nm fast vollsttindig. 

Im UV-B Bereich ist dieses Verhalten noch deutlicher ausgepragt (Abb. 
4c). Hier ist der Beitrag der UV-B-Himmelsstrahlung, die durch den durch das 
Blatterdach unabgeschirmten Himrnelsanteil kommt, bedeutend groljer, der 
Unterschied zwischen den Bedeckungsgraden von 48 und 65% besonders 
deutlich, die UV-B Strahlung im geschlossenen Bestand (Beitrag der vom 
Blatterdach reflektierten und transmittierten Strahlung) ist vernachlassigbar 
gering . 
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Abb. 4: Darstellung der Absolutwerte der Messungen an vier Stellen verschiedener Be- 

deckung am Waldrand und im Bestand, verglichen mit den Referenzmessungen 
auf der Lichtung. Die Messungen wurden stundlich jeweils 10 rnin an den ein- 
zelnen Orten vorgenommen und sind, infolge der Gleichmfd3igkeit der Strah- 
lung auBerhalb des Bestandes fiir den Stundenwert reprasentativ (siehe Tab. 1) 
a) Globalstrahlung (Wellenbereich 0.3 - 3 mm) 
b) PAR (400 - 700 nm) 
c) UV-B Strahlung (300 - 3 15 nm) 
Am Nachmittag gegen 16 Uhr dringt direkte Sonnenstrahlung in den Bestand 
ein. Bezuglich der unterschiedlichen Einfliisse wiihrend dieser Zeiten siehe Text. 

Fig. 4: Absolute values measured on four places of different cover under the canopy 
compared to the reference recording outside. Measurements were done with 
the portable setup during 10 minutes on each site. With the consistent irra- 
diance during this clear day, the measured values under the canopy are repre- 
sentative for the hour (see Tab. 1) 
a) Global irradiance (wavelengths 0.3 - 3 mm) 
b) PAR (400 - 700 nm) 
c) UV-B (300 - 3 15 nm) 
After 16:OO direct solar radiation reaches the observation points. Regarding 
the different effects on the radiation of the three wavebands refer to the text. 

Die Strahlung am Waldboden setzt sich aus zwei Komponenten zusam- 
men: die aus den vorhandenen Liicken direkt zum Boden dringende Strahlung 
und die im und an dem Blatterdach reflektierte und transrnittierte Strahlung. In 
einfachster Form kann man diese beiden Komponenten in einer einfachen 
Gleichung zusamrnenfassen: 

R b = A x R h + ( l - A ) x R g x W  



wobei: Rb = Restbetrag der Strahlung auf dern Waldboden 
A = relativer Anteil der Lucken im Blatterdach 
Rh = Anteil der Himmelsstrahlung, die durch die 0ffnung im 

Blatterdach fdlt 
Rg = Globalstrahlung auljerhalb des Waldes 
W = Wirkung der Absorption und Reflexion der Strahlung beim 

Durchgang durch das Blatterdach 
Eine messtechnische Trennung der beiden Komponenten ist nicht moglich. 
Die beiden Komponenten sind in ihrer spektralen Zusarnmensetzung 

deutlich verschieden. Die durch die Lucken bis zum Waldboden durchdringen- 
de Strahlung ist unveranderter Teil der Hirnrnelsstrahlung mit ihrer Charakte- 
ristik als reich an kurzwelliger (blauer) Strahlung. Sie ist gerade jener Teil der 
Globalstrahlung, der durch das Chlorophyll der Blatter absorbiert wird. Strah- 
lung dieser Art, die nicht direkt, oder durch Streuung an Luftmolekulen zum 
Waldboden dringt, geht auf ihrem Weg durch die Canopy verloren. Alle Strah- 
len, die in das Laub abgelenkt werden, werden dort absorbiert. 

Die zweite Komponente, die an und in den Blattern vielfach reflektierte 
und transmittierte Strahlung, weist ihr spektrales Maximum im infraroten 
Spektralbereich und im Griinen auf. 

Dieses Verhalten ist an den Resultaten der Messungen deutlich zu sehen. 
Mit zunehmender Bedeckung durch das Kronendach nimmt die Strahlung 

auf dern Waldboden auf einen Restbetrag von etwa drei Prozent der Global- 
strahlung ab (Tab. 1) und andert sich trotz Verringerung der Lucken nicht mehr. 
Der Beitrag der direkt durch die Lucken zum Boden dringenden Himmels- 
strahlung ist ab einer bestimmten Grolje auljerst gering, die registrierte Strah- 
lung auf dern Waldboden besteht nur noch aus jener aus dern Blatterdach, 
reich an Infrarot und Griin. 

Der Restbetrag der Strahlung auf dern Waldboden der PAR sowohl wie 
des UV hingegen sinkt unter 1% und ist mit den venvendeten Instrumenten 
nicht mehr auflosbar. In den Spektralbereichen dieser beiden Strahlungskom- 
ponenten ist fast kein Beitrag der durch das Blatterdach fallen den Strahlung 
enthalten, sondern nur die Himmelsstrahlung durch die Lucken. Ein - wenn 
auch schwacher - Hinweis auf die Natur der Hirnmelsstrahlung auBerhalb des 
Waldes in den Bereichen der PAR und des UV ist in dern etwas hoheren Rest- 
betrag der Strahlung am Waldboden im UV gegenuber jener im PAR ersicht- 
lich. Da die Himmelsstrahlung im UV einen wesentlich hoheren Beitrag zur 
UV-Globalstrahlung liefert als die PAR, ist der Beitrag der Lucken im UV 
sttirker als im Bereich der PAR. 

Diese Charakteristika der Strahlung sind in dern kurzzeitigen Messmate- 
rial zwar angedeutet, mussen aber durch langere Messreihen bestatigt werden. 
Besonders, da die Restbetrage der Strahlung am Waldboden - rnit Ausnahme 
jener in den Sonnenflecken - auBerst gering ist. 

6. Zusammenfassung und SchluRfolgerungen 
Die hier vorgestellten Untersuchungen der UV-B Strahlung in einem Bu- 

chenbestand zeigen die starke Reduktion dieses Wellenbereiches durch die 



Laubkrone. Die starke Komponente der W-B-Himmelsstrahlung bewirkt, darj 
am Waldrand ein noch relativ hoher Betrag an UV-B-Strahlung vorhanden ist. 
Im Bestand hingegen sinkt die UV-B-Strahlung auf minimale Werte (unter 
1%) ab, die Absorption in den Blattem ist praktisch total, der Beitrag der UV- 
B-Himmelsstrahlung durch die Lucken wird auf seinem Wege innerhalb des 
Waldes bis zum Waldboden ebenfalls fast vollig annulliert. 

Die Globalstrahlung im Bestand ist hingegen weitaus hoher, da in dieser 
der durch die Baurnkrone stark transmittierte und reflektierte Infrarotanteil 
enthalten ist. Am Waldrand werden geringere Relativwerte als in der W-B-  
Strahlung beobachtet. Dies ist eine Folge des geringen Anteils der diffusen 
Himmelsstrahlung an der Globalstrahlung im Freiland. Die PAR verhalt sich 
iihnlich der UV-B-Strahlung innerhalb des Waldes, am Waldrand liegen ihre 
Werte jedoch weit unterhalb der UV-B-Strahlung Ahnlich wie in der Global- 
strahlung eine Folge des geringen Anteiles der PAR-Himmelsstrahlung am 
globalen PAR im Freiland. 

Die hier angewandte Methode der Registrierung an einer Referenzstation 
im Freien und Messungen an verschiedenen Punkten in zeitlicher Sukzession 
mit einer tragbaren Station innerhalb des Bestandes ist bei wolkenlosem Him- 
me1 gut durchfuhrbar, sie kann sogar mit einigen Einschrankungen bei vollig 
wolkenbedecktem Himmel angewandt werden. Bei wechselnder Bewolkung 
hingegen sind lediglich Dauerregistrierungen an allen in Betracht gezogenen 
Punkten und innerhalb des Bestandes neben der Freilandstation zielfuhrend. 
Letztere Untersuchungen erfordern ein umfangreiches Instrumentarium, und 
es ist fraglich, ob bei der starken Reduktion der UV-B-Strahlung im geschlos- 
senen Bestand derartig aufwendige Messungen gerechtfertigt sind. 

7. Danksagung 
Fur die finanzielle Unterstutzung dieses Projektes sind wir der bayeri- 

schen Forschungseinrichtung BayFORKLIM zu Dank verpflichtet. Weiters 
danken wir den Arbeitsgruppen von Prof. Riederer und Dr. Veit, Julius von 
Sachs Institut fur Biowissenschaften, Universitat Wurzburg, fur die gute Zu- 
sammenarbeit und fur die zur Verfiigung gestellte Infrastruktur. 

Literatur 

Bre y cha ,  M. and W. Klug,  1996: A portable spectral UV-instrument for measure- 
ments in canopies: Proceedings ICP 96, Vienna, 253 

Caldwell ,  M.M., A.H. Teramura,  M. Tevini, M. J.F. Bornmann,L.O.  
Bjoern,  and G. Kulandaivelu,  1995: Effects of increased solar ultraviolet 
radiation on terrestrial plants; Ambio 24, 166 

Fiscus,  E.L., and F.L. Booker,  1995: Is increased UVB a threat to crop photo- 
synthesis and productivity?; Photosynth. Res. 43, 81 

Madronich,  S., R.L. McKenzie ,  M.M. Caldwel l ,  and L.O.Bjoern ,  1995: 
Changes in ultraviolet radiation reaching the earth surface; Ambio 24, 143 

Ross, J., 198 1:The radiation regime and architecture of plant stands; Dr. W. Junk 
Publishers, The Hague-Boston-London, 391pp 



Teramura, A.H. and J.H. Sull ivan,  1994: Effects of UVB damage and protection 
at the molecular level in plants; Photosynth. Res. 39,475 

Tevini, M.; 1993: UVB-Radiation and Ozone Depletion, Lewis Publisher 1993, 125 
PP. 

Anschrift der Verfasser: 
Dr. Marina Breycha Ing. Walter Klug 
Meteodata Wetteranalysen, Kraims 84 Inst. f. Meteorologie u. Physik 
A-4863 Seewalchen, Austria Univ. f. Bodenkultur 

Tiirkenschanzstr. 18 
A- 1 180 Wien, Austria 

Univ.-Prof. Dr. Inge Dirmhirn 
P.O.Box 2306, Ft. Collins 
CO 80522-2306, U.S.A. 



Wissenschaftliche bemannte Ballonfahrten 
aus den Jahren 1888 bis 1899 zu Berlin 
unter der Leitung von Professor Richard Assmann 
The Berlin scientific manned balloon journeys from 1888 
to 1899 led by Professor Richard Assmann 
Rutger Stolte,  Beeskow 

Zusammenfassung 

In dem Artikel wird versucht, dem Leser neben der Wurdigung der Verdienste 
Assmanns und seiner Mitarbeiter auch einen Einblick in die Problematik damaliger 
Ballonfahrten mit allen ihren Risiken zu geben. 

Die Berliner wissenschaftlichen Ballonfahrten gingen von dem Arzt und Meteoro- 
logen Professor Richard Assmann aus, der hier als Wissenschaftler, Erfinder und in 
besonderen MaBe als genialer Organisator auftrat. Assmann hatte 1885 seinen Arztbe- 
ruf aufgegeben und sich in Halle nur noch meteorologischen Studien gewidmet. 1888 
ging er nach Berlin und hielt dort zunachst Vorlesungen uber Klimatologie an der Frie- 
drich-Wilhelm-Universitat. Er wurde Mitglied des ,,Deutschen Vereins zur Forderung 
der Luftschiffahrt". Bereits 1888 begannen unter seiner Fuhrung die bemannten wis- 
senschaftlichen Ballonfahrten. Die sechs ersten Fahrten wurden noch mit privatem Bal- 
lonmaterial in einem sehr begrenzten finanziellen Rahmen durchgefuhrt. Sie ztihlen zu 
den vorbereitenden Fahrten. 

Mit dem von Assmann ins Leben gerufenen ,,AusschuB fur die Durchfiihrung 
wissenschaftlicher Ballonfahrten", dem unter anderem Personlichkeiten wie Hermann 
von Helmholtz,  Werner von Siemens,  Prof Forster, Prof. v. Bezold,  Prof. Kundt 
und Prof. Gussfeld angehorten, gelang es, seine Majestat den Kaiser und Konig Wil- 
helm 11. f i r  dieses Projekt als Forderer zu gewinnen. Damit waren die materiellen Vor- 
aussetzungen (insgesamt wurden aus der Staatskasse 82000 Mark gezahlt) fur die 1893 
begonnenen Hauptfahrten geschaffen. 

Folgende wissenschaftliche Standardbeobachtungen wurden bei den insgesamt 
36 Hauptfahrten ausgefiihrt: 
1. Die Bestirnmung der Fahrthohe 
2. Die Bestimmung der Lufttemperatur und deren Feuchtigkeit 
3. Die Ennittlung der Richtung und Geschwindigkeit des Ballons 
4. Die Beobachtung der Wolken oberhalb und unterhalb des Ballons 
5. Die Ennittlung der Strahlungsintensitat der Sonne. 

1894 waren die Mittel fur die Hauptfahrten aufgebraucht. Es fehlten aber fur das 
eingehende Studium der Atmosph%renschichten noch weitere Fahrten. In den Jahren 
1895-1899 folgten noch 23 bemannte Erghzungsfahrten, die zum Teil als Milittirfahr- 
ten von der koniglichen Luftschifferabteilung ausgingen, oder mit Vereinsballonen 
durchgefuhrt wurden. Bei diesen Fahrten fuhrten sachkundige meteorologische Beob- 
achter die Messungen aus, so daB diese Fahrten vom wissenschaftlichen Charakter aus 
gesehen den Hauptfahrten nicht nachstanden. Insgesamt wurden im Rahmen der berli- 
ner Aktivitaten 65 bemannte wissenschaftliche Fahrten durchgefiihrt. 



Wiihrend der Fahrten gab es oft und besonders bei Nebel Probleme mit der Orien- 
tierung. Die Ballonfahrer sollten die Staatsgrenzen nicht iiberfahren, und so muBten ei- 
nige Fahrten vorzeitig beendet werden. Ein besonderer Alptraum bei Nebel waren die 
Ostsee bzw. die Nordsee. Bei den Nachtfahrten litt man beim Ablesen der MeBgerate 
haufig an unzureichender Beleuchtung. Aus Kostengriinden konnten nur die Hochfahr- 
ten mit Wasserstoffgas erfolgen. Bei den anderen Fahrten wurde normales Leuchtgas 
verwendet, daB nur den halben Auftrieb brachte, als das Wasserstoffgas. 

Als wichtigstes Ergebnis dieser Arbeiten ist das Aspirationspsychrometer nach 
Assmann zu nennen, das speziell fur den Balloneinsatz modifiziert wurde und Tempe- 
raturdaten ohne den StrahlungseinfluB der Sonne lieferte. Es wurden 65 Vertikalprofile 
von den meteorologischen Parametern Temperatur, Feuchte und Wind gemessen, die 
sich auf die Jahreszeiten und Tagesstunden gleichmaig verteilten. Durch die Vereini- 
gung des Schlepp- und Ankertaues, an welchem der Anker erst im gegebenen Moment 
herabgleitet, ist die Landung besonders der groBen Ballons erleichtert worden. 

Extended Abstract 

This article in the anniversary edition aims to enable the reader to appreciate 
Assmann's achievements as well as give himher an insight into the difficulties, 

and, particularly, the risks of balloon journeys at that time. (The results of the Berlin 
scientific balloon journeys are fully documented in the 3 volume Wissentschaftliche 
Luftfahrten by Richard Assmann and Arthur Berson). 

The Berlin scientific balloon journeys were initiated by the physician and me- 
teorologist Professor Richard Assmann who took on the roles of scientist, inventor 
and, particularly, inspired organiser. Assmann had given up his career as a physician 
in 1885 and devoted himself solely to his meteorological studies in Halle. In 1888 he 
went to Berlin where he gave lectures in meteorology at the Friedrich-Wilhelm Univer- 
sity first. He became a member of the German Association for the Advancement of 
Aerial Navigation (Airships). As early as 1888 he began to lead manned, scientific 
balloon journeys. The first 6 journeys were made with private balloon equipment on a 
very low budget. They count as the preparatory journeys. 

Assmann established the Committee for the Implementation of Scientific 
Balloon Journeys which had amongst its illustrious members men like Hermann von 
Helmholtz, Werner von Siemens,  Professor Forster ,  Professor v. Bezold,  Profes- 
sor Kundt and Professor GuBfeldt. It succeeded in securing the patronage of his 
Majesty the Kaiser and King William I1 for the project. This provided the finances 
needed for the main journeys which began in 1893. In total 82,000 Marks came from 
the public purse. 

