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Vorwort
Wiihrend alle bisher erschienenen Bonner Meteorologischen Abhandlungen wissenschafUi
che Beitrlige zum Inhalt hatten, ist die vorliegende Veroffentlichung des Meteorologischen
Instituts (Nr. 40) eine besondere; sie befa.8t sich mit der Entwicklungsgeschichte der
Meteorologie aus der Sicht, Erinnenmg und Erfahrung Hermann Flohns. Die Idee zu dieser
BMA entstand auf der ersten deutsch-deutschen Klimatagung im November 1991 in Gosen
bei Berlin.
Bei dieser Gelegenheit hatte sich Hermann Flohn bereit erkliirt, einen spontanen Abendvor
trag iiber die Geschichte der modernen Meteorologie in Deutschland zwischen 1935 und
1945 zu halten. Angetan von dieser lebendigen Darstellung der alten Zeit, waren Hans von
Storch und wir der Meinung, daB dieser Schatz z.B. in Form eines ausgedehnten Interviews
unbedingt gehoben werden sollte. Die Interviewform fanden wir angebracht. weil dadurch
die Lebendigkeit erhalten bleibt lind auch spontan auf Ideen reagien werden kann. Die vor
liegende BMA ist nun nach diversen Uberarbeitungen das Ergebnis von sechs Sitzungen von
je etwa ein bis eineinhalb Stunden, die im Emerituszimmer des Meteorologischen Instituts
im Friihjahr 1991 stattfanden.
Zur Konzentration und auch zur beiderseitigen Vorbereitung hatten wir Fragen zu fUnf
Themenkomplexen vorbereitet, die im Laufe des Interviews behandelt wurden:
1. Der Ubergang von der zweidimensionalen zur dreidimensionalen Meteorologie: Von der
bodennahen Meteorologie zur Meteoro\ogie der freien Atmosphare; Auswirkungen in der
Praxis, Erfahrungsberichte, beschreibende Meteorologie und Physik der Atmosphare;
Griinde fUr den Ubergang (Verkehrsfliegerei). Die verschiedenen SChulen der dreidimen
sionalen Meteorologie (Deutschland, Norwegen, England, USA), Verbindungen zwischen
den Schulen und Universitaten, Akzeptanz durch die Venreter der "alten" Schule; der Wet
terdienst und die neue Form der Meteorologie, Datennetze, Analysen, Routinen und Beson
derheiten, besondere Abteilungen und PersOnlichkeiten, Entwicklung wah rend und nach
dem 2. Weltkrieg vor allem in der Bundesrepublik. Numerische Meteorologie im Wetter
dienst, Rechner und Meteorologie, die Arbeiten in der Forschungsabteilung des DWD.

2. Die Entwicklung der dreidimensionalen Klimatologie im Gefolge der dreidimensionalen
Meteorologie, geographisch vs. physikalisch orientien, vor allem vor und nach dem 2.
Weltkrieg. Anglo-amerikanische Eintliisse, Akzeptanz durch die Venreter der "alten"
Schule, internationale Kooperation, Klima und Klimatluktuationen.
3. EintluB der NS-Herrschaft auf die Dienste und die Universitaten, Griindung des Reichs
wetterdienstes. Wissenschaftler jiidischen Glaubens in der Meteorologie, Unterschiede oder
Ahnlichkeiten zur Gleichschaltung der Physik, EinfluB der sogenannten "Deutschen
Physik". Unterschiede zwischen Universitaten und Wetterdienst.
4. Diskussion des C02-Problems in der zeitlichen Entwicklung, anthropogene Klimabeein
tlussungen im allgemeinen, die Zusammenarbeit mit den russischen Kollegen, VermittIung
der Problematik an die (interessierte) Offentiichkeit.

5. Tropische Meteorologie und Klimatologie: Wie kam es zur Entwicldung; tropische
Meteorologie in der BundesrepubIik, Arbeiten zu El Nino, Arbeiten zur lnnertropischen
Konvergenz und tropischen Konvektion. Arbeiten als Gutachter bei der WMO.
Da das Gespriich im Laufe mehrerer Monate aufgezeichnet wurde, waren Wiederholungen
unvermeidIich. Auch bei mehrmaliger Bearbeitung gelang es nicht, aIle Fehler (auch im
Satzbau und in der Wortwahl) zu bereinigen. Lucken und chronologische lrrtumer konnten
nicht revidiert werden, da sich das zeitraubende Suchen nach den urspriinglichen QueIlen
unter den gegebenen Umstiinden als undurchfiihrbar erwies. Andererseits soUte die Form
des Gespriichs moglichst bewahrt bleiben, in dem neue Fragestellungen immer wieder ver
schiittete Erinnerungen wachriefen und bei den Interviewern sich die Moglichkeit ergab,
detaiIIierter nachzufragen.
Dieses Interview kann auch nicht den Anspruch auf eine objektive DarsteIIung im naturwis
senschaftlichen Sinn erheben. Wie in der historischen Wissenschaft ublich, sind aIle Stel
lungnahmen und auch die Fragen natiirlich durch die jeweiligen Erfahrungen subjektiv
gepriigt. Wir hoffen jedoch. daB die potentiellen Leser ihren Gefallen an den Ausfiihrungen
Hermann Flohn's finden, so wie wir es genossen, das Interview gefUhrt zu haben.
Last but not least erwiihnen wir noch diejenigen, ohne die diese BMA nicht entstanden
ware. An erster Stelle Herrn cando rer. nat. Axel Rick, der die miihevolle Aufgabe iiber
nommen hatte, die besprochenen Kassetten in die schriftliche Form zu bringen. Korrektur
zu lesen und die umfangreichen Korrekturen auszufiihren. Frau Dr. Alice Kapala und Herr
Dip!. Met. Hermann Miichel iibemahmen die Aufgabe, das Manuskript in eine endgiiItige
Version zu bringen. Herr Gerald Sauer und Herr Adnan Alkhalaf stelIten freundlicherweise
einen Teil des elektronischen Aufnahmeequipments zur Verfiigung. Herr Alkhalaf iiberIieB
uns ebenfalls freundlicherweise die Kopie einer Fotographie aus der "Fruhzeit" des Meteo
rologischen Instituts.

Heinz-Dieter Schilling und Andreas Hense, im April 1992

FLOHN:
Ihre erste Frage galt dem Ubergang von der zweidimensionalen zur dreidimensionalen Me
teorologie in den dreiJJiger Jahren. Die Voraussetzung hierfiir war der Beginn des Zeitalters
der Fliegerei. Dies geschah vor dem Ersten Weltkrieg mit den ersten Flugversuchen und
mit einer militarischen Verwendung des Flugzeugs in den Jahren 1916-18; aber dann in
erster Linie mit der Einfiihrung des Flugverkehrs in den zwanziger Jahren, mit einiger Re
gelmiiliigkeit ab etwa 1930. Damals muRten alle Fluge mit Bodensicht durchgefiihrt werden.
Das erforderte unter unseren Klimabedingungen einen ausgedehnten Flugwetterdienst, der
insbesondere auch Gebirgsstationen enthielt. Aus diesem Grunde muRten Versuche unter
nommen werden, die Wettervorhersage auf hohere Atmosphlirenschichten auszudehnen, wo
bei insbesondere die Beobachtungen der variablen Windrichtung und -starke von Bedeutung
waren. 1933 hatte ~RING die Absicht, "das deutsche Volk zu einem Volk von FIiegern zu
machen" und stiitzte sich dabei auf die Popularitat, die der Segelflug gewonnen hatte, der
auf der Kurischen Nehrung und in der Rhon in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg
betrieben wurde.

HENSE:
Dazu sollte man vielleicht noch sagen, da8 entsprechend dem Versailler Vertrag der Segel
flug nach dem Ersten Weltkrieg im Gegensatz zu der ubrigen Fliegerei nicht verboten war.

FLOHN:
Ja, das ist richtig. Die Beobachtung des "Hohen-Wetters" stiitzte sich zunachst vor allem
auf die Bergstationen. Wir hatten an sich in Mitteleuropa schon eine Reihe von Bergstatio
nen, die im Gegensatz zu den Bergstationen im angloamerikanischen Bereich aufrecht
erhalten worden sind. lch denke hier in erster Linie an Sonnblick: 1886, Santis: 1883, Zug
spitze: 1900, dann die Mittelgebirgsobservatorien auf der Schneekoppe und auf dem
Brocken, die auch schon im vorigen Jahrhundert eingerichtet worden sind. Vor dem Ersten
Weltkrieg war durch die Initiative von HERGESELL ein aeronautisches Observatorium in Lin
denberg gegrundet worden, wohl schon in den I 890er Jahren. ledenfalls war diese Initiative
beim Kaiser selbst erfolgreich, der meines Wissens Mittel aus seiner Privatschatulle zur
Verfiigung stellte, urn dieses Observatorium einzurichten. Hier hat ASSMANN seine wesentli
chen Arbeiten bei der Entwicklung von Instrumenten gemacht, dann wurden in erster Linie
Freiballonaufstiege durchgefiihrt und die Drachentechnik entwickelt. Diese Drachentechnik
konnte taglich angewandt werden und durch Koppelung von mehreren Drachen aneinander
kam man in AusnahmeHillen bis etwa 5000 m Hohe, aber im allgemeinen nicht wesentlich
uber 2000-3000 m hinaus. Gleichzeitig waren ahnliche Versuche in Trappes bei Paris
gemacht worden, dort war TEISSERENC DE BORT der ma8gebende Mann. Durch einen Zufall
kam es 1902 im Abstand von einer Woche zllr VerOffentlichung der Entdeckung der Tropo
pause, durch TElssERENc DE BORT in Paris bei der Pariser Akademie und ASSMANN bei der
Berliner Akademie. Diese Arbeiten waren durchaus verschieden, denn die Pariser Arbeiten
beruhten auf Papierballonaufstiegen, die in der Hohe zu schwimmen begannen und nicht
sehr zuverlassig waren, aber billig und in gro8er Zahl vorlagen, wiihrend ASSMANN nur etwa
sechs einwandfreie Aufstiege mit Gummiballons zur Verfugung hatte. Diese Arbeiten gaben
der Meteorologie einen ungeheueren Auftrieb, wei! man damals noch annahm, die Tempe
ratur nimmt mit der Hohe standig ab, bis zur Weltraumtemperatur. Da8 hier eine Diskonti
nuitat vorhanden war, zeigte, da8 in der Atmosphare wirklich etwas zu entdecken war. Die

2

Weiterentwicklung war dann wesentlich beeinflu6t von der Grfindung einer Internationalen
Aerologischen Kommission im Rahmen der IMO, also der Internationalen
Meteorologischen Organisation, die damals noch eine Organisation der Wissenschaftler
war, im wesentlichen der Leiter der Wetter- und Klimadienste in den einzelnen Uindern.
Dies geschah etwa 1906; daran mull auch VIUIELM BJERK~'ES bereits maBgebend beteiligt
gewesen sein. Sein Hauptinteresse bestand darin, diese Aufstiege auf ein einheitliches MaB
system zu bringen, urn sie physikalisch auswerten zu konnen. Damals wurde das MiUibar
und das geodynamische Meter als ein Mall der Hohe bzw. des Geopotentials eingefiihrt.
BJERKNES hat dann 1909 eine zusammenfassende Arbeit fiber Analysenmethoden in der
Meteorologie und in der Ozeanographie veroffentlicht, wobei er im wesentlichen eine Ana
lyse auf isobaren Flachen vorsah. Das zeigte sich spater als ausschlaggebend fUr die opera
tionelle Entwicklung.
SCHILLING:

Wurde das fiberall angewendet?