The following standard scientific observations were made during the main jour- 
neys, of which there were a total of 36: 
1. Determining the height of the flight 
2. Determining the air temperature and its humidity 
3. Establishing the direction and speed of the balloon 
4. Observing clouds above and below the balloon 
5. Establishing the strength of the sun's rays 

In 1894 the funds for the main journeys were exhausted. But further journeys were 
needed for an extensive study of the layers of the atmosphere. Between 1895 and 1899 a 
further 23 manned journeys were completed, some of which were military trips carried 
out by the royal air ship department whilst others used the association's balloons. Ex- 
perienced meteorological observers made the measurements on these journeys so that 
they are, from a scientific viewpoint, not less important than the main journeys. A total 
of 65 manned scientific journeys took place as part of the Berlin activity. 



There were frequently orientation problems during the flights, particularly when it 
was foggy. The balloon travellers were not supposed to cross state borders which meant 
that several journeys had to be terminated earlier than scheduled. The Baltic Sea and 
the North Sea in particular were a nightmare in foggy conditions. The measuring in- 
struments often had to be read in inadequate lights during night flights. To save money 
only the high flights were able to use hydrogen gas. Normal carburetted hydrogen was 
used during the other flights which gave only half the buoyancy of hydrogen gas. 

An important consequence of this work is the Aspirationspsychrometer named 
after Assmann, which was specially modified for use in balloons and enabled the tem- 
perature to be read without interference from the sun's rays. 65 vertical profiles of the 
meteorological parameters: temperature, humidity and wind, were measured, with an 
even distribution over seasons and times of the day. Landing was made easier, particu- 
larly for the large balloons, by uniting the anchor and pulling rope on which the anchor 
could slide down when necessary. 

Einleitung und Vorgeschichte 
Die Berliner wissenschaftlichen Ballonfahrten gingen von dem Arzt und 

Meteorologen Professor Richard As s man n aus, der hier als Wissenschaftler, 
Erfinder und in besonderem Mal3e als genialer Organisator auftrat und diese 
Arbeiten uber den ,,Deutschen Verein zur Forderung der Luftschiffahrt" leite- 
te. Assmann wurde so zum Begriinder der deutschen Aerologie und durch 
seine Zusammenarbeit mit vielen internationalen Institutionen der Initiator zur 
Aufnahme aerologischer Aufstiege in der ganzen Welt. Die Ergebnisse der 
Berliner Fahrten sind in dem dreibajldigen Werk ,,Wissenschaftliche Luftfahr- 
ten" zusammengetragen. In den folgenden Zeilen sol1 versucht werden, dieses 
wissenschaftliche Werk ersten Ranges so darzustellen, daB der Leser die 
Muhen erkennt, die die Menschen damals ohne Auto, Handy, und Global Posi- 
tioning System (GPS) bei ihrer Arbeit ubenvinden mufiten. 

Die Erfindung der bemannten Ballonfahrt ist aber ausschlieBlich eine 
franzosische Angelegenheit. Im Jahr 1783 wird gleich von vier bahnbrechen- 
den Ballonfahrten berichtet (Paturi, 1997): 
- Am 19. September schickten die beiden franzosischen Papierfabrikanten 

Michel Joseph und ~ t i e n n e  Jaques de Mon tgolf ier  einen kunstvoll ver- 
zierten HeiBluftballon in die Luft, der in einer Kafiggondel einen Hahn, eine 
Ente und sogar ein Schaf beforderte und nach 2,5 km Fahrt sanft landete. 

- Am 15. Oktober 1783 stieg der 26 jahrige Physiker Jean-Francois Piliitre de 
Rozier  als erster Mensch mit einem gefesselten HeiBluftballon auf eine 
Hohe von 26 m. 

- Die groBe Premiere der Freifahrt mit einem HeiBluftballon (,,MontgolfiCre") 
gelang Piliitre de Rozier  mit Francois L. d '  Arlandes am 21. November. 
Die Fahrt dauerte 25 Minuten und endete mit einer sanften Landung. 

- Bereits zehn Tage spater starteten der Physikprofessor Jacques Alexandre 
CCsar Charles  und Nicolas-Louis Robert ,  einer der Erfinder der Gurnmi- 
impragnierung, zu ihrer ersten Freifahrt mit dem Wasserstoffballon ,,Char- 
liCre" vom Hofe der Tuilerien in Paris. Die Ballonfahrt dauerte etwa zwei 
Stunden. 

- Der Ballon, mit dem sich der Mensch nun an beliebiger Stelle in die Luft er- 
heben konnte, wurde bei Volksfesten sturmisch gefeiert. Seitdem hat dieses 



Luftfahrzeug besonders wegen der lautlosen Darstellung eines ungeahnt 
reizvollen Bildes der Natur alle weiteren Generationen von Ballonfahrem 
fasziniert. 

Zu den markantesten Merkmalen, welche die Anwendung des Ballons 
pragen, zalen: 

- Der Ballon ist leichter als die Luft. Vielleicht sollte gleich an dieser Stelle 
den nicht eingeweihten Ballonfreunden erkliirt werden, warum in Deutsch- 
land ein Ballon nicht fliegt, sondem fahrt. Dies liegt an einer Deutschen-In- 
dustrie-Norm (DIN), die folgendes definiert: Ein Fahrzeug, das mehr an 
Masse von dem Medium, in dem es sich bewegt, verdrangt, als es selber 
wiegt, das fliegt nicht, sondern es fhr t .  

- Er ist antriebslos. Der Mensch kann bei der Ballonfahrt wohl die 
Fahrthohe, aber nicht die Richtung und Geschwindigkeit der Fahrt in der 
Horizontalen beeinflussen. Die Horizontalkomponenten der Fahrt werden 
von dem Wind bestimmt, der in der Luftschicht herrscht, in der sich der Bal- 
lon gerade befindet. Der Ballonfahrer verspurt eine Windstille um seinen 
Korb herum, die nur beim Steigen oder Fallen seines Fahrzeuges unterbro- 
chen wird. 

- Er ist groB, teuer und besonders unhandlich bei der Landung. Wie teuer 
im Extremfall ein bemanntes Ballonexperiment unserer Tage werden kann, 
sol1 der kurze Auszug aus einer Tageszeitung verdeutlichen. ,,Wir hatten das 
groBte Abenteuer unseres Lebens", sagte der britische Milliard& und Aben- 
teurer Richard B ran s o n , der mit seinen Teamkollegen Steve F o s set  
(USA) und Per Lindstrand (Schweden) im Dezember 1998 seine Ballon- 
fahrt nonstop um die Erde nach 20100 durchfahrenen Kilometern abbrechen 
muBte. Die drei Ballonfahrer haben zusammen schon an elf Experimenten 
zur Welturnrundung mit einem Ballon teilgenommen und neue Experimente 
mit Fahrtrouten in 40 km Hohe sind geplant. Der mehrere Millionen Dollar 
teure Ballon Richard Branson's ist vor Hawaii versunken und liegt jetzt 
1800 Meter tief im Meer. Auch heute kann der Ballonfahrer noch nicht das 
Ziel seiner Landung genau vorhersagen. Er ist den Launen des Wetters hilf- 
10s ausgesetzt, so lange er die Zusammenhange in der Atmosphke nicht 
versteht und sie nicht vorausberechnen kann. Dal3 der Ballon fur die wissen- 
schaftliche Erforschung, der damals noch vollkommen unbekannten Physik 
der Atmosph&e, vorzuglich geeignet war, hat bereits Lavoisier 1784 er- 
kannt (Assmann et al., 1899). Er formulierte schon zu dieser Zeit im Narnen 
der Pariser Akademie ein auflerordentlich umfassendes und zweckmaiges 
Programm fur wissenschaftliche Ballonfahrten. Die sich nun anschlieBen- 
den zahlreichen Ballonfahrten der Franzosen waren sorgfaltig vorbereitet 
und hatten grorje Plane. Die Anzahl der wissenschaftlich auswertbaren 
Ergebnisse blieben jedoch weit unter dem Erwarteten zuriick. Richard 
Assmann schreibt uber diese Situation folgendes: ,,Alles was ausserhalb 
des Korbes zu sehen war, sahen die franzosischen Luftschiffer und sahen es 
mit offenem Sinn und scharfer Beobachtungsgabe: Wolken, Lichteffecte, 
spectroskopische und optische Wahmehmungen, Luftstrome verschiedenen 
Charakters und Anderes mehr erregte ihr Interesse an erster Stelle und fand 
Aufnahme in die Beobachtungsbucher, oder wurde, was auch wohl vorge- 



kommen sein mag, nach Beendigung der Fahrt aus dem Gedachtnis und 
nicht immer unter strengem Ausschlurj der Phantasie, zu Papier gebracht". 
Er schreibt an anderer Stelle uber die Anfange der Wissenschaftlichen Bal- 
lonfahrten weiter: ,,Der Losung der Aufgabe L av o i  s i e r  ' s traten erheblich 
grorjere Schwierigkeiten in den Weg, als man erwartet hatte, und die verein- 
zelten Versuche, die man in England, Deutschland, Rurjland und Frankreich 
unternommen, wurden nach kurzer Zeit wieder aufgegeben - der Luftballon 
sank zu einem gewinnbringenden Schaustuck und zu einem Fahrzeug fur 
Gaukler herab !" 

Erfahrungen aus wissenschaftlichen Luftfahrten bis zum Jahre 1887 
An dieser Stelle ist eine kurze Auswahl von Erkenntnissen, die meist aus 

Fahrtbeschreibungen stammen und mir besonders aus meteorologischer Sicht 
wertvoll erscheinen, zusammengetragen (Assman et al. 1899). 
- 1852 fuhrte der Leiter des Kew-Observatoriums John We1 sh  mehrere wis- 

senschaftliche Luftfahrten aus. Er ist der erste, der die Wirkung der Son- 
neneinstrahlung auf das Thermometer durch kunstliche Aspiration zu besei- 
tigen versuchte. 

- 1853 wurde von einer Ballonfahrt des Franzosen Launoy berichtet, der bei 
seinen Temperaturbeobachtungen schnelle und starke ~ n d e r u n ~ e n ,  beson- 
ders bei dem Austritt aus einer dichten Wolkenschicht gefunden hat. 

- 1862 fand die erste wissenschaftliche Auffahrt des Englanders Glaisher  
von Wolverhampton aus statt. Gla isher  unternahm danach noch 28 wissen- 
schaftliche Fahrten mit einer aurjerordentlich vollkommenen Merjausrii- 
stung. 

- 1868 fuhrte Flammarion 9 Fahrten durch. Von seinen Beobachtungen be- 
richtete er: ,,Der Wasserdampf nimmt zunachst mit der Hohe zu, dann aber 
regelmaig mit dieser wieder ab. Die Hohe der feuchtesten Schicht wechselt 
nach den Tagesstunden, der Jahreszeit und mit der Bewolkung. Diese Ver- 
teilung der Feuchtigkeit ist bei Tag und Nacht, bei klarem oder bedecktem 
Himmel die gleiche. Die grol3te Feuchtigkeit ist stets unter den Wolken, in 
derselben nimmt sie ab; die Lufttemperatur dagegen ist innerhalb der Wol- 
ken stets hoher als unterhalb derselben. Die Cumuluswolken steigen im 
Sonnenschein in die Hohe, zuweilen schneller als der Ballon, und sinken ge- 
gen Abend nieder; die Winde sind am Tage im Allgemeinen in den unteren 
Schichten stiirker als in den oberen, wenigstens warend des Tages; nachts 
findet das Umgekehrte statt." 

- 1868 berichtete Gaston Ti s s andier  von Beobachtungen seiner Fahrten: 
,,Beim passieren oden Terrains, 2.B. die Kreidewuste der Champagne, fuhlt 
man die intensive, durch Reflexion der Sonnenstrahlen erzeugte Hitze bis 
zur Hohe von 1500 m; uber einem Walde uberfallt einen ein Kaltegefuhl, 
wie wenn man in einen Keller eintritt; deshalb sinkt auch der Ballon uber 
einem Walde." 

- 1874 experimentierten Sivel und CrocC-S p i n e 11 i bei ihrer Hochfahrt 
erfolgreich mit einer Vorrichtung zur kunstlichen Beatmung (40 % Sauer- 
stoff, 60 % Stickstoff). 



- 1875 kam es in etwa 7500 m Hohe bei weiteren Experimenten mit der 
kunstlichen Atmung zu einem Unfall. Gaston g is sandier erholte sich nach 
einer kurzen Ohnmacht und fand seine beiden Mitfahrer Sivel und CrocC- 
Spine 11 i tot unter ihren Reisedecken im Ballonkorb. 

Auch die auf Zahlenmaterial beruhenden Ergebnisse der wissenschaft- 
lichen Ballonfahrten damaliger Zeit lassen erkennen, dalj man im Ballon noch 
recht unsicher beim Umgang mit den fur meteorologische Beobachtungen 
wichtigen MeBgeraten war. 

Oft fehlten bei den Berichten der Beobachter die erforderlichen Angaben 
uber die niiheren Details der Experimente. Es wurden Angaben uber die An- 
zahl der mitgefuhrten Instrumente gemacht, aber selten mitgeteilt von welchen 
Instrumenten die Ablesungen stammen. 

Die groaten Fehler traten jedoch beim Messen der Temperatur der freien 
Atmosphiire auf. Hier wurde von einzelnen Ballonexperimentatoren zwar er- 
kannt, dalj die Sonnenstrahlung auf die Messung einen groBen storenden Ein- 
fluB ausubt, aber bei der Beseitigung dieses Fehlers wurden Methoden ange- 
wandt, die eine grolje ~i l f los i~kei t  erkennen lassen. Zum Beispiel wird von 
Biot berichtet, der sich bei den Experimenten im Ballon einen Sonnenbrand 
zugezogen hatte und deshalb auf die Idee karn, auch sein fur die Temperatur- 
messung bestimmtes Thermometer mit einem Schnupftuch gegen die Sonnen- 
strahlung zu schutzen. Gay-Lussac dagegen benutzte als Strahlungsschutz ei- 
nen Pappschirm. B arral und B ixio hatten fur die Temperaturmessung im 
Ballonkorb vier Thermometer mitgenommen. Sie gaben aber fur die Tempera- 
turajlderungen der Luft die Werte an, die sie am ,,thennometre attache" abge- 
lesen hatten. Dieses Instrument war aber ausschlieBlich fur die Tem~eraturkor- 
rektur des Barometers bestimmt. Spater experimentierten sie mit polierten 
Weisblechhullen, stellten aber fest, dal3 der Strahlungsschirm selbst zu einer 
neuen Whnequelle wurde. Diesen WhneiiberschuB, den der Strahlungs- 
schirm und auch das Thermometer durch die Absorption der Sonnenenergie 
aufgenommen hatte, versuchte man spater durch starke Ventilation zu entzie- 
hen. 

Die Experimente von We1 s h sind als Ausdruck der fortschreitenden Ver- 
tiefung der physikalischen Wissenschaften in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
zu sehen. Er war der erste, der sich bemuhte, im Labor einen Einblick uber die 
Beeinflussung seiner meBtechnischen Ballonausriistung unter den abweichen- 
den Bedingungen der hoheren Luftschichten und durch die Anbringung im 
Ballonkorb zu gewinnen. Er konstruierte als erster ein ,,Aspirated Thermome- 
ter" und versuchte das Thermometer dem EinfluB des Korbes und seiner Insas- 
sen dadurch zu entziehen, dalj er es aul3erhalb desselben befestigte. Als Grund 
fur die Konstruktion des ,,Aspirated Thermometer" gibt Welsh jedoch die 
Sorge an, dalj die bisher benutzten Thermometer den schnellen Temperaturan- 
derungen bei dem Auf- und Abstieg des Ballons nicht zu folgen vermochten. 
Hinsichtlich des auftretenden Strahlungsfehlers hat Welsh sein ,,Aspirated 
Thermometer" nicht griindlich durchkonstruiert. Trotzdem werden die Ergeb- 
nisse seiner Ballonfahrten nicht nur in Bezug auf das Instrumentarium und die 
Methode der Beobachtung, sondern auch in der Korrektheit der Resultate und 
der Sorgfalt bei deren Bearbeitung hoch uber alle in dieser Zeit durchgefuhr- 
ten Fahrten gestellt. 