FLOHN:
In dieser Zeit ist es praktisch iiberhaupt noch nicht angewendet worden. Auf den spateren
Verlauf kommen wir noch zu sprechen.

HENSE:
Aber BJERKNES hatte damals - 1909 - schon die Vision, aus aerologischen Aufstiegen an
vielen Punkten Analysen auf Druckflachen zu erstellen, in Analogie zu den Bodenanalysen?

FLoHN:

Ja, das stimmt. Aber eine wesentliche Voraussetzung stellte die beriihmte Arbeit von
BJERKNES aus dem Jahre 1902 dar, in der Meteorologischen Zeitschrift, in deutsch verof
fentlicht. Jedenfalls hat er in dieser Arbeit in aller Klarheit die Moglichkeit einer Wetter
vorhersage auf physikalischer Grundlage umrissen. und als ein erreichbares Ziel hingestellt.
SCHILLING:

Das war das beriihmte Bjerknes-Programm.

FLOHN:
Ja. Die Analysenmethoden, die B.lERKNES vorschillg, sind heute sowohl in der Ozeanogra
phie als auch in der Meteorologie Standard geworden. Sie waren damals noch mehr theore
tisch ein Programm - das erst durchgefiihrt werden konnte, nachdem man fiber ein Netz
aerologischer Stationen verfilgte. Die Einrichtung dieses Netzes stand in der Vorkriegszeit
au6erhalb jeglicher Moglichkeit. Es existierten nur wenige Observatorien (Lindenberg,
Trappes, Blue Hill bel Boston). Aber in der Nachkriegszeit, als ilberall die Versuche einer
Verkehrsfliegerei in Gang kamen, wurden auch solche Aufstiege von verschiedenen Stellen
unternommen, nicht nur in Deutschland. Wir hatten in Deutschland urn 1930 herum ein
Netz von sechs Stationen, an denen regelmliBig Aufstiege mit Flugzeugen bis etwa 5 km
Hohe gemacht worden sind. Sie wurden von einer Zentrale des Deutschen Flugwetter
dienstes organisiert. Andererseits herrschte in dieser Zeit eine au6erordentliche Zersplitte
rung des Wettervorhersage-Dienstes innerhalb Delltschlands, der von verschiedensten Orga
nisationen getragen wurde und dessen Methoden in keiner Weise vereinheitlicht waren. Das
war jedoch im Hinblick auf den Flugwetterdienst notwendig. Aus diesem Grund hat Prof.
LINKE in Frankfurt, der an diesen Fragen interessiert war, 1932 eine Denkschrift zur Griln
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dung eines Reichswetterdienstes entworfen. Schon 1910 hatte er die internationale Luft
fahrtausstellung in Frankfurt geleitet, wo die ersten "HOpfversuche" der Flugzeuge gemacht
wurden. Durch den Zeppelin war die Luftfahrt in Deutschland ausgesprochen popular, auch
mit Unterstiitzung des Kaisers. LINKE forderte in dieser Denkschrift, als notwendige
Voraussetzung eines regelmliBigen Luftverkehrs, einen einheitlichen Wetterdienst unter der
Federfiihrung des Reiches und nicht der Under oder anderer Organisationen. Das waren
zum Teil auch lokale Zeitungen, die eigene Wetterdienste unterhielten. Das PreuBische
Meteorologische Institut hatte keinen eigenen Wetterdienst. Dafiir war in Breslau wieder
eine Wetterdienststelle, die von anderer Seite unterhalten wurde. Die Notwendigkeit einer
Vereinheitlichung des Wetterdienstes leuchtete ein. Diese Entwicklung trieb dann ein
SchUler von LINKE, HABERMEHL, der damals im Heeresdienst als Studienrat beschliftigt war,
vorwms; und dies wurde auch eine der Aufgaben des Reichsluftfahrtministeriums.

HENSE:
Gab es denn in den benachbarten europliischen Uindern schon so etwas wie staatlich organi
sierte Wetterdienste?

FLOHN:
la, sie waren wohl aile yom Staat unterstiitzt worden. Die Internationale Meteorologische
Organisation stOtzte sich aber auf die Direktoren dieser Dienste und nicht auf den Staat als
Trager. Das war der Unterschied zwischen der IMO und der nach dem zweiten Weltkrieg
neu gegriindeten WMO, die eine Organisation der Regierungen war, eine Governmental
Organization.
SCHILLlNG:

Mich wiirde interessieren, warum Herr LINKE nicht der erste Prasident des Reichswetter
dienstes wurde. Er hat es doch "angestoBen", und erst wurde es Herr WEICKMANN und dann
Herr HABERMEHL.

FLOHN:
Der groBte Wetterdienst, der damals existierte, ich meine als allgemein-meteorologischer
Dienst, war das PreuBische Meteoroiogische Institut, dessen Direktor damals VON FICKER
war. Man muB dazu auch noch die Bayrische Landeswetterwarte in Miinchen rechnen,
deren Direktor SCIIMAUSS war; ihr war ein Wetterdienst angegliedert. Das Preufiische
Meteorologische Institut unterhielt keinen Wetterdienst - dieser war an der Landwirtschaftli
chen Hochschule in Berlin organisiert; er sammeIte und verOffentlichte die Klimadaten.
Damals waren - ich glaube, das war auch allgemein der Fall die meteoroiogischen Dienste
vielfach an die Universitatsinstitute gekoppelt. In Wien war das bis in unsere Zeit hinein
noch der FaIl. Diese Koppelung wurde natiirlich in den einzelnen Undern verschieden
gehandhabt. Mir ist jetzt, bei der Erinnerung, aufgefallen, daB der sachsische Wetterdienst
kaum eine Rolle mehr spielte, obwohl in Leipzig 1912 ein Meteorologisches Institut an der
Universitat filr VILHELM BJERKNFS eingerichtet worden ist. Dieser wollte seine Plane, die er
mit Hilfe der Carnegie-Stiftung in Gang gesetzt hatte, mit seinen Analysenmethoden und den
bereits vorhandenen Aufstiegen in Leipzig verwirklichen. Dann brach sehr bald der Krieg
aus und seine Plane kamen nicht richtig zum Tragen. BJERKNES selbst ist dann 1917 nach
Norwegen ausgewichen, weil es keinen Sinn mehr hatte, hier weiterzuarbeiten.
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Weshalb LINKE keine der Spitzenpositionen erhielt, weiB ich nicht genau; er eignete sich
allerdings auch wenig zum Beamten.

Jedenfalls kam es 1933 rasch zur Bildung eines Reichswetterdienstes unter der Ffihrung des
(militarischen) Luftfahrtministeriums. Es war immerhin bemerkenswert, daB damals die
zivilen Interessen des Wetterdienstes mit einbezogen worden sind. Das hatte vor allen
Dingen KNOCH, der Leiter der Klimaabteilung des PreuBischen Meteorologischen Instituts,
im Hinblick auf Agrarmeteorologie und Bioklimatologie durchgesetzt. Das waren die
Hauptgebiete der angewandten Meteorologie, die er gem gefOrdert hatte und vorher nicht
rordem konnte. Es ist mir nicht bekannt, inwieweit Analyseversuche mit diesem Bjerknes
Schema, mit dem sich allmahlich aufbauenden Netz aerologischer Stationen in Mitteleuropa
durchgefUhrt worden sind. Den ersten grOBeren Versuch hatte der damalige Prasident der
aerologischen Kommission der [MO, das war WEICKMANN ab etwa 1928 organisiert. Nacb
dem dieses Netz von Stationen in Europa vorlag, hat er fiber die aerologische Kommission
eine Gruppe von Meteorologen gebildet, das war JACK BJERKNES, der Sohn von VIUlELM
BJERKNES, der die Wetteranalyse in Norwegen inzwischen mit seinem Vater sowie dessen
spater so bedeutenden Assistenten (T. BERGERON, Sv. PETTERSSEN, H. SOLBERG, C. G.
ROSSBY u.a.) weitergeffihrt hatte.

HENSE:
Und JACK BJERKNES ist derjenige, der spater auch die El-Nilio-Untersuchung gemacht hat?

F'LOHN:

Richtig. Ich muB hier noch dazu sagen, VILllELM BJERKNES hatte in Bergen an der Universi
tat die Moglichkeit, ilber Mittel der amerikanischen Carnegie-Stiftung eine Reihe von Mit
arbeitem einzuladen und mit ihnen zusammen seine Ideen einer WetteTVornersage auf phy
sikalischer Grundlage auszuprobieren. Die Luftmassen- und Frontentheorie der norwegi
schen Schule, die Anfang der zwanziger Jahre in einigen Arbeiten verOffentIicht worden
ist, beruhte nur auf Bodenwetterkarten; diese Begriffe setzten sich allmahlich durch. Die
norwegische Schule spielte international gesehen in den zwanziger Jahren eine ganz ent
scheidende Rolle. Es haben damals die Wetterdienste der groBen Under einige Meteorolo
gen nach Norwegen geschickt, urn dort zu lernen. Das ging von Amerika aus und von
vielen europaischen Undem aus.
Die Russen selbst hatten 1933 BERGERON als einen der Vertreter dieser norwegischen Schule
eingeladen, ein Jahr lang einen Kurs in Moskau abzuhalten. Der spielte auch fUr die
Zukunft eine wesentliche Rolle, nicht nur weil BERGERON dort eine russische Studentin
heiratete, die nach ihrer Ubersiedlung aile Beziehungen zu ihren Verwandten abbrechen
muBte, sondern weil einer seiner Schiller, S. P. CUROMOW, Bergeron's Vorlesungen im
Russischen niederschrieb, was BERGERON nie getan hat. Diese Niederschrift war nachher die
Grundlage ffir die Monographie von CIIROMOW, ilbersetzt ins Deutsche von SWOBODA in
Prag, und KONCEK in PreBburg. Das war das Lehrbuch, in dem die Erfahrungen der norwe
gischen Schule niedergelegt waren und auch die Anfange der Aer%gie. Das war das Buch,
nach dem die Meteorologen des delltschen Wetterdienstes in der Vorkriegszeit ausgebildet
worden sind, auch an der Reichswetterdienstschule des Luftfahrtministeriums.
WesentJich fUr die Weiterentwicklung der 3-D-Meteorologie war: die Internationale Aero
logische Kommission hatte internationale Tage festgeiegt, an denen die aerologischen
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Observatorien gemeinsam Aufstiege durchfiihren soliten , die man miteinander vergleichen
konnte. Einige Tage dieser Art wurden ausgewahlt und 1931 kam dann eine Gruppe von
erfahrenen Leuten aus der norwegischen Schule, JACK BJERKNES, BERGERON und E. PALMEN
von Helsinki, in Leipzig zusammen. Dazu kam noch VAN MIEGHEM aus Belgien. Diese
Gruppe fiihrte die Analysen nun nach dem norwegischen Schema durch, aber gleichzeitig
auch mit den ersten Hohenkarten. Es zeigte sich also, daR man nach der von V. 8.JERKNES
entwickelten Methode Hohenkarten konstruieren konnte.
Das war der AnstoR, der nachher SCIIERIIAG veranlaRte, das europliische Netz, das nun all
miihlich entstanden war, regelmiillig jeden Tag zur Analyse von Hohenluuten zu
verwenden. Er hat die Daten auf 500 mbar extrapoliert, repriisentativ flir die Milte der Tro
posphare. Die Karten wurden dann auf SCHERHAG1S Initiative hin ab Januar 1935 in dem
Tiiglichen Wetterbericht der Seewarte veroffentlicht. Insofem ist fiir uns Anfang 1935 der
Beginn einer operationellen Verwendung der Hohenkarte.
Wenn ich mieh nieht sehr tllusche, hatten auch die Englander damals eine Reihe von Wet
teraufstiegen durchgefiihrt; ich erinnere mich vor allen Dingen an den Namen Aldergrove,
das war ein SchieRplatz in Nordirland. Es konnten damals durchaus in England drei oder
vier solcher Aufstiegsstellen existiert haben. Dann waren auf jeden Fall vorhanden: Trappes
(Paris) und Soesterberg in Holland. damit beschrankte sich das Netz im wesentlichen auf
Mitteleuropa, aber inzwischen waren auch Aufstiege in RuBland (Pawlowsk bei St. Peters
burg) und in einigen anderen Uindem in Gang gekommen. Einzelheiten weiR ich nicht
mehr; man kann aber in den ersten veroffentliehten Hohenwetterkarten nachpriifen, wie
dicht das damalige Netz war.
HENSE:

Sind die Analysen zur Diagnose erstellt worden oder sind sie erstellt worden, um Vorhersa
gen machen zu konnen?