Auch die Ballonfahrten von Glaisher (ab 1862) wurden wegen ihrer 
Sorgfalt und dem Grad an Genauigkeit lange danach nicht mehr erreicht. 
Glaisher hat bei seinen 28 Fahrten ein grol3es Zahlenmaterial zusammenge- 
tragen. Bei seiner 1 1. Fahrt (26.06.1883) hat er allein in 90 Minuten 75 1 Able- 
sungen gemacht. Er benutzte unter anderem Quecksilber- und Aneroidbarome- 
ter, Thermometer mit trockener und befeuchteter Kugel, ein Welsh'sches, 
durch einen Saugebalg ventiliertes Thermometerpaar, D aniell's Taupunkthy- 
grometer und ein R egn au 1 t ' s Condensationshygrometer. Aber auch seine 
MeReinrichtung war den Bedingungen der hoheren Luftschichten und bei der 
Anbringung im Ballonkorb nicht genugend angepaljt. Es traten besonders bei 
den Messungen der Temperatur der freien Atmosphtire erhebliche Fehler auf. 

Ballonmaterial und -ausriistung 

Der Deutsche Verein zur Forderung der Luftschiffahrt in Berlin hat fur 
seine wissenschaftlichen Ballonfahrten in den Jahren uber 10 Ballone unter- 
schiedlicher GroRe eingesetzt. Fur die sechs ersten Fahrten stellten die Ver- 
einsmitglieder von S ieg sf eld den Ballon ,,Herder6' und Kurt Kill is  c h von 
Horn den Ballon ,,M.W". zur Verfiigung. Diese privaten Ballone waren noch 
aus gefirnirjter Baumwolle hergestellt. Obwohl der ,,M.W." als solide galt, wa- 
ren bereits nach der ersten Fahrt, bei einer viertagigen Lagerzeit, als der Fimis 
noch nicht vollig getrocknet war, Teile des Stoffes durch Oxidation des Firnis- 
ses angekohlt. Er muRte schon nach seiner fiinften Fahrt als unbrauchbar aus- 
gesondert werden. Fur die wissenschaftlichen Hauptfahrten wurden zwei Bal- 
lone ,,Humboldt6' und ,,Phonix6' gebaut, die auch den Anspriichen einer Hoch- 
fahrt genugten. Konstruiert wurden die Ballone unter der Leitung des Vereins- 
mitgliedes Hauptmann GroR, der eigens fur den Bau und die Fuhrung dieser 
Ballone von der koniglichen Luftschifferabteilung abgestellt wurde. Der Bal- 
lon ,,Humboldt" kostete damals ohne instrumentelle Ausriistung ca. 12.000 
Mark, wovon allein 8.500 Mark auf die Hulle entfielen. Die einzelnen Ausrii- 
stungsteile des Ballons sind in Tabelle 1 wiedergegeben. 

Einen entscheidenden EinfluR auf die Fahrt und hier besonders auf die 
maximal erreichbare Hohe ubte das verwendete Gas aus. Es wurde nur bei den 
ausgesprochenen Hochfahrten Wasserstoffgas venvendet. Sonst wurde das we- 
sentlich billigere Leuchtgas, das nur etwa die Hdfte der Tragfahigkeit des er- 
steren besal3, oder eine Mischung beider Gase bevorzugt. Die Ballone besaljen 
fur das haufige Auf- und Absteigen wiihrend der Fahrten ein Manovrierventil 
mit einem Durchmesser von 30 cm. Zusatzlich war ein Landungsventil mit 1 
m Durchmesser eingebaut worden. Fur das schnelle Entleeren des Ballons gab 
es damals schon die ReiRvorrichtung, die aus einer speziell verklebten vertikal 
angeordneten Ballonbahn bestand, und welche vom Ballonfuhrer nach dem 
Aufsetzen des Korbes auf dem Erdboden mit Hilfe der ReiRleine aufgetrennt 
wurde. So konnte das Gas in wenigen Sekunden entweichen. Es gab rnit der 
Reirjvorrichtung drei Leinen, die durch den Ballon gefuhrt waren und in jedem 
Fall Mar gehalten werden muljten. Durch die spatere Vereinigung des Schlepp- 
und Ankertaues, an welchem der Anker erst im gegebenen Moment herabglei- 
tet, ist die Landung dieser groljen Ballone zusatzlich erleichtert worden. 



Abb. 1: Ballon ,,Humboldt" nach einer Zeichnung des Konstrukteurs GroB 
Fig. 1: Balloon ,,HumboldtL' after a drawing engineer GroB 



Tab. 1: Ausriistung des Ballon ,,HumboldtG' 
Tab. 1: Equipment of the balloon ,,Humboldt" 

Zur Ausriistung bei den Hochfahrten gehorte eine spezielle Atmungsanla- 
ge. Mitgefuhrt wurde ausschliel3lich reiner Sauerstoff in Stahlbehatern (1 m x 
0,25 m x 0,25 m). Das Gas stand unter einem Druck von 120 Atm. Hinter ei- 
nem Reduktionsventil lag ein Gummischlauch, der sich in zwei Mundstucke 
gabelte. An den Enden waren zwei Absperrhahne eingefugt. In Tabelle 2 sind 
alle bei den wissenschaftlichen Fahrten verwendeten Ballone rnit ihren Volu- 
mina und dem Hullenmaterial aufgelistet. 

Durchmesser der kugelformigen Hulle 

Umfang der kugelformigen Hulle 

lnhalt der kugelformigen Hulle 

OberRache der kugelformigen Hulle 

Gew icht der Hulle 

Gew icht des Landungsventiles mit Leine 

Gew icht des Manov rierv entiles 

Gew icht des Fiillansatzverschlusses (Scheere) 

Gew icht des Nelzes mit Sturmleinen 

Gew icht des grol3en Ballonringes 

Gew icht des kleinen Ballonringes 

Gewicht des grol3en Korbes 

Gew icht des kleinen Korbes 

Gew icht des Ankers 

Gew icht des Ankertaues mit Puffer und Gleitstijck 

Gew icht des Schleppgurtes 

Gew icht der Verpackungsplane mit Leinen 

Gew icht von 30 leeren Sandsacken 

Totalgew icht des ausgerusteten Ballons mit grol3em Korb 

Totalgew icht des ausgerusteten Ballons mit kleinem Korb 

Preis der Hulle 

Preis des "Humboldt' ohne lnskumente 

16,87 m 

53,OO m 

2514 m3 

894,l m2 

350 kg 

32 kg 

7 3  kg 

2,5 kg 
100 kg 

22,3 kg 

17,5 kg 

96 kg 

39 kg 

343  kg 

44 kg 

39,5 kg 

25 kg 

10 kg 

763 kg 

700 kg 

8.500,00 Mark 

12.000,OO Mark 



Tab. 2: iiberblick iiber die bei den wissenschaftlichen Fahrten venvendeten Ballone. 
Tab. 2: A survey of the balloons used in scientific journeys 

Instrumentarium und Beobachtungsmethoden 
Im Gegensatz zu Glaisher, der bei seinen Fahrten enorme Datenmengen 

- etwa acht Ablesungen pro Minute - schaffte, wurde bei den Berliner Fahrten 
auf ausreichende Zeit fur die Ablesung und Bedienung der einzelnen MeR- 
instrumente Wert gelegt. 

Fur die Beobachtung im Ballon galt als Standardprogramm: 
1. Bestimmung der Fahrthohe, 
2. Bestimmung der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit, 
3. Ermittlung der Strahlungsintensitat, 
4. Ermittlung der Richtung und Geschwindigkeit des Ballons, 
5. Beobachtung der Wolken oberhalb und unterhalb des Ballons. 

Benutzt wurde fur die Bestimmung der Fahrthohe im einfachsten Fall ein 
Aneroidbarometer (16 cm Durchmesser rnit einer Skala bis 200 rnm Luft- 
druck) von 0. Bohne. Dieses Instrument war in einem Lederetui unterge- 
bracht und wurde zwischen zwei Korbleinen aufgehhgt. Die elastischen 
Nachwirkungen der Aneroidbarometer waren jedoch so groR, daR bei genaue- 
ren Hohenbestimmungen Quecksilberbarometer der Firma Fuess venvendet 
werden mufiten. Diese Barometer waren in einem holzernen Kasten unterge- 
bracht. Sie hingen am Ballonring und nahmen dadurch automatisch eine verti- 
kale Stellung ein. Der Holzkasten diente als Schutz gegen mechanische Ein- 
flusse, sowie gegen Sonnenstrahlung. Mit Erfolg wurde mehrmals der Anero- 
idbarograph von Richard Frbres (Paris) eingesetzt. 

Die wichtigste wissenschaftlich-technische Voraussetzung fur das Ballon- 
unternehmen war die Losung des auch fur die gesamte Meteorologie grundle- 



genden Problems der exakten Messung der Lufttemperatur. Assmann hatte 
sich schon einige Zeit zuvor dieser Thematik zugewandt. 1887 wurde durch 
W. von B ezold in der koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
uber das ,,Assmannsche Aspirationspsychrometer" berichtet. Es wurde in 
der damals noch unvollkommenen Form schon bei Ballonexperimenten er- 
probt. Erst durch grol3e Muhe, Zeit und Geld konnte in der Arbeitsgemein- 
schaft mit den Herren von Siegsfeld und Bartsch das Gerat von seinen 
Mangeln endgiiltig befreit und in eine handliche Form gebracht werden. Fur 
die Freifahrten wurde das Dreifach-Ballonaspirationspsychrometer (Abb. 2) 
mit Haarhygrometer nach Assmann entwickelt. Es besteht aus einem 
,,trockenenG' und zwei ,,feuchten6' Thermometern. Die ,,feuchten" Thermome- 
ter sind mit Muselin umwickelt. Sie werden abwechselnd befeuchtet und ent- 
sprechend zur Ablesung benutzt. Auf diese Weise ist man im Stande, ununter- 
brochene Psychrometerwerte zu erhalten. Trotzdem zeigte das Psychrometer 
Unsicherheiten bei wiederholten Temperaturschwankungen um den Gefrier- 
punkt, da die wechselnden Vorgiinge des Gefrierens und Auftauens zu langsam 
vor sich gingen. Aus diesem Grunde war dem Apparat noch ein einfaches 
Haarhygrometer beigefugt worden, da13 dem Beobachter einen gewissen An- 
halt iiber die inzwischen erfolgten ~nderungen der relativen Feuchtigkeit ver- 
mittelte. 
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Abb. 2: Das ,,Dreifach-Ballonaspirationspsychrometer" nach Assmann 
Fig. 2: The triple balloon aspiration psychrometer named after Assmann 

Die besonderen Eigenschaften des Aspirationspsychrometers machten es 
notwendig, das Gerat vollig losgelost von dem Ballonkorb zu betreiben, darnit 



alle thermischen Einflusse des Korbes und der Experimentatoren ausgeschlos- 
sen blieben. Es war ca. 1,5 m vom Rand des Korbes angebracht. Die Werte 
mul3ten deshalb mit einem Fernrohr abgelesen werden. 

Wegen der im Extremfall auftretenden tiefen Temperaturen wurden fur 
die Hochfahrten die Quecksilberthermometer gegen Alkoholthermometer aus- 
getauscht. Auf die Konstruktion und die Anwendung eines aspirierten Thermo- 
graphen wurde grol3e Muhe und vie1 Geld verwandt. Es gelang jedoch nicht, 
dieses Gerat in einen funktionssicheren Zustand zu bringen. 

Fur die Errnittlung der Strahlungsintensitat der Sonne wurde das in eine 
luftleere Glasumhiillung eingeschlossene ,,SchwarzkugelthermometerU ver- 
wendet. Es wurden nur Gerate der Firma R. Fuess in Steglitz benutzt, deren 
Abweichungen untereinander niemals grCil3er als 2" K waren. Auf diese Weise 
konnten wenigstens relative Werte fur die Sonnenstrahlung ermittelt werden. 
Das Schwarzkugelthermometer hangte man wiihrend der Fahrt mehrmals um, 
damit es vor der Messung eine ausreichende Zeit von der Sonne beschienen 
wurde. 

Ein Kompal3 und eine groRe Taschenuhr sowie gutes Kartenmaterial im 
MaRstab von 1: 100 000 zur Bestimmung der Fahrtrichtung und Geschwindig- 
keit des Ballons gehorten ebenfalls zur Ausriistung. 

Mitgenommene Akkumulatoren, die bei Nachtfahrten kleine Gluhlampen 
speisen sollten, zeigten bei den Fahrten mehrmals unsichere Funktionen. So 
hatte zum Beispiel die bei einer unsanften Landung ausgelaufene Schwe- 
fensaure die Netz- und Korbleinen des groJ3en Ballon ,,PhonixL' so griindlich 
zerstort, dalj eine vollige Erneuerung dieser Teile und des Schleppgurtes not- 
wendig war. 

Zu den bemannten Fahrten 

Die Fahrten sind in drei Perioden, ,,vorbereitende Fahrten" (1888-1891), 
,,Hauptfahrten6' (1 893-1894) und ,,erganzende Fahrten" (1 895-1 896) eingeteilt 
worden. Als Hauptteilnehmer und meteorologische Beobachter sind die An- 
gehorigen des Meteorologischen Institutes, B er s o n und S ur i n g zu nennen, 
die von Hauptmann GroR der koniglichen Luftschifferabteilung auch zu Bal- 
lonfuhrern ausgebildet wurden. 

Die vorbereitenden Fahrten: 

Der Verein zur Forderung der Luftschiffahrt zu Berlin besalj wahrend der 
vorbereitenden Fahrten noch kein eigenes Ballonmaterial. Die Untersuchung 
der neuen MeRtechnik und deren Anbringung im Ballon wurde aber durch die 
beiden Gonner ,,von Siegsfeld" und ,,Killisch von Horn", die ihre Privatbal- 
lons fur diese Arbeiten zur Verfiigung stellten, moglich. Die Fahrten dienten 
gleichzeitig zur Schulung des Ballon- und Beobachtungspersonals. Das Datum 
der einzelnen Fahrten, die Fahrzeit, die maximal erreichte Hohe (maxH/m), 
sowie die zuriickgelegte horizontale Wegstrecke (Slkm) sind in der Tabelle 3 
wiedergegeben. 



Tab. 3: Vorbereitende Fahrten 
Tab. 3: Preliminary journeys 

GroBe Fahrthohen wurden, wie man aus der Tabelle 3 ersieht, nicht er- 
reicht. Dies war bei der speziellen Aufgabenstellung auch nicht unbedingt 
notig. Die erste Fahrt sollte offene Fragen bei der Verwendung des Aspirati- 
onspsychrometers kliiren. Gleichzeitig war der EinfluB der sich unter der Bal- 
lonhulle ausbildenden Warmluftschleppe auf die Temperaturmessung mit dem 
Psychrometer Gegenstand der Untersuchung. Es wurden hierzu zwei Psychro- 
meter, die noch mit einem Saugebalg vom Ballonkorb aus aspiriert werden 
mufiten, seitlich vom Korb angebracht. Ihr Abstand vom Korbrand betrug 2 m 
bzw. 11 m. Da der Radius des Ballon ,,Herder6' nur 7,2 m betrug, ragten die 
Thermometer des zweiten Psychrometers 4 bis 5 Meter iiber die Perepherie 
des Ballons hinaus. Gleichzeitig wurde warend der Fahrt die Temperatur des 
Ballongases gemessen. Diese kletterte bei dem heiteren Junitag auf Werte zwi- 
schen 44 "C und 58 "C, wtihrend die Lufttemperatur auf 5 "C sank. Die Diffe- 
renzen der Temperatunverte beider Psychrometer lagen bei der Fahrt unter ei- 
nem Grad. Man schlu(3folgerte aus diesem Ergebnis, da13 schon in einer Ent- 
fernung von 2 m vom Korbrand keine merkbare lokale Lufterwmung vor- 
handen war. Bei allen weiteren Fahrten wurden die Psychrometer in einer Ent- 
fernung vom Ballonkorb zwischen 1,5 m und 2m betrieben. Die Fahrt Nr. 2 
wurde zur Jungfernfahrt fur das ,,Dreifach-Ballonaspirationspsychrometer". 
Erwahnenswert ist auch noch die Fahrt Nr. 5, an der der Leiter des Blue Hill 
Observatoriums bei Boston Herr Rots c h teilnahm. 

Er reiste eigens zu diesem Zwecke aus Paris an, um bei der Ballonfahrt 
das Schleuderpsychrometer zu bedienen, dessen Ergebnisse mit denen des 
Assmann'schen Aspirationspsychrometer verglichen werden sollten. (Die 
Amerikaner favorisierten darnals dieses Schleuderpsychrometer). Es ergaben 
sich an diesem wolkenlosen Oktobertag - bei dem die Strahlung der Sonne ge- 
geniiber den Sornmertagen relativ schwach war - schon bei einer Fahrthohe von 
nur 1000 m mit dem Schleuderthermometer eine 2 - 3" K hohere Temperatur als 
die mit dem Assmann 'schen Aspirationspsychrometer gemessene. Die Un- 
brauchbarkeit dieses Gerates wurde noch bei spateren Fahrten (07.04.1893, 
02.12.1893,03.10.1898) in Hohen zwischen 3000 m und 7000 m nachgewiesen. 