F'LOHN:

Die Vorhen;agekarte ist erst spater eingefiihrt worden und der AnlaR dazu war der fol
gende: die Arbeitsgruppe von SClIERIIAG hatte in Hamburg im Laufe der Zeit gefunden, daR
die Drockiinderongsgebiete mit der HiJhenslromung ziehen. Er trug das vor bel einer
Tagung der IMO, die 1937 in Danzig oder in Warschau stattfand. Damals hat ihm der eng
Iische Meteorologe, Sir ERNEST GOLD, einer der erfahrensten Synoptiker, ein hochangesehe
ner Mann, vorgeschJagen: "Warum machen Sie nicht auf dieser Basis eine kinematische
Vorhersagekarte?" Das war auch SCHERIIAC'S Idee gewesen, er hat die Anregung von GOLD
geme aufgegriffen und nun die ersten Versuche gemacht, das war 1938, eine Bodenvorher
sagekarte fiir 24 Stunden auf klimatischer Basis zu entwickeln. SCIIERIIAG wurde daraufhin
nach Berlin-Tempelhof an die Zentrale des Flllgwetterdienstes versetzt, da die Vorhersage
karte dort benotigt wllrde.
HENSE:

Die Analysen, die damaJs erstellt wurden, waren das zuerst einmal nur Analysen des
Hohenfeldes?

F'LOHN: .
Ja, natiirlich auf der Basis der Bodenkarte.
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HENSE:
Und dann natiirlich entsprechend der Schichtmitteltemperatur?

FLOHN:
Ja! Denn auf der Schichtmitteltemperatur wurde mittels graphischer Addition die Analyse
aufgebaut und man konnte hierzu auch die niedrigeren Aufstiege wie etwa Undenberg ver
wenden, die man extrapolieren konnte. Wir hatten zwei aerologische Observatorien in
Deutschland, noch eins in Friedrichshqfen. Dieses verfiigte iiber ein kleines Schiff, das
jeden Tag mitten auf den Bodensee fuhr und dort einen Fesselballon hochlie6. Der ging
aber selten fiber 3000 m hinaus. Das Schiff hie3 Gna, war fiber 20 Jahre alt, und in den
Jahren nach 1935 war das kaum mehr als eine zum Lacheln reizende Erinnerung. In der
Praxis spielte dieses Observatorium keine Rolle mehr, aber in der Entwicklung der
Meteorologie schon, denn wenn ich mich recht erinnere, war an diesem Observatorium
einige Jahre lang FINDEISEN tiitig, der mit A. PEPPLER BERGERON'S Theorie der Nieder
schlagselemente anhand der Aufstiegsergebnisse verifizierte. Wir sprachen immer von einer
Bergeron-Pindeisen-Theorie der Niederschlagselemente. Die Unterscheidung, daB gro3
tropfiger Regen nur iiber die Eisphase und damit also bei Temperaturen unter -12°C ent
stand, wah rend Nieselregen sich schon in warm en Wolken bilden konnte, war ja damals
etwas Neues.
In Amerika war natiirlich das gleiche Problem entstanden: Einfiihrung eines Flugwetter
dienstes fUr den privaten F1ugverkehr der einzelnen Luftverkehrsgesellschaften innerhalb
Amerikas. Da wurde ROSSBY von dem damaligen Direktor des amerikanischen Wetter
dienstes eingeladen, die wissenschaftlichen Grundlagen zu untersuchen. ROSSBY gehorte
auch zu der Gruppe, die in Bergen von VII.IIELM BJERKNES ausgebildet worden ist; er hatte
damals eine Reihe von Arbeiten zur Thermodynamik verOffentlichL Diese Forderungen
nach einem Flugwetterdienst wurden in Amerika jetzt dazu ausgenutzt, auch ein etwas dich
teres Netz einzurichten. Es existierten in wei tern Abstand Stationen mit Drachen- und Fes
selballonaufstiegen, und die Verarbeitung der Messungen geschah damals mittels Luftdruck
karten im I OOOO-Fu3-Niveau. Das muS 1936 oder 1937 gewesen sein. NAMIAS hat ja im
Bulletin der American Meteorological Society seine Erinnerungen veroffentlicht. Diese und
die Haurwitz-Erinnerungen sind wichtige Quellen fUr die Geschichte der damaligen Zeit.

HENSE:
Gab es denn irgendwelche Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten die in der SCIIER.
HAG'SCHEN Gruppe durchgefiihrt wurden und denen die dann bei den Amerikanem initiiert
worden? Die SCIIERIIAG'SCIIEN Ideen sind ja zwei oder eineinhalb Jahre eher aufgekommen
und man konnte sich vorstellen, daB die Amerikaner auf die Idee gekommen sind, ahnlich
vorzugehen.

FLOHN:
Mir ist nichts davon bekannt, man dart allerdings nicht vergessen, daB nur wenige Ameri
kaner die deutsche Sprache geniigend beherrschten. Ich wei6 nur, daB damals am Massa
chusens Institute of Technology (MIT) eine Arbeitsgruppe mit mehr theoretischen Hinter
grund entstand. Wer damals die Initiative ergriffen hatte, weiB ich nicht, auf jeden Fall
waren damals dabei: BVERS, der spater den Lehrstuhl in Chicago iibernahm, oder CHARLES
F. BROOKS, der Leiter des Blue Hill Observatorium bei Boston, nicht zu verwechseln mit C.
E. P. BROOKS in England. Ebenso waren HARRV WEXLER und JEROME NAMIAS beteiligt, auch
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ging zum MIT. Sie untemahmen nun gemeinsam Versuche auf theoretiseher Basis,
vor aHem Isentropenanalysen. DaB diese Isentropenanalyse von der Theorie her erhebliche
Vorteile hatte, weil die Bewegungen ohne Energiezufuhr vor sich gingen, war an sich klar.
Aber es zeigte sieh, daB sie sehr schwierig durehzufUhren sind, weil lSentropen hOchst
komplizierte FJaehen sind, die ilber den Gebieten senkrecht stehen, wo ein trockenadiabati
scher Gradient herrscht. Sie waren auch nicht extrapolierbar, wahrend ilber die Vorhersage
karte eine Extrapolation der Hohenwetterkarte sehon moglieh war. In der Praxis hatte vor
allen Dingen die Isohypsenanalyse den Riesen.Vorteil, daB man aus Ihnen den geostrophi
schen Wind entnehmen konnte. Dieser geostrophische Wind war fUr aile Vorhersagen,
besonders filr Fernflilge, von entscheidender Bedeutung.

ROSSBY

Es ist aber damals meines Wissens bei uns in Deutschland kein Versueh einer weiteren
Analyse, etwa in 700 mbar, durchgefUhrt worden, OOer in irgend einer Schieht dazwischen,
sondern nur fUr die 500 mbar-Flache; mehr Personal hatte man auch gar nicht zur Verfii
gung. Nun, in den Jahren vor dem Krieg wurden dann aJlgemein Radiosonden (so in Paris
von Bureau) entwickelt, weil die Flugzeugaufstiege kostspielig und personalaufwendig
waren. Verschiedene dieser MOOelle wurden in groBeren Serien produziert, und man plante
yom Luftfahrtministerium aus schon 1936 ein Netz von Radiosondenstationen. Leider gab
es innerhalb Deutsehlands drei Typen von Radiosonden, die nicht genau ilbereinstimmten:
eine yom Heer, eine von der Marine, und eine von der Luftwaffe, die an den meisten Sta
tionen verwendet wurde. Die Marine hatte ihre eigenen Stationen an Kilsten vor aHem wah
rend des Krieges eingerichtet und die Aufstiege paBten nie ganz zueinander. Aber urn jetzt
gleich einen Sprung vorwarts zu maehen: nachdem der Krieg praktiseh verloren war, 1943,
setzte man sich zusammen, um eine einheitliehe Radiosonde in die Dienste einzufilhren.
Das Ergebnis dieser Besprechung, die bei uns, bei der ZWG staufand, war, daB nun dafilr
eine neue, vierte Radiosonde entwickelt werden sollte!
SCHILLING:

Noch mal zuriick zur Vorkriegszeit. Da wurde auf jeden Fall der Strohlstrom entdectrt, in
Deutschland zumindest 1938 und man hatte den Eindruek, als wenn die Amerikaner damals
davon noch keine Ahnung hatten. 1st der wissenschaftliehe Austausch damals so sehleppend
vorangegangen, wurde das sogar flir sich behalten, oder haben die Amerikaner das schlicht
verschlafen?

F'LOHN:
Das weiB ich nicht. Ich habe mich auch schon oft danaeh gefragt, denn 1938 wurde jeden
falls in Frankreich und bei lIns der Strahlstrom entdeckt. In Deutschland kenne ich jetzt nur
noch das Bilchlein von SEILKOPF ilber maritime Meteorologie, das 1938 erschien, das den
Begriff des" Freistrohls" - eine Sehicht maxi maIer Windgeschwindigkeit in der Nahe der
Tropopause - einfiihrte. Ich erinnere mich dann nur noeh an eine Arbeit von MIRONOVITCII,
die wohl in der franzosischen Zeitschrift: "La Meteorologie" erschienen ist. MIRONOVITCH
war ein WeiBrusse, der ernigriert war. Offenbar haben das die Amerikaner nicht gewuBt;
sie beschrankten zunachst ihre Analysen auf die untere Halfte der Troposphare. Als nachher
die Angriffe auf Japan begannen, haben sie die groBe Uberraschung erlebt, daB die Maschi
nen im Winter kaum gegen den Jetstream ankamen, denn dessen Geschwindigkeit fiber
Japan entspraeh im Mittel nahezu der damaligen Flugzeuggeschwindigkeit von 400 km/h.
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HENSE:
Inwieweit sind denn dann auch theoretische Grundlagen aufgearbeitet worden oder angesetzt
worden in bezug auf die Hohenanalyse? Der geostrophische Wind war bekannt. Dann war
doch sicher auch die thermische Windbeziehung bekannt: ein horizontaler Temperaturgra
dient hat eine vertikale Windscherung zur Folge?