In den Fahrtbeschreibungen sind besonders die Landungen interessant. 
Hier haben sich mehrmals dramatische Szenen abgespielt. 



Schon bei der Fahrt Nr. 1 gab es bei der Landung reichlich Probleme, 
weil der Wind mit etwa 10 m/s recht heftig wehte. Der Anker konnte in dem 
Erdreich der Luneburger Heide nicht wirksam fassen und so kam es zu einer 
langeren Schleiffahrt uber Heide, Saatfelder, Wege und Graben. Wortlich heirjt 
es im Fahrtbericht (Assmann et al. 1900): ,,Als der Ballon schon mehrere hun- 
dert Meter am Erdboden entlang geschleift war, standen plotzlich drei, schat- 
zungsweise 20 m hohe Eichen in der Fahrtrichtung, zwischen denen der Bal- 
lon vielleicht noch hatte durchkommen konnen. Aber die Windstauung vor 
denselben war zu grol3, Ballon und Gondel wurden wieder emporgehoben, 
uber die Wipfel der Eichen getragen und auf der anderen Seite mit Vehemenz 
auf den Boden geschlagen". Die wilde Jagd ging weiter uber Wald und Felder. 
In einem Kiefernwald gelang es dann, den Ballon mit einem Tau an einen 
15 cm dicken Stamm zu schlingen, doch beim nachsten Windstorj ril3 sich der 
Ballon wieder 10s und nahm zusatzlich den entwurzelten Baum mit sich. Beim 
zweiten Stillstand des Ballons in einem Waldstiick wurden die Seile zwischen 
Ballon und Korb gekappt. Die Ballonhiille konnte im Windschatten eines 
Waldstuckes zu guter Letzt auch noch geborgen werden. Bose Verletzungen 
gab es bei dieser Schleiffahrt nicht. Auch bei der vierten Fahrt gab es Kurioses 
von der Landung zu berichten. Nach einer 1 bis 2 km langen Schleiffahrt 
bremste der Ballon mit einem Ruck. Der Anker hatte sich zwischen Wand und 
Hecke eines Gehoftes verkeilt. Als einige Minuten mit dem Baumeln zwischen 
den Pflaumenbaumen eines Obstgartens voriiber waren, konnten die Ballon- 
fahrer mitten auf der DorfstraJ3e von den herbeigeeilten Bewohnern geborgen 
werden. 

Die Hauptfahrten: 
Am Ende der vorbereitenden Fahrten waren alle wesentlichen wissen- 

schaftlich-technischen Arbeiten abgeschlossen. Um nun die Untersuchung der 
,,Physik der Atmosphtire" im grorjen Mastab zu beginnen, fehlte das notige 
Geld. Assmann verstand es, narnhafte Gelehrte, wie Hermann von Helm- 
holtz, Werner von Siemens, Prof. Forster, Prof. v. Bezold, Prof. Kundt 
und Prof. Gus sfeldt und andere in dem ,,AusschuB fiir die Durchfuhrung 
wissenschaftlicher Ballonfahrten" zu vereinen und mit dessen autoritarem Ge- 
wicht, den Kaiser Wilhelm 11. fur dieses Projekt als Forderer zu gewinnen. 
(Insgesamt wurden aus der Staatskasse 50.000 Mark gezahlt). Nun war der 
Weg fur die Hauptfahrten geebnet. Das Datum der Hauptfahrten, die Fahrzeit, 
die maximal erreichte Hohe (max.H/m), sowie die zuriickgelegte horizontale 
Wegstrecke (Slkm) sind in der Tabelle 4 wiedergegeben. Speziell fur diese 
Fahrten, die auch zur Sondierung der hoheren AtmosphPenschichten dienen 
sollten, war der 2500 m3 grorje Ballon ,,Humboldt6' von Hauptmann Grorj 
konstruiert worden. Bei der ersten Fahrt (Fahrt Nr. 7) des ,,HumboldtC', an des- 
sen Aufstieg auch ,,Seine Majestat der Kaiser beizuwohnen geruhte", waren 
der Konstrukteur als Ballonfuhrer und die beiden Herren Prof. As smann und 
Dr. Kremser als meteorologische Beobachter an Bord. Es sollten Ballon und 
Instrumente noch einmal zu Beginn der Hauptfahrten getestet werden. Die 
Fahrt verlief bis auf die Landung normal. Beim Abstieg wurden alle Instru- 
mente in Koffern verpackt und bis ins Netz hinauf gezogen. Wahrend der Lan- 
dung erprobte man den Schleppgurt als neue Einrichtung iiber Feld und Wald. 



Tab. 4: Hauptfahrten 
Tab. 4: Main journeys 



Zuletzt wurde der Schleppgurt auch uber die Dacher eines Dorfes gezogen, wo 
er sich an einem Brunnenrohr verfing. Der Ballon wurde einen Augenblick 
festgehalten, dann aber brach das Rohr und die Fahrt ging weiter uber einen 
grorjeren Wald. Hinter dern Wald wurde das Landungsventil geoffnet und der 
Anker ausgefahren. Der Anker hatte gefal3t und der Ballon entleerte sich 
schnell. Als der halbleere Ballon sich im Winde bewegte, kippte der Korb un- 
envartet um. Prof. Assmann, der in diesem Augenblick auf der Sitzbank des 
Korbes gestanden hatte und sich an den Leinen festhielt, kam mit seinen 
FuBen unter den Korb und brach sich beide Unterschenkelknochen des rechten 
Beines. 

Auch die nachste Fahrt (Nr. 8) mit dern ,,Humboldt6' war durch ein Milj- 
geschick iiberschattet. Die beiden Herren Grorj und Berson hatten diesmal 
den kleinen Korb gewiihlt, weil sie Gewicht fur ihre Hochfahrt sparen wollten. 
Sie karnen in einen Regen, der die Arbeit sehr behinderte und den Ballon 
schwer machte. Durch die Nasse hatten sich alle Leinen verkurzt. Besonders 
aber die festgezurrte Leine des Landungsventiles. Beim Abstieg hatte sich des- 
halb schon in groljer Hohe dieses Ventil von selbst geoffnet. Es war so kon- 
struiert, dal3 es nach der Auslosung offen blieb. Die Ballonfahrer hatten also 
keine Chance, das weitere Ausstromern des Gases zu verhindern. In 3200 m 
Hohe erfolgten die letzten Beobachtungen. In 2800 m Hohe trennte man sich 
von dern letzten Ballast. Kurz vor dern Aufschlag waren beide Ballonfahrer 
auf den Korbrand geklettert und hatten sich an dern Ring festgeklammert. Der 
Ballon war, als er den Erdboden erreichte, nur noch zu einem Drittel mit Gas 
gefullt. Beide Fahrer lagen nach dern Aufprall unter der Ballonhulle und litten 
unter grorjen Kreuz- und Brustschmerzen. Herbeieilende Bauern brachten die 
venvundeten Manner zum Arzt und sorgten fur die Verpackung des Ballons. 
Schon 13 Stunden nach dern Unfall wurde die Heimreise nach Berlin angetre- 
ten. Hauptmann Grolj hat als Andenken an diese Fahrt ein eingedriicktes 
Brustbein zuriickbehalten. Nach dieser Fahrt wurde das Landungsventil umge- 
baut. 14 Tage darauf (Fahrt Nr. 9) kollidierte der grorje Ballon, der in der 
Startphase bei dern boigen Wind zu wenig Auftrieb hatte, mit dern Schornstein 
des Maschinenhauses der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. Durch die 
Beriihrung mit dern Blitzableiter entstand im unteren Drittel der Ballonhaut 
ein etwa 3 m langer RiB. Die Ballonfahrer konnten sich durch Ballastabwurf 
aus dieser kritischen Situation retten. Die Fahrt wurde fortgesetzt. Sie dauerte 
9 Stunden und endete mit einer sanften Landung im Mondschein. 

(Man kann sich heute kaum vorstellen, dal3 es damals am Abend nach der 
Landung keine Moglichkeit gab, den Angehorigen in Berlin, die in groljer Be- 
sorgnis waren, ein Lebenszeichen zu ubermitteln.) Die Fahrten Nr. 10 und 
Nr. 11 verliefen normal und endeten mit einer sanften Landung. Die Fahrt 
Nr. 12 war die erste Friihfahrt, bei der mit Sonnenaufgang gestartet wurde. Ab 
3500 m Hohe wurde zum ersten Ma1 rnit der Sauerstoffatmung experimentiert. 
,,Wir atmeten Sauerstoff ein und empfanden sofort den erfrischenden und be- 
lebenden Einflulj dieses Gases. Spater, in 4000 m Hohe, traten bei mir heftige 
Kopfschmerzen auf, die auch jedesmal fast momentan durch das Einatmen 
von Sauerstoff vertrieben werden konnten", so heiljt es in dern Fahrtbericht 
des Ballonfuhrers Hauptmann GroB. Nach fast 11 stundiger Fahrt begann die 
Landung. Der Schleppgurt setzte auf die Erde auf und entlastete den Ballon. 



Er wurde uber die Dacher und Obstgarten des Dorfes Zesselwitz gezogen, und 
nach einer 500 m langen Schleiffahrt f a t e  der Anker. Zur Bergung des Bal- 
lons waren viele schaulustige Frauen und Kinder gekommen. Das Gas stromte 
in kurzer Zeit aus dem geoffneten Ventil. Als noch ein Rest von etwa 100 m3 
im Ballon war, der Korb war bereits zur Seite gestellt worden, betrat Haupt- 
mann GroB die Hulle, urn das Manoverventil auszubauen und die Federn des 
Landungsventiles auszuhaken. Er schreibt dazu im Fahrtbericht: ,,Als dies ge- 
schehen war, machte ich mich mit drei Mannern an die Arbeit, den Ballon lang 
zu ziehen, um an das Entleerungsventil herankommen zu konnen. Als ich nun 
mit meiner Hand in den Ventilring griff, gab es plotzlich einen donnerartigen 
Knall, eine machtige Flamme schlug uns aus dem Innern des Ballons entgegen 
und versengte uns Kopf- und Barthaar. Gleichzeitig fuhr eine riesige Feuergar- 
be uber unsere Kopfe hinweg, den ganzen Ballon mit sich emporreiljend. 
Durch den gewaltigen Luftdruck wurden wir zu Boden geschleudert. ... Die 
Glut versengte noch vielen Menschen die Kleider, Gott sei Dank keine schwe- 
ren Verletzungen verursachend. In wenigen Sekunden hatte sich die ganze Ka- 
tastrophe abgespielt, von dem stolzen Ballon ,,Humboldt6' blieb nur ein ver- 
kohlter Rest des Netzes und Triimmer des Ventiles ubrig." 

Nach dieser Katastrophe war wieder das Projekt in seiner Gesamtheit ge- 
fiihrdet. Die Bitte Assmann's an den Chef des ,,Gehein;en Civilcabinets Sei- 
ner Majestat", Excellenz v. Lucanus,  der ein warmer Freund und erfolgrei- 
cher Forderer dieses Vorhabens war, wurde erhort. Der Kaiser bewilligte fur 
die Fortfuhrung der Arbeiten noch einmal 32.000 Mark. Es wurde daraufhin 
der Ballon ,,Phonix" gebaut. Insgesamt erfolgten mit diesem Ballon 22 wis- 
senschaftliche Fahrten. Die erste Fahrt (Nr. 13) rnit dem ,,Phonix" war auch 
die erste Nachtfahrt. Hier wurde die neue Beleuchtungsanlage - ausgeriistet 
mit mehreren Akkumulatoren - erfolgreich getestet. Wegen Schwierigkeiten 
mit der Orientierung wurde nach 9 Stunden aus Sicherheitsgriinden mit dem 
neuen Ballon vorzeitig - man hatte noch 15 Sack Ballast - gelandet und dabei 
die ReiBvorrichtung das erste Ma1 erprobt. Die Fahrt Nr. 14 endete mit einer 
heftigen Schleiffahrt, bei der der Ballon nur durch die Reiljvorrichtung gezu- 
gelt werden konnte. Hauptmann GroB berichtet davon: ,,Wir waren arg zuge- 
richtet, unsere Kleider zerrissen, die Kopfbedeckung zerdriickt, Mund und 
Augen so voller Staub und Schmutz, dal3 wir weder sprechen noch gut sehen 
konnten". 

Immer wieder gab es wiihrend der Fahrten Probleme rnit der Orientie- 
rung. Deshalb war der Ballonfuhrer nach langerer Fahrzeit in den Wolken ge- 
zwungen, die Erde zu ,,recognoscieren". Man versuchte den Ballon in geringe 
Hohe zu bringen und dann moglichst schnell akustischen Kontakt mit den un- 
ten lebenden Menschen zu bekommen. Im Bericht von der Fahrt Nr. 19 heiRt 
es: ,,Da wir uns nur 400 m hoch befanden, so gelang es mir, durch Anruf fest- 
zustellen, wo wir uns befanden; ich vernahm deutlich die Antwort der Men- 
schen unten, ,,Ketzin an der Havel", ohne diese selber zu sehen. Die guten 
Leute unten mogen wohl venvundert gewesen sein, woher die Stimmen ka- 
men, denn den Ballon konnten sie sicher nicht sehen". Die erste Hochfahrt, bei 
der die Leistungsgrenzen von Ballon und Mensch getestet werden sollten, fand 
am 11.05.1894 statt (Nr. 27). Dazu wurde der Ballon mit Wasserstoffgas ge- 
fullt. Der Ballon erreichte mit zwei Personen an Bord nur eine maximale Hohe 



von 7928 m. Aus dieser Erkenntnis heraus wurden weitere Hochfahrten mit 
nur einer Person geplant. Fur die Wetterlagen mit starken Bodenwinden, wo 
ein Start mit dem ,,Phonix" zu risikoreich war, stand der nur 290 m3 fassende 
Ballon ,,FalkeC' bereit. Er wurde mit Berson als Fuhrer dreimal eingesetzt. 

Hochfahrten (uber 6000 m Hohe) sind wiihrend der Hauptfahrten nur 
funfmal durchgefuhrt worden. Da bei Hochfahrten der Ballon die unteren At- 
mosphiirenschichten schnell durchfahren mulj, um ohne groljere horizontale 
Abdrift auf die gewunschte Hohe zu gelangen, ist bei wichtigen Fahrten zur 
Erganzung noch ein zweiter Ballon gestartet worden (Nr. 27/28, Nr. 38/39, 
Nr. 44/45). Die Erganzungsmessungen beschrankten sich auf die Beobachtung 
der unteren Schichten. Enviihnenswert ist bei den Hauptfahrten die Fahrt am 
04.12.1894 (Nr. 44), bei der B erson  allein mit dem ,,PhonixG' (ohne den 42 kg 
schweren Anker) die Rekordhohe von 9150 m erreichte. 

Erganzende Fahrten und Ergebnisse 
Nach den Hauptfahrten fehlten fur die Auswertung immer noch Daten aus 

den Wintermonaten JanuarIFebruar und besonders aus den hoheren Atmo- 
sphiirenschichten, so dalj eine Erganzung der Fahrtenreihe notwendig wurde. 
Wie immer fehlte auch hier das notige Geld. Eine Teillosung dieses Problemes 
fand sich durch die Ausnutzung der guten Beziehungen zu der koniglichen 
Luftschifferabteilung. So wurden 9 Milittirfahrten, an denen meteorologische 
Beobachter teilnehmen durften, zu wissenschaftlichen Erganzungsfahrten. 
Auljerdem hatte sich in den letzten Jahren der ,,Deutsche Verein zur Forderung 
der Luftschiffahrt" vergrohert. Man besalj seit 1897 zwei Vereinsballone, die 
vonviegend zu Fahrten rnit sportlichem Charakter und zur Ausbildung von 
Ballonfuhrern genutzt wurden. Auch hier konnten durch die Beteiligung me- 
teorologischer Beobachter 13 wissenschaftliche Fahrten durchgefuhrt werden. 
Im Rahmen der Erganzungsfahrten sind in den Jahren 1895-97 zusatzlich Auf- 
stiege mit Registrierballonen (Nr. 48, 50, 53, 56, 57, 59) erfolgreich durchge- 
fuhrt worden. An der Entwicklung dieser neuen unbemannten Technik war 
As smann neben den Franzosen entscheidend beteiligt (Dubois, 1993). Ob- 
wohl die Registrierballone wesentlich groljere Hohen erreichten, waren die Er- 
gebnisse der Registrierungen meljtechnisch nicht immer einwandfrei. Man 
brauchte die bemannten Fahrten als Referenz fur die registrierenden Gerate. 
Die Bemuhungen Assmann 's und spater auch Hergesel l  's um eine interna- 
tionale Zusarnrnenarbeit auf dem Gebiet der Meteorologie finden auch ihren 
Ausdruck in den insgesamt 6 Simultanfahrten mit Ballonen in anderen Lan- 
dern. In diesem Zusammenhang ist die vierte internationale Fahrt am 
08.06.1898 interessant, bei der in Berlin gleich vier Ballone starteten. Man 
wollte hierbei den Tagesgang der meteorologischen Elemente untersuchen. Als 
Starttennine waren 3'' 6''. 9" und 12'' vorgesehen, die auch mit geringer Zeit- 
toleranz eingehalten wurden. Das inzwischen gesammelte Datenmaterial 
machte deutlich, dalj die von Gla isher  in England gemessenen Temperaturen 
und hier besonders in den oberen Luftschichten, bedeutend hoher lagen, als 
die in Berlin registrierten Werte. Es muljte nun nachgewiesen werden, dalj die- 
se Abweichungen nicht durch grundsatzliche Unterschiede des Klimas zwi- 
schen England und Deutschland hervorgerufen wurden, sondern dalj hier Feh- 



ler im Instrumentarium und in den Beobachtungsmethoden zu suchen waren. 
Dazu dienten die beiden Farten Nr. 72/73 am 15.09.1898. Berson stieg: in 
London von dem Auffahrtsort, den Glaisher  zuvor genutzt hatte, mit ~ i r r n  
Stanlay Spencer zu einer Hochfahrt auf, die nur eine Stunde und 50 Minuten 
dauerte und eine maximale Hohe von 8320 m erreichte. Am gleichen Tage 
fuhr Suring in Berlin mit einem Vereinsballon zu einer parallelen Beobach- 
tung auf. Die Temperaturmessungen, deren Werte am Erdboden noch um 
7,l OK zwischen London und Berlin differierten und in 4000 m Hijhe noch 
einen Unterschied von 3,2 OK hatten, glichen sich in den Hohen 5000 m bzw. 
6000 m auf eine Differenz von 0 OK bzw. 0,l  OK an. Eine ganz wichtige Fahrt 
in diesem Zusammenhang stellte auch die Fahrt Nr. 74 am 03.10.1898 dar. Die 
beiden Ballonfahrer Berson und Suring,  die anlasslich des Termins zur 
sechsten internationalen Fahrt aufgestiegen waren, hatten neben dem 
Assmann'schen Aspirationspsychrometer und einem Schleuderpsychrometer 
auch eine Thermometeranordnung mit, die streng nach Glaishers Angaben 
aufgestellt war. Die Fahrt erreichte eine maximale Hohe von 7377 m und dau- 
erte sechseinhalb Stunden. Das Ergebnis des Temperaturvergleichs ist in Abb. 
3 dargestellt. Die von der Glaisher'schen Thermometeranordnung gemesse- 
nen Werte, die in diesem Fall im Mittel um 14,8 OK hoher liegen als die mit 
dem Aspirationspsychrometer nach Ass  man n gemessenen Werte, schwanken 
nicht nur mit dem Einflulj der Sonnenstrahlung. Sie sind auch abhangig von 
der durch die Vertikalgeschwindigkeit des Ballons verursachten natiirlichen 
Ventilation. Einen linearen Zusammanhang zwischen den Glaisher'schen 
Meljreihen und den Berliner Werten gibt es aus diesem Grunde nicht. Deshalb 

Abb. 3: Vergleichsmessung der Lufttemperatur zwischen dem Aspiraionspsychrometer 
nach As smann und einer Thermometeranordnung nach Gl aisher 

Fig. 3: Comparison measurement of the air temperature between the balloon aspira- 
tion psychrometer named after Assmann and a termommeter array after 
Glaisher 



muljten auch Bemuhungen, wie sie von dem Schweden Nils Ekholm gefor- 
dert wurden, beide Datenreihen ,,vollig vergleichbar zu machen", fehlschla- 
gen. 

Bei der Planung der iiber zehn Jahre verteilten Fahrten war man bemuht, 
ein Datenmaterial zusammenzutragen, das typische Wettersituationen aus den 
vier Jahreszeiten erfdt  (Siiring, 1895). Die beiden Diagramme 1 und 2 zeigen 
die Verteilung dieser Fahrten auf die Monate, bzw. die Verteilung auf die Stun- 
den des Tages. Es ist sicher kein Zufall, daJ3 die Verteilung der Ballonfahrten 
auf die Jahreszeiten so gut gelungen ist, daJ3 das Mittel der Anfangstemperatu- 
ren der Fahrten mit dem 50-jiihrigen Temperatunnittel von Berlin (9,2 "C) 
vollkommen ubereinstimrnt. 
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20 
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Diagrarnm 1 : Verteilung der Fahrzeit fiber die einzelnen Monate 
Diagram 1: Distribution of the running-time over the months 
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Diagramm 2: Verteilung der Fahrstunden fiber die Tageszeit 
Diagram 2: Distribution of the running-hours during the day 



Unter den Ergebnissen, die man den Berliner Fahrten in den Jahren von 
1888 bis 1899 zu verdanken hat, ist in erster Linie die fehlerfreie Messung der 
vertikalen Verteilung von Temperatur und Feuchte in der Atmosphtire zu nen- 
nen. Zum ersten Male sind nicht nur systematisch eine grolje Zahl von Auf- 
stiegen gemacht und die Resultate kritisch verarbeitet, sondern auch gleichzei- 
tig Theorie und Beobachtung mit einander verglichen worden. Wahrend man 
friiher Storungen in der normalen Temperatur- und Feuchteverteilung als Feh- 
ler zu eliminieren suchte, wurde hier gerade Gewicht auf die genaue Erfor- 
schung solcher Unregelmafiigkeiten gelegt. So sind solche Anomalien mit 
theoretischen Voraussetzungen in Einklang gebracht worden und die Erkennt- 
nis uber die Vorgange bei der Erwbnung und Abkuhlung der Atmosphtire ge- 
wachsen. Im letzten Kapitel des dreibandigen Werkes (Assmann et al., 1900) 
hat der damalige Direktor des preufiischen meteorologischen Institutes, Ge- 
heirnrat von Bezold, an Hand dieses Datenmateriales seine mehr als zehn- 
jihige Forschung uber die Thermodynamik der Atmosphiire zu einem einheit- 
lichen Bilde zusamrnengefugt. 
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Die wissenschaftlichen Ballonfahrten von 
Heinrich v. Ficker zur Erforschung des Fohns 
The scientific manned balloon expeditions of 
Heinrich v. Ficker to research the phenomenon of Foehn 
R e i n h o l d  S t e i n a c k e r ,  Wien 

Zusarnmenfassung: 
Zu Beginn unseres Jahrhunderts wurde Gasballonfahren sehr popultir und zog auch 

einige Atmosphtirenwissenschaft~r in ihren Bann. Von Innsbruck, im Herzen der Alpen 
aus, konnte der damals junge Osterreicher H. v. Ficker, spater einer der international 
fuhrenden Meteorologen, die materiellen Mittel fiir die ersten Ballonfahrten zur Erfor- 
schung des Fohns in der freien Atmosphare auftreiben. Obwohl damals die bodennahe 
Struktur dieses Phanomens durch Hangprofilmessungen der Temperatur, der Feuchte und 
des Windes bereits gut erfasst und auch der grundsatzliche Vorgang als thermodynamischer 
Prozess verstinden war, fehlte das Wissen uber die Verhaltnisse in der freien Atmosphiire. 
Die drei Ballonfahrten, in den Jahren 1910 und 1911, werden hier nochmals dargestellt, auf 
Grund von publizierten Berichten (i. a. in Form grauer Literatur) aus der damaligen Zeit. 
Heute wissen wir, wie gefiihrlich diese Fahrten waren und wie glucklich Ficker und seine 
Begleiter gewesen sein mussten, sie zu uberleben. Ungeachtet dessen haben sie vom 
wissenschaftlichen Standpunkt her gesehen, auRerst wertvolle Messungen durchgefuhrt, die 
die Fohnforschung unseres ganzen Jahrhunderts beeinflusst haben. 

Extended Abstract: 
Early this century ballooning with gas balloons (Fig. 1) became a popular aeronautical 

discipline and attracted also some atmospheric scientists. Out of Innsbruck in the centre of 
the Alps, the young, to become famous Austrian Meteorologist Heinrich von Ficker, could 
organise funds for the first flights in history to investigate the atmosphere's third dimension 
during foehn (Fig. 2). Although the foehn phenomenon at that time was already well 
investigated and its basic thermodynamics were will understood from observations close to 
the ground, e. g. by means of slope profiles of temperature, humidity and wind, little was 
known about its structure in the free atmosphere. The three flights (Fig. 3,4,  5) which have 
been carried out between 1910 and 1911 and their scientific results are presented here 
according to early published reports (rather in "grey" literature). The most exciting results 
were the first observations of a pronounced inversion in the valley, in contrast to previous 
opinions, below the level of foehn flow during the first flight, the observation of a cold 
front approaching the Alps from Northwest, until the Alpine peaks were reached and 
overspilled and the influence of this process by the prefrontal foehn during the second and 
the experience of pronounced lee waves (large amplitude mountain waves) with vertical 
velocities in the order of 10 mts during the third and last flight. Furthermore he could prove 
the hypothesis that the isentropes may follow the terrain during foehn even in case of steep 
slopes. From our present knowledge we can estimate how dangerous these flights were and 
how lucky Ficker and his companions were to have survived their risky enterprises. How- 
ever, from a scientific point of view, they have done a pioneering work and have collected 
some extremely valuable data, which influenced foehn research throughout the twentieth 
century. 



Heinrich v Ficker (1881-1957), Sohn des an der Innsbrucker Universitat leh- 
renden Historikers Julius v. Ficker, war der erste Absolvent der ,,Innsbrucker Me- 
teorologenschule" (Oberkofler, 1971). Er war eine aurjergewohnlich begabte For- 
schernatur und begeisterter Bergsteiger, was seinem ersten wissenschaftlichen In- 
teressengebiet - der Erforschung des Fohns - sehr zugute karn. Im Rahmen seiner 
Dissertation ,,Innsbrucker Fohnstudien", die er im Jahre 1905 als erster Doktorand 
an der dortigen Lehrkanzel fur ,,Kosmische Physik" fertigstellte, bestieg er mehr 
als ein Jahr lang nahezu wochentlich von Innsbruck (580 m) zu Furj den Patscher- 
kofel (2250 m) - den wohl prominentesten Fohngipfel der Alpen -, wo er ein 
Messprofil langs des Hanges installiert hatte. War durch diese sorgfaltigen Unter- 
suchungen die bodennahe Struktur des Fohns, sowohl was Temperatur und 
Feuchte, als auch das Windfeld betraf, gut dokumentiert, so sehr fehlte eine einge- 
hende Kenntnis der Verhaltnisse in der freien Atmosphiire. 

Die Eroben~ng der freien Atmosphiire begann bereits an der Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert durch die sensationellen ersten wissenschaftlichen Bal- 
lonfahrten der franzosischen Physiker Charles und Gay-Lussac (Schneider-Carius, 
1955). Auch die Erforschung der freien Atmosphiire bei Fohn verdankt der Ballon- 
fahrt ihre ersten Impulse, wenn auch mehr als hundert Jahre spater. 

Die Fugung des Schicksals wollte es, dass gerade zur Zeit des wissenschaft- 
lichen Wirkens des jungen Heinrich v. Ficker in Innsbruck der Verein f i r  Luft- 
schiffahrt in Tirol gegrundet wurde (1910). Dieser Verein erfreute sich bald grorjer 
Beliebtheit und die Mitgliederzahl stieg bis auf einen Stand von 280 Personen. 
Zwei Ballone - ,,Tirol" und ,,Zeppelin" - konnten angeschafft werden, mit denen 
eine grorje Anzahl von Fahrten von Innsbruck ausgehend uber die Alpen durchge- 
fuhrt wurde (Miller, 1970). Der Ballon ,,Tirol" (s. Abb. I), mit seinem Volumen 
von 2200 m3 war die ideale technische Voraussetzung fur Ficker, die noch vielen 
ungekliirten Fragen zur Struktur des Fohns in der freien Atmosphiire zu er- 
forschen. 

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien stellte auf Antrag 
Fickers Mittel zur Durchfuhrung mehrerer wissenschaftlicher Ballonfahrten zur 
Verftigung (Ficker, 1912). Erste Versuche, Ballonfahrten bei Fohn zu starten, er- 
wiesen sich sehr rasch als undurchfuhrbar und zu gefdwlich, weil durch den boi- 
gen Wind schon das Auffullen des Ballons mit Leuchtgas beim Innsbrucker Gas- 
werk unmoglich war. Aurjerdem hatte selbst bei erfolgreichem Auffullen die Ge- 
fahr einer Kollission mit den urnliegenden Hausern bestanden. So musste selbst 
ein erster Versuch einer Fahrt bei nicht sehr starkem, aber boigem Westwind, wie 
er in Innsbruck haufig vor dem eigentlichen Fohndurchbruch weht, abgebrochen 
werden und das bereits in den Ballon gefullte Gas am Startplatz wieder abgelassen 
werden. 

Es bedurfte somit einer sehr priizisen Terminplanung, um genau den Zeit- 
punkt zu treffen, wo in Innsbruck der Fohn noch nicht durchgebrochen war und 
auch der ,,vofihnige" Westwind noch sehr schwach war. In der Hohe jedoch soll- 
te die Fohnstromung bereits voll entwickelt sein. Eine Alternative bot sich bei 
einer Situation, wo im Inntal der Fohn bereits zusarnmengebrochen war, in der 
Hohe jedoch noch fortbestand. Besonders der letztere Fall war aber dadurch 
riskant, dass das Erloschen des Fohns miest mit einem Frontdurchgang verbunden 
ist, wobei schlechte Sichtverhaltnisse durch eine niedere Wolkendecke oder 
Niederschlag vorherrschen. 
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Am 13. Dezember 1910 war zum ersten ma1 eine gunstige Situation fur eine 
Ballonfahrt bei Fohn gegeben. In Innsbruck war am 11. Dezember der Fohn erlo- 
schen, in der Hohe hielt sich aber eine unvermindert starke Sudstromung. Der 
Start fand beim Gaswerk (575 m u. M.) um 8.35 Uhr, bei wolkenlosem Hirnrnel 
und windstillem Wetter statt. Am Nachmittag brach der Fohn stellenweise wieder 
in die Alpentiiler durch, so dass die Situation als (wieder-) entstehender Fohn bzw. 
sich wieder verstiirkender Fohn im antizyklonalen Stadium charakterisiert werden 
kann. Die Ballonfahrt wurde gemeinsam mit dem Innsbrucker Optiker Fritz 
Miller, einem Bergfreund Fickers und dem Wiener Dr. Hans Lorenz durchgefuhrt. 
Sie fiihrte zuerst von Innsbruck talabwtirts bis in eine Hijhe von 1900 m (diese und 
alle anderen Hohenangaben sind Hohen iiber dem Meer). In diesem Niveau ge- 
langte der Ballon in die Fohnstromung und uber das ostliche Karwendel zum 
Achental, wo ein rasanter Abstieg von 3.100 m auf 2.400 m erfolgte. Dies kann als 
historischer Augenblick gewertet werden, wo ein Mensch sich zum ersten mal 
direkt in einer Fohnwelle (Leewelle) befunden hat und die Wucht der dabei auf- 
tretenden Vertikaibewegungen verspuren konnte. 

Abb. 2: Projektion der drei wissenschaftlichen Ballonfahrten H. v. Fickers auf eine Land- 
karte. Der Abstand der offenen Kreise entspricht einem Zeitabstand von einer 
halben Stunde (nach Ficker, 1912) 

Fig. 2: Projection on a map of the trecks of flights by H. v. Ficker. 
The distance between open circles represents a time increment of half an hour 
(after Ficker, 10, 12). 