F'LoHN:
Ja, das war an sich auch bekannt und das haben auch die Radiosonden nachher sehr rasch
gezeigt. Die Radiosonden wurden ja auch zuniichst versuchsweise an den aerologischen
Observatorien eingesetzt, also man hatte einige Vergleichsdaten schon zur Verftigung. Aber
es bestand damals noch kein Bedarf, die Beobachtungen auf hOhere Schichten auszudehnen,
weil ja die schnellen Flugzeuge, vor aHem die Turbinenflugzeuge noch nicht entwickelt
waren. Das waren ja vor dem Krieg aHes Propellermaschinen, deren Gipfelh6he im allge
meinen so bei 6000 m lag.
HENSE:
Deswegen war einfach das Interesse von der Abnehmerseite her nicht da, tiber 500 hPa hin
auszugehen.

F'LoHN:
Ja. Die Entwicklung von Strahlflugzeugen geschah auch erst kurz vor Kriegsausbruch
1937/1938. Die beiden Firmen Messerschmidt und Heinkel hatten mit diesen neuen
Motoren schnelle Maschinen entwickelt, die wesentlich hoher hinaufkamen und vor alIem
hohere Geschwindigkeiten erreichten. Das war der AnlaB, weshaJb man zu Beginn des
Krieges rasch die Analysen his zur Tropopause allsdehnen muBte.
Aber nun ergab sich eine wissenschaftliche Auseinandersetzung hier in Deutschland. Die
norwegische Schule hatte den Begriff der Front popular gemacht; er war tiberall akzeptiert.
Nun zeigte sich, daB die Fronten Gebiete starker Baroklinitiit waren, die Luftmassen ver
schiedenen Autbaus voneinander trennten. Man hatle die Vorstellung, daB der Autbau
dieser Luftmassen schon mit Hilfe der Bodendaten genligend erkannt werden konnte und
daB man diese Luftmassen mittels Temperatur und Feuchte konservativ unterscheiden
konnte. Es war in der Hauptsache die Idee von Bergeron, die in den 1930er Jahren auch der
deutsche Meteorologe SCIIINZE, der nach Bergen kommandiert worden war, vertreten hat,
daB die Luftmasse das eigentlich Entscheidende seL Es wurden damals die Aufstiege der
Flugzeuge dazu benutzt, die Eigenschaften der Luftmassen, z.B. den vertikalen Tempera
turgradienten zu klassifizieren. SCIIINZE propagierte damals bei uns ein Luftmassenschema,
mit dem jeder Meteorologe analysieren sollte. SCIlERIIAG'S Vorstellungen paBten hierzu gar
nicht, wiihrend SCIIINZE auf der anderen Seite die volle Unterstiitzung von HABERMEHL fand,
der (verstiindlicherweise) flir einheitliche Analyseverfahren sorgen muBIe. Nun, ich mtiBte
hier etwas Pers6nliches dazu sagen. Bt':RGf:RON hatte noch bis an sein Lebensende kein rich
tiges Verstiindnis fUr 500 mbar-Karten. "Was sagen diese Karten? Wo ist das Wetter?"
SCHll..LING:

Er vermiBte seine Fronten vielleicht.

F'LOHN:
Und SCIIERIIAG hat auf der anderen Seile gesehen, daB es in 500 mbar immer rasche Uber
gange gab, aber keine fliichenhaften Fronlen. Und er hat daraufhin eine Arbei! verOffent

9

licht: "Warum gibt es in der H6he keine Fronten?" Das war natiirlich eine Provokation fiir
die ldassische norwegische Schule. Diese Auseinandersetzung hat sich in der Vorkriegszeit
und in den ersten Kriegsjahren bei uns abgespielt. SCIUNZE, der ein persOnlich auBerordent
lich liebenswiirdiger, blendend auftretender Mann war, hatte HAIIERMEHL dazu veranlaBt,
auf der Reichswetterdienstschule ein Analysenmodell einzufiihren, das ausschlieBlich aul
dem Prinz;p der Luftmassenanalyse aufgebaut war. Das ging so weit, daB Gegner dieser
Methode versetzt wurden; SCHERHAG mullte zu Beginn des Krieges nach Breslau gehen, aus
gerechnet also dorthin, wo SCHINZE seine Arbeiten zur Luftmassenanalyse durchgefiihrt
hatte. Das war eine regelrechte Strafversetzung.
1m Kriege zeigte sich nun, da8 die Bedeutung des geostrophischen Windes so gro8 war, daB
SCHERHAGS', also V. BJERKNES' Analysenmethoden, sich als zweckmaBiger erwiesen.
SCHERHAG hat dann auch gleich die Radiosonden dazu benutzt, urn h6here Tropospharen
schichten zu erfassen. Er ging hierbei davon aus, daB es sinnvoll sei, eine relative Topogra
phie 225J500 mbar, die zahlenmliBig im Mittel den gleichen Wert hatte, wie
50011000 mbar, nun auf die 500 mbar-Flache hinaufzusetzen. Diese beiden Schichten
waren - da die Tropopause im Durchschnitt nahe 225 mbar lag - hoch korreliert; damit war
die 225 mbar-Flache mit einem Minimum an Fehlem zu analysieren. Und da die Radioson
denaufstiege noch h6her hinaufgingen, hat er das gleiche Verfahren mehrmals angewandt,
kam auf ungeflihr 100 und dann 96 mbar, und schlie8lich auf 41 bzw. 42 mbar.
SCHILLING:

Da mu8 er ja auch die Starkwinde gefunden haben, mit Hilfe der thermischen Windglei
chung.

F'LOHN:
Ja; das leuchtete jedem sofort ein. SCHERIIAG hat die Methoden der graphischen Addition
und Subtraktion von Feldem dazu verwendet, diese ganze Serie von H6henkarten tiiglich
aufzubauen.
HENSE:
Das heillt also: die Scherhag'sche Methode war auch schon eine Methode, die mathema
tisch und graphisch sehr anspruchsvoll war, wlihrend die Luftmassenanalyse mehr beschrei
bender Art war. Man ben6tigte zwar die Aufstiege aus der freien Atmosphare, aber ver
setzte eigentlich so die beschreibende Meteorologie der bodennahen Schichten nach oben.

F'LOHN:
Das trifft den wesentlichen Punkt. Das mu8ten die Norweger in den Jahren 1917-1935 auch
weitgehend tun, denn sie hatten ja in ihrem Raum keine Aufstiege zur Verfiigung.
SCHILLING:

Wir sind gerade bei dieser Auseinandersetzung. Es ist natiirlich sehr interessant, Sie
erwahnten LINKE. LINKE war ja einer Ihrer Lehrer in Frankfurt gewesen. Wie war es denn
mit den anderen? Da gibt es noch den Herm MUGGE und den Herm STUVE. Wie haben die
sich denn dazu verhalten? Wissen Sie das zufaJlig?

F'LOHN:
MUGGE und STUVE waren beide an diesen Analysenmethoden interessiert. MOGGE war durch
ein langwieriges Migrlineleiden behindert. STUVE starb friih, kurz nach seiner Berufung als
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Abteilungsleiter in das Reichsamt fUr Wetterdienst. STUVE kam von Lindenberg, wo er ein
vielverwendetes thermodynamisches Diagrammpapier entwickelte, wie iiberhaupt die aIten
Lindenberger in der Entwicklung eine ziemlich groBe Rolle spielten, denn sie hatten aerolo
gische Erfahrung. Das Obsef1latorium Lindenberg lag zwar etwa 70 km siidostlich von
Berlin, war nur durch zweimaliges Umsteigen in zweieinhalb Stunden zu erreichen und
damals so isoliert, daB man dort entweder intensiv Wissenschaft betreiben muBte, oder
Gefahr lief, dem Alkoholismus zu verfallen.

HENSE:
Das war eine Griindung auf der griinen Wiese in Lindenberg.

FLOHN:
lawohl, meines Wissens mit kaiserlicher Unterstiitzllng schon vor der lahrhundertwende.
Man arbeitete zunachst mit primitiven Methoden - Drachen bzw. Fesselballon; der Fessel
ballon war viel zu teuer, immerhin muBte ja Wasserstoff herantransportiert werden. Die
Drachenmethode wurde dort aber hochgeziichtet; bis zu sieben Drachen hatte man aneinan
dergespannt, und erreichte immerhin in Einzelfallen bis iiber 5000 m Hohe. Aber es war ein
erheblicher Aufwand dazu notwendig.
Vielleicht soUte ich noch etwas zur deutschen Meteorologie der damaligen Zeit sagen. Die
Auseinandersetzung zwischen SCIIlNZE, der die Luftmassenanalyse vertreten hatte, und
SCHERHAG, der die dreidimensionale Analyse der Felder auf isobaren Flachen betrieb,
spieIte noch bis in die Nachkriegszeit hinein eine Rolle, eben wegen der Ausbildung vieler
Meteorologen im Sinne der norwegischen Schule. Ich selbst hatte 1957 auf einer intematio
nalen Tagung einen Vortrag spater etwas erweitert in deutsch verOffentlicht gehalten, wo
ich Trajektorien des Windes in einer einheitlichen Luftmasse konstruierte und zeigte, daB
die Barokliniilit der Atmosphare so groB ist, daB allch in einer (schein bar) einheitlichen
Luftmasse "der Wind durch die Luftmasse hindurchweht". Die primitive Vorstellung, daR
Luftmassen wie Saulen, wie Pakete mit dem Bodenwind verschoben werden, war unhaltbar.
Diese Auseinandersetzung war in Deutschland wlihrend des Krieges praktisch abgeschlossen
und das objektivere Analyseverfahren der Felder hatte sich durchgesetzt.
Die Universitiitsinstilute waren, was nun eine sehr wesentliche Foige der Entwicklung des
Reichswetterdienstes war, von der praktischen Synoptik ausgeschlossen worden; das galt
insbesondere ftir das Miinchener Institut. Auch das Frankfurter Institut hatte bis 1935 seinen
eigenen Wetterdienst, eine eigene Vorhersage. Die Wettervorhersage wurde dann einheitIich
organisiert und von den Universitatsinstituten getrennt. Damit waren die Universitiitslehrer
gezwungen, sich auf eigene Forschungsgebiete zu spezialisieren; in Frankfurt waren das
Strahlung und Luftelektrizitiit - LINKE'S Spezialgebiete. In Miinchen waren klimatologische
Arbeiten in den Vordergrllnd gestellt worden. Der Bayerische Wetterdienst linter der Lei
tung von SCIIMAUSS, pflegte - weil im Wetterdienst vor 1935 kaum eine Berufsmoglichkeit
bestand - seine Leute aus dem Schuldienst zu nehmen lind Studienreferendare in Meteorolo
gie nebenbei allszubilden. Die gingen aber nachher meist in den Schllidienst zuriick und nur
wenige konnten vor 1935 im Wetterdienst selbst bleiben.
Die Berliner Universitiit hatte urn 1930 einen wissenschaftlichen Hohepunkt erreicht: mit
PLANCK und EINSTEIN; die Meteorologie war mit H. v. FICKER, die Ozeanographie mit A.
DEFANT hervorragend vertreten. Df:FANT war (nach dem friihen Tod von MERZ) Leiter der
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groBen "Meteor "-Expedition (1925-27) im AtIantik gewesen; auf deren Ergebnisse stfitzte
sich FICKER mit seinen grundlegenden Arbeiten fiber den Passat. Von den damaligen Stu
denten ragten spater SCHERHAG und H. ERTEL heraus. FICKER kehrte allerdings 1935
(nachdem das PreuJ3ische Meteorologische Institut im Reichswetterdienst aufging) nach
Wien zuriick. Nachdem im Marz 1938 die Wiener Zentralanstait dasselbe Schicksal erlitt,
soli er geauBert haben: "Jetzt brauchen's mi bloB noch nach Prag zu versetzen - dann lass' I
mi an drittes Mal verreichlichen".
Daneben bestand noch ein Lehrstuhl in Hamburg, der lange an die Seewarte gekoppelt war.
Den hatte Anfang der dreiJ3iger Jahre WIGAND inne, der sich mit Luftelektrizitat beschlif
tigte. Er ist verhliitnismlil3ig friih gestorben und sein Nachfolger wurde RAETIIJEN, der sich
bald auf die theoretische Meteorologie speziaiisierte. Er veroffentlichte mehrere Lehrbficher
und nach dem Krieg eine umfangreiche "Theorie der Zyklonen", die aber relativ wenig
Anklang fand. RAETHJEN hatte Erfahrung von der Aerologie her auf der Rhon und in
Konigsberg. Er war, soviel ich weiB, auch zeitweise in Darmstadt bei GEORGII, der in erster
Linie den Segelflug vertrat und in Darmstadt einen Lehrstuhl flir Flugmeteorologie an der
Technischen Hochschule inne hatte.
In Leipzig war WEICKMANN, der wlihrend des Ersten Weltkrieges ais deutscher Meteorologe
in die TOrkei abgeordnet worden war, dort Erfahrungen aus dem Nahen Osten, von den
Feldziigen in Pallistina und Irak hatte. Er verOffentiichte spliter mehrere Arbeiten fiber die
Klimatologie dieses Gebiets. WEICKMANN war aber dann in Mfinchen in der Hauptsache
wieder aerologisch interessiert und wurde 1922, nach dem friihzeitigen Tod von WENGER,
auf den Leipziger Lehrstuhl von V. BJERKNES berufen. Er hat dort eine sehr rege Tlitigkeit
entfaltet; er war eine Personlichkeit mit groBer Ausstrahlung und Durchsetzungsfahigkeit,
wurde Rektor und Prlisident der Slichsischen Akademie der Wissenschaften. Er erhielt
Mittel fUr den Ausbau eines geophysikaJischen Observatoriums auf dem Collm bei Oschatz,
das nachher vielfach fUr mikroklimatologische Arbeiten und auch zur Aerologie der boden
nahen Schichten ausgenutzt wurde. Er hatte eine groBe Zahl brillanter Schiiler, unter denen
ich vor allen Dingen LETTAU nennen m6chte, der sich mit dem Turbulenzproblem in der
bodennahen Schicht beschliftigte, was damals eine Pionierarbeit gewesen war.
SCHILLING:

1st in diesem Zusammenhang das beriihmte Leipdger Windprojil zu nennen?

F'LOHN:
lawohl! Das war 1934, und mit diesem Profil arbeitete man jahrzehntelang, wei! noch
nichts Besseres existierte.
SCHILLING:

Ein weiterer Schiiler von

WEICKMANN?

F'LOHN:
Das war zunlichst HAURWITZ in Amerika, der frfiher sein Assistent gewesen war, aber auch,
glaube ich, von der Mathematik kam. Dann raUt mir KOCH ein, der auch bei der Zentraien
Wetterdienstgruppe (ZWG) arbeitete.
SCHILLING:
KOCH

ist aber kein Professor geworden, oder?
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FLoHN:
wurde nach dem Krieg Professor in Jena. Dann ist vor aHem SCHWERDTFEGER zu
nennen. Er hatte mit 21 Jahren (1933) am SchluB des sechsten Semesters promoviert, das
war damals noch moglich, und ging anschlieBend an die Wetterflugstelle in Konigsberg. Er
organisierte dann zu Beginn des Krieges - natiirlich zusammen mit Fliegeroffizieren - die
Wettererkundungsfliige, die bei uns im Rahmen des Krieges eine sehr groSe Rolle spielten.
KOCH

SCHILLING:

War der nicht zusammen mit Ihnen in der klimatologischen Abteilung im Zentralamt?

F'LOHN:
Nein, ich lemte ihn erst 1943 bei der ZWG naber kennen.
SCHILLING:

O.k., dann ist meine Information falsch gewesen.

F'LOHN:
Ich selbst war nur zweieinhalb Jahre im Reichsamt gewesen, in der Klimaabteilung, bevor
ich 1937 an die Bioklimatische Forschungsstelle in Bad Elster (Vogtland) versetzt wurde.
Die Zentrale Wetterdienstgruppe (ZWG) wurde yom Reichsluftfahrtministerium bereits vor
dem Krieg geplant, sie sollte im Krieg die Aufgaben der zentralen Analyse und Sammlung
aller Wetterdaten vomehmen. Sie wurde dann zu Beginn des Krieges in WiJdpark bel Pots
dam, unter Leitung von DIESING eingerichtet, der bis dahin Leiter der Flugwetterwarte
Tempelhof war und als der erfahrenste deutsche Synoptiker galt. DIESING kam iiber den
zweiten Bildungsweg in die Wissenschaft, er war Lehrling an der Magdeburger Zeitung
gewesen, hatte dort die Wetterkarten-Matem zu bearbeiten und kam auf diese Weise mit
Meteorologen in Kontakt. Er trat dann spater als Techniker in den Wetterdienst ein und
promovierte nachtriiglich bei WEICKMANN in Leipzig. Er hatte aber eine ungeheure Erfah
rung auf dem synoptischen Gebiet und wurde deshalb an die Spitze dieser DienststeUe beru
fen, mit dem Titel eines Ministerialrats, im Rang eines Obersten.
Chef des Wetterdienstes wurde nicht, wie er erwartet hatte, HAIIERMEHL, sondern der Gene
ralmajor SPANG. Das war Gt'lRlsC;'S Idee, nachdem ihm in Italien ein General als Chef des
Wetterdienstes vorgestellt worden war; auf diese Weise hatte er die Moglichkeit, einen der
Offiziere, die in ihrer eigenen Laufbahn zum Ende gekommen waren, weiter zu beschafti
gen. General SPANG war einer der Flieger, die vor dem Ersten Weltkrieg bereits das Pilo
tenexamen gemacht hatten und infolgedessen zu der Gruppe der sogenannten "alten Adler"
gehOrte. Aber sein Interesse war im wesentlichen auf die Fliegerei beschrankt und er
machte sich erst allmahlich mit meteorologischen Dingen vertraut. auch durch seine tiigliche
Teilnahme an der Wetterbesprechung.
Die Zentrale Wetterdienstgruppe hatte eine synoptische Abteilung, die Bodenwetterkarten
analysierte und eine aerologische Abteilung, in der die Aufstiegsergebnisse und Hohenkar
ten bearbeitet wurden, die 1940 SCIIERIIAG iibernahm und dort seine Vorhersagekarte weiter
entwickelte. Ferner gab es eine Nachrichten-Abteilung, in der die ganzen Daten gesammelt
wurden, auch von den anderen Wehrmachtsteilen sowie eine kleine Langfrist-Vorhersage
AbteiJung, die mit einer miUelfristigen Vorhersage (2-3 Tage) beauftragt war. Zu dieser
Abteilung gehorten PlIllJPrs und LETTAU. PIIIUPI'S war bei Baur's Instilut flir Langfristige
Wettervorhersage in Bad Homburg gewesen, da BAUR selbst flir solche Leiterpositionen
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nieht in Frage kam - er war (nach einem Reitunfall) psychisch krank. Man hatte ihm 1935
die Moglichkeit geboten, ein groBes Institut zu iibernehmen, er brach aber seine Reise zur
Vorsprache beim Reichsluftfahrtministerium schon am Anhalter Bahnhof ab und fuhr
wieder zuriick,. eben dieser psychischen Storungen halber. Infolgedessen konnte er nur
einen seiner Mitarbeiter (PlIILIPPS) delegieren. Leider fiihrten diese Storungen zu einem
krankhaften MiBtrauen allen Mitarbeitern gegeniiber, die ihre eigenen Wege gingen und zu
etwas Ernsthaftem beitragen konnten. PtULlI'I'S muBte aus politischen Griinden - ich komme
noch darauf zuriick - im Juni 1941 aus dem Wetterdienst ausscheiden. Das war der Grund,
weshalb ich zu Beginn des RuBland-Feldzugs zur ZWG geholt wurde. SCHMAUSS hatte mich
DIESING empfohlen und ich wurde dann zu Beginn des RuBlandfeldzugs ganZ plotzIich
dorthin abgeordnet. Zunachst war LETTAU der Leiter der Langfrist-Abteilung. Die hatte
unter anderem auch die Aufgabe, die Mondhelligkeit zu berechnen (flir nachtliche Luftan
griffe). Diese astronomischen Berechnungen hatte LETTAU in Gang gesetzt.
Es gab auBer dem Begriff der Luftmassen auch noch zwei andere Begriffe, die von der
dreidimensionalen Meteorologie her abgeleitet waren und fiir die weitere Entwicklung eine
gewisse Rolle spielten. Das war der Begriff der GrojJwetterlage, den BAUR mit PtltLII'PS
gemeinsam auf der Grundlage der ersten Hohenwetterkarten formuliert hatte. Es war der
Versuch, die Entwicklung der Bodenwetterlagen im Zusammenhang mit der Hohenstro
mung zu verstehen und eine Klassifikation von GroBwetterlagen anhand der Bodenwetter
karte durchzufiihren. Dies geschah auf der Grundlage der Hofftneyerkarten, die von dem
damaligen Direktor des danischen Wetterdienstes mit Hilfe der nachtraglieh eingegangenen
Schiffsmeldungen analysiert wllrden. Vor Einfiihrung der Funkwellen standen die
Sehiffsmeldllngen erst naeh Riickkehr der Schiffe zur Verfiigung. So wurden die Karten von
1881 bis 1899 nachtraglich analysiert und verOffentlicht.
1m Laufe der Jahre zeigte sich allerdings, daB die Klassifikation mit der Einfiihrung der
Hohenkarten doch einen Bruch der Homogenitlit erlitt; auch eine Nachanalyse durch HESS
und BREZOWSKY, die nach dem Krieg bei der Forschungsabteilung auf meine Bitte hin diese
Aufgabe durchgefuhrt hatten, ergab keine wesentliche Besserung. Der Begriff der Gro8
wetterlage behielt immer etwas Subjektives und war infolgedessen fUr statistisch-klimatolo
gische Studien wenig geeignet.
Ferner sollte in dem Zusammenhang auch der Begriff der Grundschicht erwahnt werden,
den SCHNEIDER-CARJUS nach dem Krieg propagierte. Dieser Begriff bezeiehnete so etwas wie
die planetarische Grenzschieht. SCIlNEIDER-CARIUS hat aber nur eine subjektive Klassifikation
durchgefiihrt, die rein deskriptiv blieb. Er ging (zum allgemeinen Erstaunen) etwa 1953 als
Professor naeh Leipzig, da er selbstlindig sein wollte. Nach seinem friihen Tod erwies sieh
dieser Begriff als nicht sehr zukunftsweisend.
DaB der Begriff des Strahlstroms bei den Englandern und den Amerikanern wiihrend des
Krieges nieht geliiufig war und dort auch keine Messungen vorlagen, hatten wir im Novem
ber 1943 bei einem fehlgeschlagenen Angriff gesehen. Damals flog ein (engJischer?) Ver
band von 12 Maschinen nach Westfrankreich, an die Gironde-Mundung. Sie flogen mit dem
Strahlstrom aus Nordnordosten, der Geschwindigkei ten bis 380 km/h erreichte; dann hatten
sie nieht genug Treibstoff flir den Riicktlug beim Gegenwind dieser Stlirke. Es wurde ein
offener Funkspruch aufgefangen: "Mussen aussteigen, da kein Sprit mehr." Die 12 Piloten
sprangen mit dem Fallschirm ab und gerieten in Gefangensehaft. Wir horten das als Ergeb
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nis der tiiglichen Lagebesprechllngen im Hallptqllartier bei der Wetterbesprechung. SCHER·
zeigte triumphierend seine Hohenkarte mit drei Radiosondenmeldungen von der Kanal
kiiste mit Windgeschwindigkeiten von 350-380 km/h. Nach dieser Wetterbesprechung
gingen wir ins Kasino zum Essen und dann kam, Tatfitata, eine Sondermeldung vom OKW:
MDeutsche Flakartillerie schoB iiber der franzosischen Westkiiste einen feindlichen Verband
von 12 Maschinen restlos ab". Das veranlaBte uns zu einem schallenden Gel iichter , was
allerdings damals etwas riskant war.