Abb. 3: Vertikalschnitt der Ballonfahrt vom 13. 12. 1910. Der Abstand der offenen Punkte 
entspricht einem Zeitabstand von einer halben Stunde (nach Ficker, 1912) 

Fig. 3: Vertical cross section of the balloon flight on Dec. 13, 1910. The distance between 
open circles represents the time inctement of half an hour (after Ficker, 1912) 

Die Fahrt ging vom Achental rnit sudwestlicher Stromung ostlich am Schlier- 
see vorbei und endete knapp nach 14 Uhr, nach mehr als 5'1, stundiger Fahrt bei 
Pienzenau im bayrischen Alpenvorland nahe Rosenheim (s. Abb. 2 und 3). Dass 
auch damals schon Leitungen ein erhebliches Problem ~r die Ballonfahrt darstell- 
ten, beweist die erste Landung, bei welcher durch lebhaften Bodenwind aus SE 
bedingt, zwei Driihte einer Telegraphenleitung ubersehen und abgerissen wurden, 
was jedoch sonst glucklicherweise keine ernsteren Folgen nach sich zog. 

Die instrumentelle Ausstattung im Ballon bestand aus einem Fortin'schen 
Quecksilberbarometer, einem Assmann'schen Aspirationspsychrometer zur Tem- 
peratur- und Feuchtemessung, sowie aus einem mechanischen Variometer zur Be- 
stirnmung der Steig- und Sinkgeschwindigkeit des Ballons. 

Die Bestimrnung der Windrichtung und Geschwindigkeit erfolgte mittels Au- 
genbeobachtung von Fixpunkten an der Erdoberflache und konnte somit nur uber 
lhgere Zeitintervalle gemittelte Werte liefern. Bei vorhandener Wolkendecke un- 
terhalb des Ballons war diese Art der Windbestimmung uberhaupt unmoglich. 

Das bedeutendste wissenschaftliche Ergebnis dieser ersten Fahrt war die di- 
rekte Messung einer Inversion als Grenze zwischen der im Tale liegenden Kaltluft 
und der dartiber wehenden wbneren Fohnluft. Eine solche Inversion war zwar 
durch die Hangprofilmessungen vermutet worden, durch die geringe vertikale 
Auflosung mit den Hangstationen jedoch noch nicht eindeutig nachgewiesen. Wei- 
ters konnte festgestellt werden, dass entgegen den Beobachtungen langs der Berg- 
hhge  in der Fohnstromung der freien Atmsoph$ire keine (trocken-)isentrope 
Schichtung vorherrscht. Heute weilj man, dass eine stabile Schichtung sogar eine 



Voraussetzung fur die Ausbildung einer charakteristischen Fohnstrijmung mit Lee- 
wellen darstellt. Schlierjlich wurde die schon erwahnte Beobachtung gemacht, 
dass die Wellenbewegung auch in der freien Atmosphiire eine grol3e Amplitude 
und Vertikalgeschwindigkeiten von mehreren m/s aufweisen kann. 

Abb. 4: Wie Abb. 3, jedoch fiir den 20.4. 1911 
Fig. 4: Same as Fig. 3, but for Apr., 20, 1911 

Die zweite Ballonfahrt fand am 20. April 1911 statt (s. Abb. 2 und 4). Die Si- 
tuation war diesmal gepragt von einer zyklonalen Fohnstromung, wobei in den un- 
tersten Luftschichten durch das Einbrechen kalterer Luft aus Nordwest der Fohn 
im Tal bereits erloschen war. Dass bei diesen Verhaltnissen eine Fahrt uberhaupt 
noch moglich war, muss als sehr gluckliche Fugung angesehen werden. Der Auf- 
stieg begann beim Gaswerk in Innsbruck um 8.22 Uhr bei Windstille und einem 
zur Halfte bedeckten Himmel. Als Fahrgaste waren diesmal Herr ~ g g l ,  ein Mitar- 
beiter des Gaswerks in Innsbruck, der sich beim Befullen der Ballone verdient ge- 
macht hatte und wiederum Fritz Miller dabei. Im Inntal herrschte bis in eine Hohe 
von 1.600 m eine nur sehr geringe Windgeschwindigkeit aus SW. Dariiber drehte 
der Wind auf eine sudostliche Richtung und nahm kontinuierlich an Stiirke zu. Sie 
fuhrte den Ballon uber Arzl bei Innsbruck nach Gramart und uber das Brandjoch 
zum Seefelder Plateau. Von dort, in einer Hohe von 3.700 m konnte man bereits 
die geschlossene tiefe Bewolkung uber dem Alpenvorland erkennen, deren Ober- 
grenze sich in rund 1.800 m befand. Trotz der Gefahr, uber dem bayrischen Alpen- 
vorland den Bodensichtkontakt und damit die genaue Orientierung zu verlieren, 
wurde die Fahrt fortgesetzt. Durch die intensive Sonneneinstrahlung und der damit 
verbundenen Erwknung der Gasfullung in der dunklen, gummierten Stoffhulle 
des Ballons, erreichte Ficker eine maximale Hohe von knapp 5.800 m - der groB- 
ten Hohe bei den wissenschaftlichen Fohnfahrten uber den Alpen - bei einer 
AuSentemperatur von -21 Grad Celsius. Bei dieser Fahrt konnte beobachtet wer- 
den, wie die mit der vordringenden Kaltluft verbundene, unter dem Ballon befind- 



liche Wolkendecke (Stratocumulus) an Machtigkeit zunahm, bis endlich die letz- 
ten Gipfel der Alpen in ihr verschwanden. 

Nach gut 6 Stunden Fahrt entschloss sich Ficker zur Landung, nachdem im 
Nordwesten einige bedrohliche Gewitterturme aufgezogen waren. Beim Abstieg 
tauchte der Ballon bereits in einer Hohe von 3.500 m in die Wolkendecke ein und 
kuhlte dann beim weiteren Abstieg derart ab, dass die Fallgeschwindigkeit stark 
zunahm und selbst durch reichliche Ballastabgabe (Sand) nicht merklich gebremst 
werden konnte, da der Sand relativ zum Ballon aufstien und sich auf seiner oberen 
Kalotte wieder ansammelte. Auch das rechtzeitig auigeldste Schleppseil konnte 
den Fall nicht wesentlich bremsen. Augenzeugen berichteten, sie hatten den Ein- 
druck gehabt, der Ballon sturze brennend ab. hotzdem ging die Landung in der 
NSihe von Memmingen im Allgau ohne Verletzungen uber die Buhne; nur das aus 
einem langen Glasrohr bestehende Quecksilberbarometer ging dabei zu Bruch. 
Die Beendigung der Fahrt erfolgte wahrlich in letzter Minute, da kurz nach der 
Landung Regen einsetzte, der das Landemanover noch wesentlich erschwert und 
gefSihrlicher gemacht hatte. 

Als wissenschaftliche Ausbeute dieser Fahrt kann die Erkenntnis gelten, dass 
das Fohnende durch ein keilfonniges Eindringen von kdterer Luft in den unter- 
sten Schichten aus Westen oder Nordwesten erfolgt, wobei die dariiber befindliche 
Fohnluft selbst, ihre Eigenheiten - Trockenheit und relativ hohe Temperatur - 
noch lange beibehalt. Die Augenbeobachtung dieses Vorganges muss angesichts 
der glucklichen Zeitwahl und der Erstrnaligkeit ubenviiltigend gewesen sein, ist es 
doch selbst von hohen Berggipfeln nur sehr beschrankt moglich, Vergleichbares 
mitzuerelben, weil im zyklonalen Fohnsatdium die Gipfel rasch in Wolkenhauben 
gehullt sind. 

Abb. 5: Wie Abb. 3, jedoch fur den 6. 10. 1911 
Fig. 5: Same as Fig. 3, but for Oct. 6, 1911 

Die dritte und wohl spektakuliirste aber auch gefihlichste - und dadurch ver- 
mutlich letzte - Fohnfahrt Heinrich von Fickers fand am 6. Oktober 1911 statt 
(s. Abb 2 und 5). Die Wetterlage war gekennzeichnet durch eine stiinnische Sud- 
stromung in der Hohe, wobei am Morgen im Inntal noch eine stagnierende Kalt- 
luft lag, deren Obergrenze durch eine Stratocumulusdecke in 1.100 m ersichtlich 
war. Das Ausstromen dieser Kaltluft in Richtung Alpenvorland begann erst 



wahrend des Tages, so dass ein Start - abgesehen vom Risiko infolge der Wolken- 
decke - am Morgen ungehindert stattfinden konnte. Am Abend desselben Tages 
brach der Fohn in vielen Alpentalern durch; ein Zeichen fur die Intensivierung und 
Heftigkeit der Fohnstromung. Nur bei intensivem Fohn kann der Durchbruch zu 
einer untypischen Zeit - am Abend oder in der Nacht - erfolgen. 

Diesmal bestand die Begleitung aus den Herren Dr. H. Lorenz aus Wien, Dr. 
Janowsky und F. Miller aus Innsbruck. Der Start erfolgte um 8.35 Uhr wie immer 
vom Gaswerk Innsbruck aus. Durch die Windstille stieg der Ballon fast senkrecht 
uber Innsbruck auf und erreichte in 1.100 m die Wolkendecke, um diese in 1.300 
m nach oben wieder zu verlassen. Am Oberrand der Wolkendecke konnte, wie 
beim ersten Aufstieg, eine markante Inversion beobachtet werden. Dariiber begann 
dann die Fohnstromung, die den Ballon lajlgs des Hanges bis zum Hafelekar 
brachte. Die folgenden Minuten mussen selbst fur routinierte Ballonfahrer aben- 
teuerlich gewesen sein und dem Ballonfuhrer sein ganzes Konnen abverlangt ha- 
ben: Innerhalb von nur 5 Minuten fie1 der Ballon um 900 m tiefer in das Gleirsch- 
tal und stieg sodann gleich wieder um 1.100 m bis zur Jagerkarscharte. Daraus 
lasst sich eine mittlere Fall- und Steiggeschwindigkeit von 7 m/s errechnen. Ein 
iihnlicher Vorgang wiederholte sich uber den weiteren Karwendelketten. Nur mit 
Miihe gelang es, durch Ballastabgabe einen mehrfach drohenden Bodenkontakt zu 
verhindern. Dass bei diesen dramatischen Vorgajlgen noch brauchbare Messungen 
mit den Instrumenten gelangen, zeugt vom Ehrgeiz und dem wissenschaftlichen 
Interesse der Besatzung. Beim besonders kriiftigen Fall in das Karwendeltal brach 
schlieljlich das Aspirationspsychrometer, die Messungen bei den Vertikalverset- 
zungen in den ersten beiden Talern lieferten jedoch bereits die wichtigsten Daten 
zur spateren genauen Auswertung. 

Nach dem letzten kraftigen Fall am Nordrand der Alpen in das Isartal stieg 
der Ballon dann durch Ballastabgabe und die Sonneneinstrahlung wieder bis auf 
fast 4.000 m uber dem bayrischen Alpenvorland. Kurz vor Miinchen bedeckte eine 
niedrige Stratocumulusdecke den Boden, dennoch wurde die Fahrt noch weitere 
1'1, Stunden fortgesetzt. Die glatte Landung erfolgte nach Durchstoljen der tiefen 
Wolken mit einer Obergrenze bei 1.250 m in Bruckberg bei Landshut nach gut 
funf Stunden Fahrtzeit und einer zuriickgelegten Strecke von 167 krn (Luftlinie 
von Innsbruck). 

Die wissenschaftliche Ausbeute war diesmal die Erkenntnis, dass sich bei 
kriiftigem Fohn die Stromung selbst bei steilen Hangen an den Untergrund an- 
schmiegt. Zum ersten ma1 wurden auch die charakteristischen Werte der Vertikal- 
geschwindigkeit in der Groljenordnung von 10 rn/s direkt gemessen, Werte, wie 
sie heute Modellberechnungen liefern und durch Segelflieger unzahlige Male veri- 
fiziert sind. SchlieBlich konnte durch die Messungen nachgewiesen werden, dass 
ein isentroper Temperaturgradient bei Fohn dann auftritt, wenn man sich langs 
einer Stromline - wie beim Auf und Ab im Karwendel - bewegt. 

Insgesamt konnen die wissenschaftlichen Fohnfahrten im Ballon durch Hein- 
rich v. Ficker als Pionierleistung gar nicht hoch genug gewurdigt werden. Die 
hohe Risikobereitschaft, die wissenschaftliche Neugierde und das Vorhandensein 
der technischen Mittel in Form des Tirol Ballons und nicht zuletzt die Finanzie- 
rung durch die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften ermijglichten bahnbre- 
chende wissenschaftliche Erkenntnisse, die in der Geschichte der Meteorologie 
ihren bleibenden Wert behalten. Es fande sich wohl kaum jemand, der sich heute, 



wissend um die grorjen Gefahren der Ballonfahrt bei Fohn, einem vergleichbaren 
Risiko aussetzen wurde. Im Nachhinein betrachtet war sicher eine grol3e Portion 
Gluck dabei, dass Heinrich v. Ficker und seine Begleiter all diese Unternehmun- 
gen heil uberstanden. 

Abb. 6: Ballonmannschaft (H. v. Ficker erster v. links) nach der Landung mit Transport- 
wagen fiir Ballon und Korb (16. 6. 1912) 

Fig. 6: Balloon crew after landing (H. v. Ficker first from the left) standing in front of the 
transport vehicle for the balloon and basket (Jun. 16, 1912) 

Die Ballonfahrt sollte Ficker (Abb. 6) in seinem weiteren Leben noch schick- 
salhaft begleiten. Wiihrend des ersten Weltkriegs versuchte er mit seinem Ballon 
aus der eingeschlossenen Festung Przemysl zu entkommen. Eine ungunstige Stro- 
mung trieb den Ballon aber nicht wie geplant nach Westen oder Sudwesten son- 
dern direkt hinter die russischen Linien. In Gefangenschaft wurde er jedoch gut 
behandelt und konnte sich sogar weiter wissenschaftlichen Aufgaben widmen. Ei- 
nige seiner beriihmten spateren Arbeiten hatten ihre Wurzeln in diesem erzwunge- 
nen Aufenthalt und der daraus resultierenden personlichen Kenntnis des Klimas 
und der Witterung Runlands. Nach der Ruckkehr aus der Gefangenschaft arbeitete 
er zunachst an der Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik in Wien, wur- 
de dann zum Direktor des Preussischen Meteorologischen Instituts nach Berlin be- 
rufen, um im Jahre 1939 als Professor an die Universitat Wien zuriickzukehren, 
wo er auch mit der Leitung der Zentralanstalt betraut war. 

Moge die enge Verbindung zwischen Meteorologie und Ballonfahrt im Sinne 
Heinrich von Fickers noch lange bestehen. So wie heute die Ballonfahrt auf eine 
fundierte meteorologische Beratung nicht mehr verzichten kann, so kann ander- 



seits die Meteorologie auch heute noch neben den vielen anderen Mitteln zur Er- 
fassung des Zustands der freien Atmosphiire mit Hilfe der Ballonfahrt wertvolle 
Erkenntnisse gewinnen. 
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Vorstellung des osterreichischen UVB-MeRnetzes 
Introduction of the Austrian UVB-Measuring Network 
Roland Silbernagl,  Mario Blumthaler 
Institut fiir Medizinische Physik der Universitat Innsbruck 

Zusammenfassung 

1995 wurde das Institut f i r  Medizinische Physik der Universitat Innsbruck vom 
Bundesministeriums fur Umwelt, Jugend und Familie mit den Vorarbeiten zur Errich- 
tung eins osterreichweiten UVB-MeBnetzes betraut. Ziel dieses 3-jiihrigen Projekts war 
der Aufbau und Probebetrieb von insgesamt 8 uber Osterreich verteilten MeBstationen 
rnit W-Biometern der Firma Solar Light. Das MeBnetz dient zur langfristigen Beob- 
achtung (Monitoring) der auf die Erdoberflache auftreffenden solaren UV-Strahlung. 
Daftir wurden Methoden zur Kalibrierung der UV-Detektoren und zur Qualitatssiche- 
rung der MeBergebnisse entwickelt. Im zweijfirigen Probebetrieb wurden diese 
Methoden getestet, weiterentwickelt und fur den Routinebetrieb automatisiert. 

Extended Abstract 

Since 1996 a UV-monitoring network is established in Austria by the Department 
of Environment. The network is build up by 8 UV broadband detectors (UV-Biometers 
model 501 from Solar Light & Comp.) allocated at characteristic sites all over Austria. 
The sensitivity of the UV-Biometers is similar to the human erythema1 action spectrum 
(Fig. 1, 2), therefore these detectors are used for long term registration of biological 
effective solar UV-irradiance. The selection of the measuring sites of the UV-network 
is based on population density and topography of the country. 

Great importance is attached to the calibration of these broadband detectors and 
quality control during routine operation. Before installation of the UV-Biometers out- 
doors the relative spectral sensitivity and the cosine-error of each UV-Biometer have 
been determined in the laboratory. Detector-specific correction functions are calculated 
using the radiation transfer model TUV to adjust the UV-Biometer data to the 
erythemally weighted dose measured by the Bentham spectroradiometer on cloudless 
days in Innsbruck. 