HAG

HENSE:
Wir hatten gem noch einige Fragen, die den Ubergang von der zweidimensionalen zur drei
dimensionalen Meteorologie betreffen, wie sie im Wetterdienst und vielleicht auch in den
Universitiiten akzeptiert worden ist. War dies ein Ubergang, der ohne groBe Folgen vor sich
ging, oder brachte er groBe Widerstiinde mit sich? Sie hatten schon mal angedelltet, daB im
Laufe des Krieges, die Scherhag'sche Methode einfach dadurch, daB sie die Moglichkeit
bot, den geostrophischen Wind abzllschatzen, fUr die Anwendungen wirklich wichtig war.
}LOHN:

TatsiichIich war eine dreidimensionale Meteorologie damals notwendig, das ergab sich ein
fach aus der Fliegerei. Deshalb wurde von keiner Seite aus dagegen opponiert, die H6he
oder den Druck als vertikale Koordinate zu verwenden. Die Frage war nur, welche
Methode die zweckmliBigste ist, solange das Netz der aerologischen Stationen noch weitma
schig und liickenhaft war. Da schien die Luftmassenlehre der Norweger ein Hilfsmittel zu
sein. Mir selbst war dieses Hilfsmittel von Anfang an unsympathisch, weil es zum groBen
Teil auf Schatzungen der Temperaturverteilung in der H6he beruhte. Wir sahen friihzeitig,
daB eine Verstiirkung des Windes mit der H6he regelmliBig auftrat. Das zeigte, da6 der Zu
stand der freien Atmosphiire iiberwiegend baroklin und nicht barotrop war. Das war spater
von Bedeutung bei den ersten Versuchen einer numerischen Vorhersage, die ja mit einem
barotropen Moden begann, in dem man eine Schicht (etwa 600 mbar) als aquivalentbarotrop
ansah. Nun, ich habe in dem Zusammenhang zwei Fragen untersucht. Wenn die Luftmas
senlehre richtig ist, dann mu6 bei der Temperatur in der Hohe die Einteilung nach Luftmas
sen eine Verringerung der Streuung ergeben; das war nicht der Fall. Der zweite Einwand
war der, da6 in Lagen mit einer einheitlichen Luftmasse ebenfalls eine Windzunahme mit
der Hohe zu beobachten war. Das Luftmassenkonzept war in seiner urspriinglichen Form
nicht brauchbar. Das hat zum Beispiel SCIIINZE offen bar zeitlebens nie eingesehen.
BERGERON sagte mir 1957, nach meinem Vortrag iiber dieses Thema erstaunt: "Was Sie da
gezeigt haben, das ist ja ganz anders, als wir es bisher angenommen haben." Bei den Hoch
schulen war von vorneherein k1ar, daB wir eine dreidimensionale Feldanalyse brauchten.
HENSE:
Die Hochschulen standen von vorneherein immer auf der physikalisch orientierten Seite?
}LOHN:

Ja. Ich erinnere mich an keinen ernsthaften Widerspruch nach dem Krieg. Der Widerspruch
kam im wesentlichen von SCIIINZE.
HENSE:
DaB heifit, die Akzeptanz oder die Ablehnung konnte man durchaus an Personen festmachen.
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}LOHN:
Ja. In der Zeit von 1936-44 war eine stiindige Diskussion im Gang, auch im Wetterdienst.
Ich weiB, daB vor Kriegsausbruch, als die Luftmassenanalyse tiber Anordnungen des Luft
fahrtministeriums obligatorisch gemacht wurde, sie von vielen Meteorologen umstritten
war, und daB es immer wieder Auseinandersetzungen gab.

HENSE:
Sie hatten auch einmal erzahlt, daB Herr SEILKOPF eine ganz besondere MaBnahme getroffen
hat, um die Prognose und wahrscheinlich auch die Analyse zu verbessem. Vielleicht konnen
Sie dazu noch etwas sagen.
}LOHN:
Geme: SEILKOPF war bei der Seewarte flir den groBriiumigen Seewetterdienst (einschlieB\ich
Atlantik) verantwortlich und besonders an einer Verbesserung der Prognose interessiert.
Sein Standpunkt eine wirksame Verbesserung kann nur aus der Praxis kommen erwies
sich in den 1930er Jahren als auBerordentlich fruchtbar. Er lieB systematisch die Fiille
untersuchen, bei denen die damaligen Prognosenmethoden versagt hatten. DeshaIb setzte er
den Dienst so an, daB jeder Meteoroioge in seiner synoptischen Abteilung aIle vier oder
mnf Wochen eine Woche Freizeit flir Forschungsarbeiten erhielt.

HENSE:
Wie war das denn damals organisiert? Sie sagten, das fand in der Seewetterwarte statt?
}LOHN:
Die Deutsche Seewarte hatte eine synoptische Abteilung zur Beratung von Schiffen auf See.
Infolgedessen war das Hauptproblem der AtJantik. Beispieisweise foJgende Frage: SoBte ein
Schiff nordlich um England herum oder durch den Kanal fahren - um gGnstigere
Windverhiiltnisse anzutreffen. Das war ein Problem der mittelfristigen Vorhersage fur drei
bis vier Tage. Dies war mit den damaligen Mitteln natiiriich sehr schwer zu erreichen.
SCHILLING:

Ich mochte nochmal fragen: Herr SCllERIlAG hat ja operationell mit der 3-D-Methode gear
beitet, er hat den 500 mbar Windweg genommen, urn die Advektion des Druckiinderungs
musters auszurechnen; also ganz operationell. Br stand ja offen bar zunachst erst mal alleine
damit. Wie hat er sich eigentlich gegen den Druck, doch jetzt eine Luftmassenanalyse
machen zu mtissen, wehren konnen, oder wie ist er davor geschutzt worden? Denn schlieB
lich und endlich hat er sich doch damit durchgesetzt.
FLOHN:
Wieder fehlen mir da die Einzelheiten. Solange SCIlERIlAG in Hamburg war, zusammen mit
RODEWALD, W. RUDLOFF und POGADE, ging alles gut; die Seewarte besaB eine gewisse Selb
stiindigkeit, da sie ja auch fUr die Marine arbeitete. Die vielen VerOffentlichungen dieser
Gruppe mit all den neuen Gesichtspunkten fanden unter den Meteorologen viel Anklang 
wir hatten das Geflihl eines vielversprechenden Anfangs einer echten 3-D-Synoptik. Der
Konflikt ging meiner Erinnerung nach yom Luftfahrtministerium aus, das mittels der
Reichswetterdienstschule eine einheitliche Analysenmethode einzufUhren bestrebt war; im
Hintergrund stand deren Leiter SCIlINZE. Er war eine schillernde Personlichkeit: ehrgeizig,
begabt und redegewandt, meines Wissens 1922 (obwohl Christ) Angehoriger einer jiidi
schen Studenten-Verbindung und daher 1933 bestrebt, diesen Faux-pas durch besonderen
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Eifer wettzumachen. SCHINZE hatte in Bergen offenbar erfolgreich gearbeitet und dann in
Breslau mit MOESE, der nach dem Krieg bei der Bundeswehr Chefmeteorologe war - ein
sehr ruhiger, erfahrener Meteorologe. In den Jahren 1930-35 hatten sie gemeinsam die
norwegische Analysenmethode durch Verwendung von aerologischen Mittelwerten flir die
verschiedenen Luftmassentypen verfeinert ("ltiftmassenmqfJ;ge Arbeitsweise"). Das erschien
solange vemunftig, als noch kein vollstiindiges Netz aerologischer Aufstiege existierte.
Ende 1937 oder 1938 wurde SCIIERHAG nach Berlin-Tempelhof versetzt; hier war die Zen
trale des Flugwetterdienstes (meines Wissens unter DIESING) untergebracht; und SCIIERIIAG
soUte hier seine Arbeiten fortsetzen. SchlieBlich erreichte SCIIINZE - wie ich schon erwahnte
- daB SCHERHAG nach Breslau versetzt wurde; das wurde allgemein als Strafversetzung ange
sehen.

HENSE:
Gab es denn noch weitere Personlichkeiten, an denen man den Konflikt, oder vielleicht den
Gegensatz zwischen der Luftmassenanalyse und der Scherhag'schen Methode verdeutlichen
konnte? SEILKOPF wurde ja schon genannt.

F'LoHN:
SCHERIIAG'S Mitarbeiter im Seewetteramt haben meines Wissens diese dreidimensionale
Feld-Analyse weitergeflihrt. ROflEWAl.O, hat auf dem Atlantik die Hille einer rapiden Zyldo
genese untersucht, wie sie im Golfstromgebiet oft vorkommen. Er sprach yom Dreimas
seneck, dann steckt noch der Begriff "Luftmasse". Aber er hatte die Vorstellung, daB hier
Divergenzen und Konvergenzen im Bereich einer Frontalzone auftraten. Der Begriff
"Strahlstromung" ist al1erdings erst von SEILKOPF, meines Wissens 1938, gebraucht worden.
Nun wurde zu Anfang des Krieges der Leiter des Wetterdienstes in Tempelhof, DIESING,
Chef der Zentralen Wetterdienstgruppe, die nach Wildpark bei Potsdam verlegt wurde. Er
sorgte nach einigen Auseinandersetzungen dafiir, daB SCIIERIIAG zllr Zentralen Wetterdienst
gruppe geholt wurde und SCIlINZE ins Reichsamt flir Wetterdienst ging. Dieser hoch angese
hene DIESING konnte sich durchsetzen.

HENSE:
Und hat damit praktisch die Entscheidung erzwungen.

FLOHN:
Es muS auch mit der Person von HABERMEIIL zusammenhlingen, denn dieser war Anfang des
Krieges Chef des Wetterdienstes. Er wurde aber dann durch General SPANG abgelost und
zum Prasidenten des Reichsamtes flir Wetterdienst ernannt. Diese Stelle wollte er gar nicht,
er hatte zwar Generalsrang, war aber Beamter und verlor an EinfluS. Auf der anderen Seite
hatte jahrelang KNOCII, der Abteilungsleiter Klima, diesen Posten stellvertretend ione gehabt
und rechnete naturlich damit, da6 er ihn bekam.

HENSE:
Haben wir ooch weitere Fragen dazu?
SCHnLING:

Erst mal oicht. Mir fallen nur noch die Namen RAETIIJEN und eventuell auch REITER ein.

F'LoHN:
REITER?
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ScHILLING:

Der nachher in Fort Collins gelandet ist.

F'LOHN:
Das war ja viel spater! REITER muRte wahrend des Krieges noch SchUler gewesen sein.
RAETIUEN war eine zeitiang als Meteorologe an den Flughafen Hamburg abgeordnet, wo ich
fast stiindig den Leiter vertreten muRte. In die Diskussionen uber die Wetterlage hat er
kaum eingegriffen; er suchte nur die einzelnen Terme der Vorticity-Gleichung in den Wet
terlagen wiederzufinden; das fUhrte uns in der Praxis kaum weiter. Er propagierte immer
wieder die Gedankengiinge seiner beiden Lehrbucher zur theoretischen Meteorologie, die
nach dem Krieg dann (noch auf schlechtem Druckpapier) veroffentlieht wurden.

HENSE:
SCHERIIAG hat versueht, uber die Advektion Drueunderungsgebiete vorherzusagen. Sie
sag ten jetzt, RAETIIJEN hatte schon die Idee gehabt, vortieitybilanzen zu betrachten. Gab es
auch weitere Ansatre zur vorhersagemethode. wie sie dann durch VON NEUMANN, FJORTOFF
und CHARNEY in die Praxis umgesetzt wurden?

F'LOHN:
Wiihrend des Krieges und in den Jahren danach, meines Wissens niehl. Auf die Arbeiten
von HINKELMANN und seiner Gruppe mtichte ich spater im Zusammenhang eingehen. SCHER
HAG nahm die neueste dreistiindige Druckiinderung als MaB fur die augenblickIiehe Ent
wickIung, und korrigierte damit die mit 50% der 500 mbar-Stromung transportierte
24stfindige Drucunderung fUr die vorhersagekarte. Das war ein rein empirisches verfah
ren; im Grunde eine kinematische Vorhersage, keine eigentlich dynamische. SUTCLIFFE
entwickelte in England (urn 1944) auf mehr dynamischer Grundlage ein im Ergebnis iihnli
ches verfahren, das ebenfalls noch ohne Computer durchgefiihrt werden konnte.

HENSE:
Von der Physik her betrachtet, ist ja die Zeit des Dritten Reichs ein sehr dunkIes, ein sehr
finsteres Gebiet gewesen, weil ja gerade auf dem Gebiet der Physik rehn Jahre vorher eine
sehr starke EntwiekIung eingesetzt hatte. Die ist von den Nazis zum Teil umgedeutet wor
den oder als undeutsche Physik verunglimpft worden. Es fanden sich auch ausgebildete
Physiker, die dieses Treiben unterstutzten, LENARD, z.B.

F'LoHN:
Ja, LENARD wurde damals Prasident der Physikalischen Reichsanstalt. Etwas derartiges gab
es, soweit ich sehe, in der Meteorologie nichl, weder an den Hochschulen noch im Bereich
des Wetterdienstes. Dazu muB gesagt werden, daB der Chef des Luftfahrtministeriums,
abgesehen von G~RING, der Staatssekretiir MILCII war, der, wenn ich mich nicht tiiusche,
judische vorfahren hatte. Er hatte versucht, die wenigen judischen Meleorologen, die es
gab, lU halten. Ich weiR es genau von FRITZ LoEWE, der in Lindenberg war. Dieses Aero
nautische Observatorium - wie ich schon sagte - hatte an der EntwickIung der dreidimensio
nalen Meteorologie einen wesentlichen Anteil. LoEWE hat aerologische Expeditionen in Per
sien und anderen Gebieten durchgeffihrt und ausgewertet. loEWE wollte sofort nach Uber
nahme der Regierung durch die Nazis auswandern. ist aber auf veranlassung von MILCH
noch eine Zeitlang geblieben. feh habe es von ihm persiinlich gehort, ich war lange mit ihm
in Kontakt. er war auch ein paar Monate unser Gast hier in Bonn. Er ist dann zuerst nach
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England an das Institut flir "Polar Research" gegangen, weil er als Mitarbeiter von WEGE
auf der Gronlandexpedition bekannt war, spater nach Melbourne.

NER

Von den Meteorologen des praktischen Dienstes war nur einer Jude, das war FEIGE in
Breslau, der dort weniger als Wissenschaftler bekannt wurde, aber die Prognosen sehr
geschickt an die Offentlichkeit bringen konnte. Er verlieB Deutschland so fruh wie moglich,
war dann eine ZeitJang im engJischen. Dienst und schlieBlich in PaHistina. Sein Sohn war
auch Meteorologe geworden; ich JemIe ihn spater in Israel kennen.
An den Universitiiten muB man noch nennen: HAURW1TL, Assistent von WEICKMANN in Leip
zig, der sich in erster Linie mit den Gezeiten der Atmosphiire beschaftigte, dem dama1s
schon interessanten Grenzgebiet zwischen Geophysik und Meteorologie. Dann mUBte ich
LANDSBERG nennen, Assistent von LINKE, auch mehr Geophysiker und Bioldimatologe. Das
Frankfurter Institut pflegte die Kombination Meteorologie und Geophysik. Geophysiker war
bis 1931 BENNO GUTENBERG, auf den eigentlich die ganze moderne Seismik zuriickgeht;
seine letzte Vorlesung habe ich noch gehort. Er ist bereits 1931 ausgewandert, nieht wegen
des Antisemitismus, der in Frankfurt vor 1933 nur eine geringe Rolle spielte, sondern wei!
er dort groBere Moglichkeiten des Arbeitens sah.
LINKE selbst war al1es andere als antisemitisch, er versuchte LANDSBERG zu halten, und
schickte ihn auf das Taunusobservatorium, damit er dort oben nicht stiindig im Blickfeld der
Nazis war. Aber LANDSBERG ging dann spater auch. Er hat mit LINKE noch lange zusammen
gearbeitet und in den Jahren bis 1938 noch ein paar Arbeiten in deutsch in LINKE'S Zeit
schrift "Bioldimatische Beiblatter" veroffentlicht. Bioldimatologie war LINKE'S Steckenpferd
und das machte LANDSBERG auch gerne mit. Er hat spater in Amerika im Rahmen der U.S.
Air-Force eine Organisation geleitet, die wissenschaftliche Forschungsauftrage vergab. Ich
habe nach dem Krieg dieser alten Bekanntschaft viel zu verdanken: HINKELMANNN'S Gruppe
wurde von dort finanziert, und viele meiner eigenen Arbeiten zur allgemeinen Zirkulation
waren ohne diese Unterstiitzung unmoglich gewesen, auch Z.B. die Auswertung der Wetter
karten 1881-1900 nach Gitterpunkten.
Vielleicht noch gravierender war urn 1935 der Exodus junger Leute, die kurz vor dem Stu
dium standen oder es bereits begonnen hatten. Dazu gehort HERBERT RIEHL, dazu gehorten
PANOFSKY und NEUBERGER, die aile driiben Professoren geworden und erst in den letzten
Jahren in den Ruhestand getreten sind, ebenso A. BERSON, dessen Vater als Mitarbeiter von
Lindenberg die stratosphiirischen Westwinde entdeckte. Man konnte noch dazu meinen
Freund ROSENAN rechnen, der in Geograpie promovieren wollte, und in Israel Leiter der
Klimaabteilung geworden war. Ihm verdanke ieh selbst den fruhen Konlakt mit Amerika; er
war 1948/49 bei TIIORNTlIWAITE eingeladen, der mit praktischen Aufgaben der Klimatologie
gut verdiente und bei der Neugriindung der World Meteorological Organization zum Pdisi
denten der Klimakommission ernannt wurde. ROSENAN (frfiher ROSENAU) sorgte daflir, daB
THORNTHWAITE mieh zu der ersten Tagung der Klimakommission der WMO (1949) als
Foreign Expert eingeladen hatte. Damals hatte ich Gelegenheit, in Princeton VON NEUMANN,
CHARNEY und den sagenhaften ENIAC-Rechner kennen Zll lemen, ebenso in Washington
C. G. ABBOT. Bei der GeJegenheit fiel in Princeton allch der beriihmte Ausspruch: "Das
zweitschwierigste Problem flir einen Computer ist die langfristige Wettervorhersage."
Natiirlich provozierte das meine Gegenfrage: "Und das Schwierigste?", mit - VON

19

NEUMANN'S Antwort "Human Behaviour" - eine Anekdote, wie sie viele Besucher erzahlt
haben. Er sprach ubrigens noch aus Hoflichkeit perfekt Deutsch.

Aber schon vorher (meiner Erinnerung nach 1948) erhielt ich - uber WEICKMANN'S hervor
ragende Kontakte als ehemaliger Prasident der aerologischen Kommission - eine 4-Wochen
Einladung zu C_ G. ROSSDV nach Stockholm. ROSSDV'S friihe Entwicklung (und zugleich der
Bergener Schule) hat BERGERON in dem ihm gewidmeten Memorial Volume hi:ichst ein
drucksvoll geschildert. ROSSDV'S Rolle in den USA habe ich schon vorhin geschildert. Diese
Arbeiten, (1935-40) veroffentiicht, waren fUr uns in der Nachkriegszeit grundlegend, auch
fUr HINKELMANN'S Gruppe, fur die dann allerdings CHARNEV'S Arbeiten (ab 1949) noch
wichtiger wurden. Die Arbeiten am MIT und in Chicago konzentrierten sich auf die Isen
tropen-Analyse, die theoretisch faszinierend waren; Bewegungen auf der IsentropenfUi.che
liefen ja ohne Energiezufuhr abo Das sah so aus, als ob man hier den Schlussel zur Vorher
sage in die Hand beklime.
HENSE:
Ja die Isentropenanalyse und die Dynamik auf isentropen Fllichen ist immer noch etwas,
womit man sich beschliftigen muB.

F'LOHN:
Ja, sie ist aber technisch schwierig, weil Spriinge vorkommen, Diskontinuitaten an Fronten
oder bei trockenadiabatischer Schichtung. Aber man konnte daraus nicht den geostrophi
schen Wind ableiten, der im Luftkrieg so auBerordentlich wichtig wurde. So muBte die
Ausbildung der US-Meteorologen nach 1941 vollig auf die Geopotentialanalyse isobarer
Fllichen umgestellt werden - das war wohl eine der wichtigsten Ursachen, weshalb der
Jetstream erst so split in Amerika erkannt wurde.
HENSE:
Urn jetzt noch einmal auf den NazieinfluB zu kommen, kann man das vielleicht so zusam
menfassen: a) daB es gar nicht so viele Wissenschaftler judischen Glaubens in der Meteo
rologie gab, aus welchen Grunden auch immer und b) daB vielleicht diejenigen, die es dann
betroffen hlitte, fur die Ziele in der Luftfahrt gebraucht wurden. lch weiB nicht, ob das
iiblich war, daB man allch Abschwenker von der Ideologie machte, wenn man sah, daB man
die Leute unbedingt brallchte.

F'LOHN:
Das war in jedem Faile nur voriibergehend, denn die davon Betroffenen haben natiirlich ge
sehen, daB die Entwicklung weitergeht und daB auf Dauer ein Verbleiben nicht moglich war.
HENSE:
Das war nur am Anfang.

F'LOHN:
Das war nur 1934/35. Nach 1935 waren diejiidischen Meteorologen alle ausgewandert.

.•

HENSE:
Wie war das denn mit den anderen Wissenschaftlern? Sie sag ten eben, daB die Leute, insbe
sondere die jiidischen Mitarbeiter, gesehen haben, in welche Richtung sich alles ent
wickelte. Das konnte natiirlich den anderen auch nicht verborgen bleiben. Wie konnte man
in so einer Atmosphare iiberhaupt arbeiten? Oder kann man vielleicht umgekehrt sagen,
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weil die Arbeilsatmosphiire verdrangt wurde. konnten die wesentlichen Fortschritte auf dem
wissenschaftlichen Gebiet erzieIt werden?