During routine operation the UV-data of all stations are corrected daily according 
to solar elevation and total ozone amount. Ozone data are available from the high 
mountain observatory Sonnblick (3106 m a.s.l., Austria). The absolute stability of the 
detectors is controlled with a well calibrated reference detector two times per year. 
Beside each UV-Biometer a Pyranometer is installed to monitor stability too and to 
investigate the dependency of the ratio between total global solar irradiance and UV- 
irradiance (Fig. 4) on solar elevation, cloudiness and other local parameters. Without 
these correction functions changes of the response of the UV-Biometers are observed 
up to 30% during the first year of routine operation. Recent measurements in labora- 
tory in January 1998 show that the spectral sensitivity of some detectors had changed 
significantly meanwhile cosine-errors kept the same. All UV-data of 1997 were correc- 
ted accordingly. The maximal daily UV-indices in 1998 are shown at all stations of the 
network (Fig. 3). 



The UV-data are daily published on internet (http://www.bmu.gv.at) and on 
Austrian broadcast as UV-index for each day and they can be compared with data of 
other UV-monitoring networks world-wide. 

Einleitung 
Aufgrund der statistisch gesicherten Abnahme des atmosph~schen 

Ozons uber der nordlichen Hemisphke und der dadurch erwarteten Zunahme 
der ultravioletten Strahlung am Boden wird der routinemaBigen Erfassung der 
UV-Strahlung eine irnmer grol3ere Bedeutung zuerkannt. Im November 1995 
wurde das Institut fur Medizinische Physik der Universitat Innsbruck vom 
Bundesministerium fur Umwelt, Jugend und Familie mit der Errichtung eines 
osterreichweiten UVB-MeBnetzes betraut. Das MeBnetz dient zur kontinuierli- 
chen Erfassung der solaren ultravioletten Strahlung. In erster Linie sollen die 
Daten des MeBnetzes zur Information der Bevolkerung uber die Belastung 
durch UV-Strahlung und in Zukunft als Grundlage fur Empfehlungen zur Ge- 
sundheitsvorsoge dienen. Im M k z  1997 wurde der Probebetrieb von 5 uber 
das Bundesgebiet verteilten UV-MeBstellen aufgenommen, im Friihjahr 1998 
wurde das MeBnetz um 3 weitere Mefistellen enveitert. Seither werden die 
UV-Daten automatisch erhobenen und taglich im Internet als W-Index verof- 
fentlicht. Der Probebetrieb lief bis November 1998. Am 1.Dezember 1998 
wurde das MeBnetz in den Routinebetrieb ubergefuhrt. 

Das MeBnetz (Blumthaler und Silbemagl, 1998) besteht derzeit aus ins- 
gesamt 8 uber 0sterreich verteilten UV-Biometern (Molys and Berger, 1993) 
der Firma Solar Light & Co. (U.S.A). Die spektrale Empfindlichkeit dieses 
Strahlungsdetektors ist dem Wirkungsspektrum des Erythems (Sonnenbrand) 
angepdt (McKinlay and DifSey, 1987) und liefert ein Malj fur die schadigende 
Wirkung der UV-Strahlung auf menschliche, kaukasische Haut (Abbildung 1). 
Der Wellenlajlgenbereich der erythemwirksamen Strahlung erstreckt sich uber 
den UVB (280-3 15) und UVA (3 15-400 nm) Anteil der Sonnenstrahlung. Das 
W-Biometer ist fur die langfristige, routinemaBige Erfassung der auf die Erd- 
oberflache auftreffenden UV-Strahlung ausgelegt. Aufgrund seiner internatio- 
nalen Anerkennung und weltweiten Anwendung wurde dieser UV-Detektor 
auch fur das osterreichische MeBnetz ausgew&lt, um die Daten des MeB- 
netzes in das ,,Global Monitoring W-Network" der WMO (Report of WMO, 
1994) einbinden zu konnen. 

Die Auswahl der MeBstationen in ~sterreich (Abbildung 2) erfolgte auf- 
grund von Landestopographie, Bevolkerungsdichte und Verfugbarkeit vorhan- 
dener Wetter- bzw. LuftgutemeBstellen in Zusammenarbeit mit dem Institut fur 
Medizinische Physik der Verterinmedizinischen Universitat Wien (Schmal- 
wieser und Schauberger, 1998). Die Zentralanstalt fur Meteorologie und Geo- 
physik, die Umweltabteilungen der Bundeslander und das Umweltbundesamt 
stellen ihre vorhandenen Datennetze fur den AnschluB der Strahlungsdetekto- 
ren und fur den Datentransfer zur Verfiigung. Die Installation der W-Biome- 
ter wurde sowohl an LuftgutemeBstellen des Ozondatenverbundes [ODV] als 
auch an Teil-Automatischen-Wetterdaten-Erfassungsstationen [TAWES] der 
Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynarnik [ZAMG] durchgefuhrt. Die 



Abb. 2: UV-Mefistationen in Osterreich 
Fig. 2: Stations of the UV-monitoring network in Austria. 

loo,, - - 
- 

1; 

- .  - UV-Biometer 
Erythem nach CIE-Norm 

-5 10- 
Y - 
.s - - 
0 - . - 
F .- lo-*, 
Y- 

E - - 

a, - 
9 

- - 
- 

": 4; g 10- 
cn - 

- - - \ 

2 10-5- I I I I I \ 
1 1 1  I I I I I I I I I I  

280 300 320 340 360 380 400 
Wellenlange [nm] 

Abb. 1: Wirkungsspektrum des Erythems (durchgezogene Kurve) und relative spektra- 
le Empfindlichkeit des UV-Biometers Model1 501 (strichlierte Kurve) 

Fig. 1: Relative spectral sensitivity of a W-Biometer Model 501 and erythema1 
weighting function depending on wavelength. 



UV-Strahlung wird kontinuierlich gemessen und im ODV als Halbstundenmit- 
telwerte, von der ZAMG als 10-Minutenmittelwerte erfal3t. Die lljbertragung 
der Mendaten an den Betreiber des UVB-MeBnetzes geschieht taglich uber 
das Internet. 

Parallel zu den UV-Biometern sind an allen Stationen Pyranometer zur 
Messung der Globalstrahlung installiert. Auch die Wetter- und Luftgutedaten 
(bodennahes Ozon, Staub) sind an den MeBstationen verftigbar. 

Kalibrierung und Eichung der UV-Biometer 
Wesentliche Voraussetzung fiir jedes MeRnetz ist die Kompatibilitat der 

einzelnen MeRgerate. Zu Beginn des Probebetriebes und, wegen der mogli- 
chen Langzeitveranderungen der UV-Biometer, alle weiteren 2 Jahre werden 
die Detektoren am Institut fur Medizinischen Physik der Universitat Innsbruck 
kalibriert. Die Kalibrierung erfolgt mit Hilfe eines hochauflosenden Spektral- 
radiometers der Firma Bentham (Huber, 1995) vor Sonne. Die mit dem 
Spektralradiometer gemessenen Sonnenspektren werden mit dem Erythemwir- 
kungsspektrum gewichtet und diese Bestrahlungsstiirke mit der UV-Biometer- 
ausgabe verglichen. Daraus ergeben sich die absoluten Eichfaktoren f i r  jedes 
UV-Biometer. 

Aufgrund der unterschiedlichen spektralen Empfindlichkeiten der UV- 
Biometer reagieren diese MeBgerate verschieden auf ~nderungen der einfal- 
lenden Sonnenstrahlung. Die Wellenlangenverteilung der solaren Strahlung 
wird durch Streu- und Absorptionsprozesse in der Atmosphiire bestimmt. Son- 
nenhohe, Gesamtozongehalt und Triibung der Atmosphke, Bewolkung und 
Albedo sind die wichtigsten Parameter fur den globalen StrahlungsfluB 
(Kiefer, 1977; Frederick and Sne11,1992; Madronich, 1992). Wiihrend Triibung 
und Albedo nur geringen EinfluR auf die spektrale Verteilung der solaren 
Strahlung haben, fuhren Sonnenhohenanderung und Ozonwertanderung zu re- 
levanten iinderungen der spektralen Verteilung der Sonnenstrahlung im UV- 
Bereich. Dadurch konnen die MeRdaten der UV-Biometer bis zu 10% vonein- 
ander abweichen. Um den EinfluB der atmosphiirischen Parameter auf das 
MeBergebnis eines UV-Biometers zu minimieren, wurden mit Hilfe eines 
Strahlungsmodells detektorspezifische Kalibrierfunktionen berechnet. 

Fur die Berechnung der Kalibrierfunktionen wurde zu Beginn und am 
Ende des Probebetriebes von jedem UV-Biometer die spektrale Empfindlich- 
keit und der Cosinusfehler , dieser beschreibt die Abhangigkeit des MeBergeb- 
nisses von der Einfallsrichtung der Strahlung, im Labor bestimmt. Mit dem 
Strahlungsmodell ,,Tropospheric UV-Radiation Model" von S. Madronich 
(personal communication) wurden fur jede MeBstation insgesamt 4270 Son- 
nenspektren (fur 70 verschiedene Sonnenhohen und 61 verschiedene Ozon- 
werte) berechnet, jedes Spektrum mit dem Erythemwirkungsspektrum und der 
gemessenen spektralen Empfindlichkeit des UV-Biometer multipliziert und 
zwischen den gewichteten Spektren die relative Beziehung berechnet. Die so 
erhaltenen Kalibrierfunktionen beriicksichtigen die geographische Lage der 
MeBstation, die Gesamtozonkonzentration der Atmosphke (troposphkisch 
und stratosphkisch) und die Sonnenhohe, nicht jedoch den EinfluR der Bewol- 
kung, da diese im Routinebetrieb nicht automatisch erfal3t werden kann. 



Vergleichsmessungen mit allen verwendeten UV-Biometem zeigen, daB 
mit Hilfe der detektorspezifischen Eichfaktoren und Kalibrierfunktionen die 
MeRdaten der Detektoren bei allen Wetterbedingungen fur Sonnenhohen 
grijBer 15' besser als + 3% miteinander ubereinstimmen. Somit kann auch die 
Stabilitat der UV-Biometer auf +3 % genau uberwacht werden. Die Stabilitat 
des zur Kalibrierung verwendeten Spektralradiometers wird regelmuig bei in- 
ternationalen Vergleichskampagnen (Bais et al., 1998) uberpriift, sod& die in 
Osterreich erhobenen UV-MeBdaten mit den Daten anderer gleichartiger MeB- 
netze vergleichbar sind. 

Qualitiitskontrolle und Qualitiitssicherung 
Im laufenden Betrieb werden die MeBdaten der UV-Biometer im MeBnetz 

taglich am Institut fur Medizinische Physik der Universitat Innsbruck auf ihre 
Vollstandigkeit kontrolliert, vorlaufig korrigiert, graphisch dargestellt und zur 
Veroffentlichung bereitgestellt. Die Korrektur der MeBdaten beriicksichtigt 
den EinfluB des Gesamtozongehalts der Atmosphiire und die Sonnenhohe. 
Die Ozondaten, gemessen an der hochalpinen Forschungsstation Sonnblick 
(3106 mNN), werden taglich vom Institut fur Meteorologie und Physik der 
Universitat fur Bodenkultur Wien zur Verfiigung gestellt. Die vorlaufig kom- 
gierten MeBdaten stehen am darauffolgenden Tag zur Verfiigung. Bei einem 
Ausfall der Ozonmessungen wird fur die tagliche Korrektur der mittlere Ozon- 
wert der vorherigen Woche verwendet. 

Die Stabilitat der im Netz verwendeten UV-Biometer wird mit Hilfe eines 
Referenzdetektors - von gleichem Typ wie die Netzdetektoren - durch Ver- 
gleichsmessungen uber jeweils 2 Wochen an jeder Meastation regelmuig 
iiberpriift. Zusatzlich kann eine plotzliche ~ n d e r u n g  eines UV-Biometers an- 
hand des Vergleichs mit der parallel gemessenen Globalstrahlung detektiert 
werden. Die Stabilitat des Referenzdetektor wird wiederum mindestens zwei- 
ma1 jahrlich mit dem Spektralradiometer kontrolliert. Bei einer Veranderung 
der Empfindlichkeit eines Netzdetektors kann mit Hilfe des Referenzdetektors 
der absolute Eichfaktor neu bestimmt werden. Bei Unregelmaigkeiten eines 
Detektors wird dieser demontiert und im Labor uberpriift. 

Ergebnisse 
Die MeRdaten der UV-Biometer wurden taglich gesammelt, am Institut 

fur Medizinische Physik der Universitat Innsbruck korrigiert und kontrolliert 
und die komgierten Daten an das Umweltbundesamt retourniert, das warend 
des Probebetriebs die Archivierung der Daten vorgenommen hat. 

Im Probebetrieb hat sich gezeigt, daB die nachtragliche Korrektur und 
Kontrolle der Daten und die regelmaige Wartung der UV-Biometer (Reini- 
gung, Vergleichsmessungen mit Referenzdetektor, Tausch des Trockenmittels) 
notwendig sind, um den relativen MeBfehler der UV-Biometer unter 3% zu 
drucken. Andernfalls sind nach einem Jahr Abweichungen in den MeBergeb- 
nissen zwischen zwei UV-Biometern bis zu 30 % moglich. Anhand der Unter- 
suchung der Detektoren im Labor zu Beginn und am Ende des Probebetriebes 
konnte belegt werden, daB sich die spektralen Empfindlichkeit einiger Detek- 
toren innerhalb eines Jahres wesentlich geandert hat, wahrend die Winkelab- 



hangigkeit (Cosinusfehler) von allen Detektoren gleich geblieben ist. Die An- 
derungen der spektralen Empfindlichkeit fiihrt zwangslaufig zu einer ~ n d e -  
rung der absoluten Empfindlichkeit des Detektors, die als zeitliche Instabilitat 
auffallt. Nur durch die Kenntnis der neuen spektralen Empfindlichkeit konnen 
die Daten eines solchen Detektors korrigiert werden. 
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Abb. 3: Maximaler UV-Index (Halbstunden-Mittelwert) jedes Tages zwischen 24. 1. 
und 27. 10. 1998 an den MeRstationen in Osterreich. 

Fig. 3: Maximal W-Index (mean values over 30 minutes) at all measuring sites for 
each day between 1998-01-24 and 1998-10-27. 
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Abb. 4: Anteil der erythemwirksamen Strahlung an der Globalstrahlung an der Station 
Klagenfurt. Es sind alle Quotienten (Punkte) des Jahres 1998 gemessen zwi- 
schen 20" und 25" Sonnenhohe und der atmosphtirischen Gesamtozongehalts 
(Linie), gemessen am Sonnblick, als Jahresverlauf dargestellt. Die Ozonwerte 
wurden freundlichenveise vom Institut fur Meteorologie und Physik der Uni- 
versitat ffiir Bodenkultur in Wien zur Verfiigung gestellt. 

Fig. 4: Ratios of erythemally weighted irradiance to global irradiance measured bet- 
ween 20 and 25 degree solar elevation in Klagenfurt are pointed. Each data- 
point is a mean value over 10 minutes measured with the UV-Biometer and a 
Pyranometer. The continuous line shows the total atmospheric ozone-amount 
at the high mountain station Sonnblick on the right axis. The ozone values are 
kindly provided by the Institute for Meteorology and Physics of the University 
of Agricultural Sciences Vienna. 

Die im Probebetrieb des MeBnetzes erhobenen MeBdaten werden zur Da- 
tenanalyse verwendet. Die maximale Bestrahlungssttirke jedes MeBtages des 
Jahres 1998 an jeder MeBstation ist in Abbildung 3 dargestellt. Im Jahresver- 
lauf werden der EinfluB der Sonnenhohe und der EinfluB der Bewolkung auf 
die solare UV-Strahlung ersichtlich. In Veroffentlichungen werden die UV-Da- 
ten in Form des UV-Index (Report of WM0,1994), einer dimensionslosen, 
vom Hauttyp unabhangigen MaBzahl, welche der Bestrahlungssttirke der 
erythemgewichteten Strahlung auf eine horizontale, ebene Flache entspricht, 
angegeben. Die hochste in Tallagen in Osterreich auftretenden Bestrahlungs- 
sttirke kann etwa den UV-Index 10 erreichen. Durch starke Bewolkung und 
Schlechtwetter kann der UV-Index auch im Sommer unter den Wert 1 absin- 
ken. Im Sommer 1998 wurden auf der hochalpinen Forschungsstation Sonn- 
blick (3106 m NN) im Vergleich zu den Mefistationen in Tallagen relativ nied- 
rige erythemgewichtete Bestrahlungsstarken gemessen, obwohl die UV-Strah- 
lung rnit zunehmender Seehohe zwischen 15 und 20 % pro lOOOm Hohenun- 



terschied (Blumthaler et a1.,1997) zunimrnt und daher am Sonnblick den UV- 
Index 14 erreichen sollte. Diese Diskrepanz 1aBt sich durch das Kleinklima 
und die spezielle Bewolkungssituation (Quellwolken) an der Forschungssta- 
tion im Hochsornmer und der langen Integrationsdauer pro MeBpunkt (30-Mi- 
nuten-Mittelwert) erklaen. 

Weiters wurde das Verhaltnis zwischen UV-Strahlung und Globalstrah- 
lung untersucht. Bei wolkenlosen Wetterbedingungen ist eine Abschiitzung des 
UV-Anteils an der Globalstrahlung relativ genau moglich. Damit lassen sich 
die in ~sterreich zahlreich installierten Globalstrahlungsdetektoren zur Be- 
rechnung des UV-Index venvenden und die flachenhafte Verallgemeinerung 
der UV-Belastung auf das gesamte Bundesgebiet kann mit eingeschrankter 
Genauigkeit durchgefuhrt werden. Bei bewolktem Hirnmel ist eine Abschat- 
zung des UV-Anteils schwierig, da sich die Bewolkung wesentlich auf das 
Verhaltnis zwischen erythemgewichteter Strahlung und Globalstrahlung aus- 
wirkt (Blumthaler et al., 1994). In Abbildung 4 sind die Quotienten zwischen 
den parallel gemessenen UV-Biometer- und Globalstrahlungsdaten der Station 
Klagenfurt bei allen Wetterbedingungen im Jahresverlauf dargestellt. Bei 
schonem Wetter (Anfang Februar, Ende Maz)  ist die Anti-Korrelation zwi- 
schen Ozonwerten und den Quotienten klar erkennbar, meist wird diese jedoch 
durch die Bewolkung uberdeckt. 

Die Daten des UVB-MeBnetzes werden taglich auf der Internetseite 
,,http://www.bmu.gv.atc' des Bundesministeriums fur Land- und Forstwirt- 
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in der Rubrik ,,UV-Index" veroffentlicht. 
Dort sind eine Karte mit der auf ganz ~sterreich verallgemeinerten maximalen 
UV-Belastung, die Tagesmaxima jeder MeBstation der vorigen Woche in Form 
einer Tabelle, die Tagesverlaufe der UV-Daten an allen Mefistationen des Vor- 
tages, der letzten drei, sieben und einunddreiflig Tage als Grafik und zusatzlich 
allgemeine Informationen zum UV-Index abrufbar. Der UV-Index wird auch 
im Teletext des Osterreichischen Rundfunks auf Seite 644 veroffentlicht. Wei- 
tere Veroffentlichungen in anderen Medien sind geplant. 

SchluBbemerkung 

Der Aufbau und der Probebetrieb des osterreichischen UVB-MeBnetzes 
konnte im Herbst 1998 erfolgreich abgeschlossen werden. Der Probebetrieb 
diente in erster Linie zum Sarnrneln von ersten Erfahrungen mit der Wartung 
der UV-Biometer, Datenweitergabe und Datenverarbeitung, aber auch der Ent- 
wicklung des Verfahrens zur Qualitatskontrolle und Qualitatssicherung der 
MeRdaten und zur Automatisierung des MeBbetriebes. Es wurden Empfehlun- 
gen fur die Kalibrierung der UV-Biometer erarbeitet. Der derzeitige MeBnetz- 
betreiber kann die hohe Qualitat der UV-Daten auch in Zukunft gewahrleisten; 
er ist zur laufenden Kontrolle und zur Eichung der im MeRnetz verwendeten 
Detektoren verpflichtet. 

Seit Dezember 1998 wird das MeBnetz im Routinebetrieb vom Institut fur 
Medizinische Physik der Universitat Innsbruck in Zusammenarbeit mit der 
Firma Mag.Ing.J.Schreder im Auftrag des Bundesministeriums fur Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft weitergefuhrt. Zusatzlich zur 



Wartung der Strahlungsdetektoren und der Kontrolle der Messdaten wird die 
tagliche Veroffentlichung und Archivierung der Messdaten sowie deren Aufbe- 
reitung fiir die Weitergabe an Dritte vom Netzbetreiber durchgefiihrt. Die Cha- 
rakterisierung im Labor und die Kalibrierung der UV-Biometer erfolgen alle 2 
Jahre. 
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Abstract 

During the summer months on the coasts of the Friuli Venezia Giulia an average 
of 7-9 raining days are counted. These data seem to contradict the fact that in this re- 
gion there are two big and often visited sea-side resorts: Lignano and Grado. Therefore 
the data about rain and the hourly temperature of the summers from 1991 to 1997 of 
the meteorological stations of Fossalon of Grado have been examined and compared to 
number of beach visitors. 

A classification of the mornings or of the summer afternoons into the categories: 
"good for bathing", "uncertain" ,"no-bathing" was proposed regarding the temperature 
and the rainfall data. 

These classifications have been compared with the data of the number of entran- 
ces to the Grado beach. 

Erweiterte Zusammenfassung 

Wahrend der Sommermonate (Juni bis August), ztihlt man monatlich etwa 7-9 
regnerische Tage an der friaulischen Kuste. Wobei ein regnerischer Tag als ein Tag mit 
mindestens 1 mm Niederschlag in 24 Stunden definiert wird. 

Diese Daten erscheinen im Widerspruch zu der Tatsache, dal3 es in dieser Region 
zwei groBe und wichtige Badeorte, n h l i c h  Lignano und Grado gibt. Daher wurden fur 
die Wetterstation von Fossalon bei Grado die Sommertemperaturen und die Anzahl der 
regnerischen Tage zwischen 1991 und 1997 (Tab. 1) untersucht. 

Eine Klassifikation von Vormittagen und Sommernachmittagen als ,,Gute' (=gutes 
Badewetter) - ,,Unsicher6' und ,,Nicht gut zum Baden''(= schlechtes Badewetter) wurde 
anhand von Te,mperatur- und Tagesniederschlagskriterien entwickelt (Kriterien sh. 
Tab. 2). Eine Ubersicht uber die durchschnittlichen monatlichen Badebedingungen 
nach Wetterkriterien fur die Beobachtungsperiode 1991-97 ist Tabelle 3 zu entnehmen. 

Diese Klassifikation wurde mit den gesammelten Daten uber die Strandeintritts- 
geldeinnahmen in Grado verglichen. Es zeigt sich dabei, dal3 nur an zwei Tagen nied- 
rige Strandeinnahmen mit gutem Wetter nach der Wetterklassifikation und nur an 5 Ta- 
gen mit schlechtem Badewetter normale Einnahmen verzeichnet wurden. (Tab. 4). Die 
Badewetterklassifikation zeigt insgesamt eine sehr gute Korrespondenz mit den Strand- 
eintrittseinnahmen in Grado. 



Introduction 
It always rains in Friuli! Very often we must hear such a sentence descri- 

bing Friuli as very moist and rainy region. As a matter of fact, the annual ave- 
rage rainfall in some areas in Friuli is very high, a European record (more than 
3000 mrnlyear on the Musi mountains) (Ceschia et al., 1990). Therefore, even 
the number of rainy days recorded on the average per year is remarkable, if 
compared with the data regarding areas in the vicinity (Giuliacci, 1988). 

On the other hand, how could it be explained that in this region the tou- 
rism, which relies on a high number of sunny summer days, is so thriving. 
Grado and Lignano are very famous and crowded seaside resorts. 

This contradiction is due to, first of all, a high differentiation in rainfall 
(especially in the summer) between coast and inner areas: while on the former 
during the summer months an average of 7-9 rainy days can be recorded, in 

Fig. 1: Average distribution of the number of rainy days in June, July and August in 
the Friuli-Venezia Giulia region. Data (Min.LL.PP 1961-1990). 

Abb. 1: Durchschnittliche Zahl der regnerischen Tage im Juni, Juli, August in der 
Region Friaul- Julisch Venetien. (Min.LL.PP 196 1 - 1990). 



Udine such days increase up to 9-12, and, on the Musi mountains an average 
of 15 rainy days is recorded only in June (Fig. 1). 

However, 9 rainy days a month seems still to be too much to decide to go 
sand-bathing on Friuli Venezia Giulia's beaches! 

On the other hand, a "rainy day" means, by definition for this paper, a day 
during which, from midnight to midnight it rains at least 1 mrn. It is therefore 
clear that, if in the morning the sun is shining, you can go to the beach even if 
it has been raining during the previous night! 

Similarly, a day with some rain only in the morning or in the afternoon 
cannot be recorded as a completely bad day. 

Of course it is limited to deal only with rain, considering that also other 
meteorological factors can produce an effect on our decision to go to the beach 
or not, namely a cloudy sky or the wind. But, besides the fact that it rains or 
not, the most important meteorological factor is the temperature: if it is quite 
cold, it is surely not the time to go to the seaside. 

Data and Leisure Conditions 
Let us consider the meteorological data recorded by the station placed at 

Fossalon di Grado, which is located at a few meters from the Adriatic, in June, 
July and August from 1991 to 1997. During these 7 summers a total of 156 
rainy days, according to the above defintion, have been recorded: an average 
of 9.5 in June, 5.5 in July and 7 in August (Tab. 1). 

Tab. 1: Number of rainy days recorded by the station of Fossalon di Grado during the 
summers from 1991 to 1997. 

Tab. 1: Regnerische Tage, die von der Wetterstation in Fossalon bei Grado gemessen 
wurden (1991-1997) 

Year 

Month 91 92 93 94 95 96 97 Total 

June 11 10 10 7 11 7 11 67 

July 6 8 4 4 3  8 7 40 

August 4 5 7 4 9 1 2 8  49 

Total 21 23 21 15 23 27 26 156 

We can compare the above data with those recorded at the beach entry 
and supplied by the Azienda di Promozione Turistica di Grado e Aquileia - 
A.P.T. (the Grado and Aquileia Tourist Promotion Agency). The beach in Gra- 
do is a good fitting example in the outline of Italian spas and bathing resorts: 
because a great part of the bathing resort management is administered by a 
single agency and the agency collects for the access to the beach an entrance 
fee. From the day's earnings it is possible to find out the days in which the ent- 
rances to the beach have been very low. 

In fact, this indication is not completely precise considering that, apart 
from the day's entrance tickets, the day's earnings also include a season ticket 
for bathing huts, deck-chairs, umbrellas, etc.. Therefore, especially at the be- 



ginning of a weeklmonth, high incomes do not necessarily correspond to a 
high number of entrances to the beach! 

In the period examined the days with low earnings are 44 (about 6 per 
year), which is less than 113 of the number of rainy days recorded over the 
same period! 

To improve our survey we have considered hourly data instead of daily 
data. In particular, we analysed the temperature average and the rain fallen 
from 8 to 12 a.m. and from 1 to 5 p.m. (local solar time). 

We can classify mornings or afternoons into the following categories: 
good for bathing (b), uncertain (u) and no-bathing (n) according to the rain 
and temperature, following the indications shown in Table 2. 

Tab. 2: Criteria to define the bathing conditions of half days according to rainfall and 
air temperature. 

Tab. 2: Halbtags-Kriterien fiir unterschiedliche Badebedingungen festgelegt nach Nie- 
derschlags- und Lufttemperaturgrenzwerten 

Half day Rain (rnrn) Average air temperature 
(morning or afternoon) from 8 a.m. to 5 p.m. 
good for bathing b 0 around the average of the 

period 
(23°C in June, 26 in July and 

August) 
uncertain u between 0 and 2 4°C under the average of the 

period 
non-bathing n over 2 rnm 6°C under the average of the 

period 

If one of the two meteorological factors is classified by "n", then the half 
day will be "non-bathing", or, even if only one of the two is "u", the whole 
half day will be "uncertain"; finally, if both factors are "n", the half day will 
be classified as "non-bathing". 

Using the above mentioned criteria all half days of June, July and August 
from 1991 to 1997 have been classified. The average data of 7 years are listed 
in Table 3. 

Tab. 3: Station at Fossalon di Grado: monthly average distribution of the half days over 
the period 1991-1997 according to their "bathing possibility". 

Tab. 3: Wetterstation in Fossalon bei Grado: Verteilung der Tage mit unterschiedlichen 
,,BadebedingungenC' (199 1-1997) 

good for bathing 
uncertain 
non-bathing 

June 
morning afternoon 

24.6 25.0 

1.1 1.3 
4.3 3.7 

July 
morning afternoon 

26.1 27.0 

2.7 2.0 
2.1 2.0 

August 
morning afternoon 

26.1 27.9 
2.3 0.7 

2.6 2.4 



As shown above, the mornings and afternoons in which going to the 
beach is not advisable are very few on the average: 8-9 mornings or after- 
noons in the whole summer. 

In total, during these 7 years 135 days can be counted when in the mor- 
ning or the afternoon the weather was at least uncertain. 

At this stage it is interesting to check if the earnings for beach access 
recorded in these 135 days can be considered by the A.P.T. low for that period, 
or if, on the contrary, there are days with low incomes which are not included 
in the 135 this way defined. 

Such a comparison is shown in Table 4, where there have been classified 
137 days of June, July and August 1991-1997 and their daily meteorological 
conditions have been defined according to a range shifting from bb (beautiful- 
sunny both in the morning and in the afternoon) to nn (no-bathing both in the 
morning and in the afternoon). Out of 44 days when low earnings were recorded, 
only in two days the weather was fine both in the morning and the afternoon. 

Tab. 4: Correspondence between earnings (low or normal - source A.T.P.) and 
meteorological conditions classified according to the criteria used, in 137 days 
of June, July and August 1991-1997. 

Tab. 4: i jbe re in~t immun~ zwischen Strandeintrittseinnahmen (niedrig und normal- 
Quelle Kurortverwaltung/A.P.T.) und Witterungsverhaltnissen (klassifiziert 
nach den oben angefiihrten Kriterien), wtihrend 137 Tagen im Juni, Juli, 
August der Periode199 1-1997 

Earnings Classification of the whole day according comparison 
classification to meteorological data 

bathing both in the morning and the afternoon bb 2 
bathing in the morning and uncertain in the 
afternoon or vice versa bu 3 
uncertain both in the morning and in the afternoon uu 0 

low bathing in the morning and non-bathing in the 
afternoon or vice versa bn 9 
non-bathing in the morning and uncertain in the 
afternoon or vice versa nu 7 
non-bathing both in the morning and in the 
afternoon nn 23 

total 44 

non-bathing both in the morning and in the 
afternoon nn 5 

normal non-bathing in the morning and uncertain in the 
afternoon or vice versa nu 15 
bathing in the morning and non-bathing in the 
afternoon or vice versa bn 33 
uncertain both in the morning and in the afternoon uu 6 
bathing in the morning and uncertain in the 
afternoon or vice versa bu 34 

total 93 

general total 137 



On the contrary, over the 93 days when earnings were normal, meteorolo- 
gical data showed days ranging from not completely sunny cases to definitely 
bad ones (5 cases). 

Therefore, according to such analysis, there is absolutely no datum 
correspondence in 2 cases out of 44 - an underestimation mistake - and in 
5 cases out of 93 - an overestimation mistake. The non-correspondence in the 
last 5 cases, as already said, can be partly explained by earnings not due to 
entrance tickets. In the other situations, the correspondence between the 
meteorological and earnings data progressively increases. 

The correspondences found are good enough to state that the method 
used, supplies reliable indications on the day's "bathing features". 

A further improvement of this analysis can be carried out taking into 
consideration that, if the morning is really very bad and in the afternoon the 
weather is uncertain, from a psychological point of view, people are reluctant 
to go to the beach in the second portion of the day; however, the results 
obtained considering this assumption do not differ substantially from those 
described. 

Conclusion 

This analysis is based on a series of data from only 7 years of observa- 
tions and, therefore, it shall be considered on a qualitative more than a quanti- 
tative basis, even if a comparison between the average number of rainy days 
recorded from 199 1 to 1997 with the 196 1-1 990 historical series concerning 
the same place (Fossalon di Grado) shows that the period considered is quite 
representative of the climate on the coasts in Friuli. 

The classification of bathing conditions developed in this paper, shows 
fairly good agreement with the revenues from beach access fees of APT, as an 
indicator for beach visits of tourists on holiday on the seaside resorts in Friuli. 
The number of misclassified days is considerably low. So the proposed simple 
weather classification seems to be good enough to characterize bathing condi- 
tions on Friuli beaches. 
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