FLOHN:
Das ist teilweise der Fall gewesen. Auf jeden Fall haben die meteorologischen Institute die
Einrichtung des Reichswetterdienstes ohne Offentlichen Widerstand angenommen. Sie haben
resigniert, weil sie sich sagten: "Das brauchen wir." LINKE'S Denkschrift war sachlich
durchschlagend. AuBerdem gab es in der Meteorologie genilgend interessante Fragen; an
den Hochschulen beschaftigte man sich mehr mit Fragen der Physik der Atmosphare. LINKE
hat in erster Linie Strahlungsforschung betrieben. WEICKMANN. der stets seine eigenen Ideen
seinen Schiilem ilberlie6, war wohl der fruchtbarste Lehrer der 1930er Jahre gewesen.
FICKER hat sich mit dem Passat und der tropischen Meteorologie beschaftigt. So behandelte
er die Frage, warum starke Regenfalle nicht selten mehr Wasser lieferten, als Wasserdampf
in der Atmosphare vorhanden war (in den Tropen ca. 50 mm). und kam so auf die Rolle
der bodennahen Konvergenz und des Entrainments. Eine wichtige Tatsache mu8 noch
erwahnt werden: in Berlin wurde ein BibJiotheksangestellter im Preu6ischen Meteorologi
schen Institut von seinen Vorgesetzten so gefOrdert. daB er studieren konnte und einer der
fUhrenden Theoretiker wurde. Das war ERTEl..
SCHILLING:

Aus kleinsten Anfangen heraus, in Kopenick geboren.

HENSE:
Und dann auch in KOln am Institut.

FLOHN:
In KOln?

HENSE:
War ERTEL nicht in K6ln am Institut flir theoretische Physik? Mlissen wir noch mal nach
gucken.

FLoHN:
Nein, es gab ja damaJs gar keine Institute in Koln.

HENSE:
Nein, nein, bei der theoretischen Physik. Nicht am Meteorologischen Institllt.

FLOHN:
Ach so, ja das konnte sein. Er ist jedenfalls, nach dem er sich habilitiert hatte, Anfang des
Krieges nach Innsbruck berufen worden lind hat atlch bei der Ausbildung der sogenannten
Kurzmeteorologen mitgewirkt. Die hatten info\gedessen eine viel grlindlichere theoretische
Basis, aJs wir vorher. Er ist nachher nach Berlin zurlickgekehrt lind blieb im Bereich der
Akademie im Ost-Sektor. Er gehorte zu denen, die dem Sozialismus durchaus positiv
gegeniiber standen. Die Akademie hat damals ein Forschllngsinstitut fUr ihn eingerichtet
und er wurde nachher lange Zeit Vizeprasident der Akademie. Dort habe ich ihn 1960
einmal auf seinen Wunsch hin besucht. Es war ein langes, gUles Gesprilch, natiirlich fiber
die Frage einer einheitlichen Deutschen Meteorologischen Gesellschaft. Gibt es noch irgend
eine Moglichkeit der Zusammenarbeit? Das war nicht mehr der Fall. Ich komme spilter
noch einmal auf diesen Bestlch zuriick.
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Nun muS ich in dem Zusammenhang - Kriegsverluste - eines sagen: die schwersten Kriegs
verluste in der Meteorologie hatten wir nach dem Krieg. Das hing damit zusammen, daB die
Arbeitsmoglichkeiten au6erst begrenzt waren. Die Fliegerei war verboten, die Entwicldung
von Rechenmaschinen war verboten. Ich habe von dem Fall EcERSDORFERIZUSE erziihlt.
ZUSE hatte eine Rechenmaschine entwickelt, die aber von keiner Seite unterstutzt wurde;
nach dem Krieg wurde der Weiterbau von den Besatzungsmachten untersagt. Meines Wis
sens wurde kein deutscher Meteorologe von den Sowjets mit nach RuBland genommen, aber
die Amerikaner haben eine ganze Reihe von Meteorologen angeworben. Dazu gehorten:
LETTAU, HELMUT WEICKMANN, CUR. JUNGE, WAfIL, DIEM. Andere jungere Leute gingen in
andere Lander. WALTER GEORGI! sen., der Segelflugprofessor, SCHWERDTFEGER und einige
mehr gingen nach Sudamerika; SCIIWERDTFEGER spater mit LETTAU nach Madison. Dann
FRITZ DEFANT, der zu ROSSBY kam, nachdem sein Vater ihn dahin empfohlen hatte. Und
dann sind eine Reihe von Leuten aus den Arbeitsgruppen VON BRAUN und PkANDTL, sowie
von der DFVLR, die fruher GEORGII geleitet hatte, auch nach Amerika gegangen. Dazu
gehorten HELMUT WEICKMANN - jetzt gerade nach sehr schwerer Krankheit verstorben - AUI'M
KAMPE, ebenso mein SchUler EssENWANGER, der 1951 oder 1952 in Wurzburg promoviert
hat und dann nach Huntsville zu der Gruppe VON BRAUN gegangen ist. Der Verlust war mei
nes Erachtens vie! schwerwiegender, denn es sind nur relativ wenige hiergeblieben, die sich
bereHs profiliert hatten. Von den Physikern ist es eigentlich nur H. G. MOLLER gewesen.
SCHILLING:

Und ScflERIIAG auch.

F'LOHN:
la, SCHERIIAG, das ist richtig. Aber SCUERIIAG hat sich ausschlieBlich auf die Synoptik
konzentriert.

HENSE:
Urn nochmal darauf zuruckzukommen: Es gab also von den aktiven Meteorologen her keine
wesentlichen Einwande gegen das Regime, mit denen man sich aus der ganzen aktuellen
Forschung hiitte hinauskatapultieren konnen. Dies ist ja menschlich nachvollziehbar und
verstiindlich, denn niemand mag sich freiwillig ans Messer liefem.

F'LOHN:
Ich kenne keinen Fall, daB jemand ein offener Regimegegner war. Aber zwei Leute waren
eindeutig oppositionell eingestellt. Das war FRANZ BAUR in Homburg und sein damals bester
Mitarbeiter P1uLlPPS. BAUR war vor dem Ersten Weltkrieg aktiver Offizier gewesen,
Hauptmann im Generalstab, und hatte ein oder zweimal einen Unfall mit dem pferd und
eine schwere Gehimerschiitterung. Das hat ihn stark gehandicapt; er wurde nach dem Krieg
Kurdirektor in St. Blasien und hat dort eine biokJimatische Forschungsstelle eingerichtet. Er
befaBte sich mit der Langfristvorhersage und machte Versuche mit statistischen Mitteln.
Das war zunachst eine Zehn-Tage-Vorhersage. Er wurde immer wieder fUr kurze Zeit von
landwirtschaftlicher Seite aus gefOrdert. Als der Reichswetterdienst eingerichtet wurde,
hatte man flir BAUR ein Institut flir Mittel- und Langfristige Wettervorhersage in Bad Hom
burg eingerichtet. Zu dem geplanten groBen Ausbau kam es nicht ich hatte schon vorhin
von seiner gescheiterten Berlin-Reise erzahlt. Fur die Langfristvorhersage bei ZWG hatte er
PIIILlPPS empfohlen, aber mit innerem MiBtrauen. PIIiLIPPS war ein hochbegabter Mann,
dazu ungewohnlich vielseitig. Aber 1941 kam BAUR mit den NS-Bonzen in seinem Ort in
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Kontlikt und hat in dem Zusammenhang den Namen von PlIILlPPS erwahnt, wahrscheinlich,
wei! er sich reinwaschen wollte. Darallfhin muflte PtIlLlPPS entlassen werden; ich wllrde sein
Nachfolger. Er ging - durch Vermittlung von MILCH - in die Luftfahrtindustrie. PHILIPPS
kam spater - wieder unter Einwirkung von MILCII - zurUck. Ich habe mit ihm die letzten
beiden Jahre des Krieges eng zusammengearbeitet. Wir wuflten genau, wie er dachte und
schwiegen; er nahm kein Blatt vor den Mund. Das hatte ftir uns aile gefahrlich werden kon
nen. Wir haben in den ganzen letzten Jahren auf dem Standpunkt gestanden, daB wir unsere
Ptlicht tun mtissen und daB wir dabei eine ganze Menge lernen konnen. Das war tatsachlich
das Wesentliche: wir haben bei ZWG eine Lemperiode durchgemacht, wie sie besser kaum
zu den ken war. Wir hatten das ganze Material zur Verftigung, wir konnten das dreidimen
sionale Denken eintiben und uns von der Praxis her diese Denkweise aneignen.
Nach dem 20. Juli 1944 bekamen wir einen NS-Beauftragten, einen Beamten, der der Partei
angehorte und ftir die Uberwachung sorgen sollte. Das war ein sehr vemtinftiger Mann, der
nichts, was er hier zu Ohren bekam, weitergegeben hat. Wir selbst waren untereinander
nattirlich auch vorsichtig, aber ich wuflte nicht, wer das war. SCIIWERDTFEGER hat mir dann
kurz vor seinem Tod noch geschrieben, wer das eigentIich gewesen ist. Diesen Mann hatte
ich nachher jahrelang als engen Mitarbeiter in Offenbach beim Zentralamt ftir Wetterdienst
gehabt, absolut zuverJassig und sachlich.

HENSE:
Und sie waren gentigend Leute, mit denen man sich untereinander austauschen konnte, daB
die kritische Masse vorhanden war?

FLOHN:
Ja. Wir waren etwa ein Dutzend aktiver Meteorologen.

HENSE:
Ich habe dazu keine weiteren Fragen.

FLOHN:
Ich mOchte nur noch einmal betonen, daB die eigentlichen Kriegsschaden fur die deutsche
Meteorologie die Auswanderung nach dem Krieg war. Viele Leute sind auf Dauer ausge
wandert. manche sind spater zUrUckgekommen, so DIEM, und vor aHem JUNGE, dem es dann
auch nicht leicht fiel, sich hier wieder hereinzufinden. Aber wir hatten in den fiinfziger
Jahren nur wenige fiihrende Kopfe.
SCHILLING:

RIEHL?

FLOHN:
RIEHL ist 1935 emigriert, er hatle sein Abitllr gerade noch in Berlin gemacht.

HENSE:
Aber mit der Meteorologie hat er hier nicht begonnen? Er ist sofort nach dem Abitur in die
USA gegangen?

FLOHN:
la, und ahnlich konnte es bei PANOFSKV gewesen sein; PANOFSKV und NEUBERGER habe ich
leider nie kennengelernt.
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SCHILLING:

Herr RIEHL hat ja ein kunes Gastspiel in Berlin gegeben, hat sich dort aber nicht sehr wohl
gefUhlt.

FLOHN:
Er war keine einfache Personlichkeit, und hat es hautig nur ein paar Jahre an einer Stelle
ausgehalten. In Berlin kam hinzu, daB seine Wohnung ausgeraubt worden war. Ich selbst
habe ihn immer sehr hoch gesch1itzt und viel von ihm gelernt.
selbst hatte in Berlin in den Jahren nach 1968 erhebliche Schwierigkeiten an
seiner eigenen Universit1it. Die aggressive Leugnung des Leistungsprinzips hat einen Teil
seiner Mitarbeiter beeinfluBt, von denen er stets viel verlangte, genauso wie er von sich
immer viel verlangte. Er war morgens der Erste und abends der Letzte und es kam durchaus
vor, daB er nachts um zwei nochmal anrief: "Was ist eigentlich los, da blitzt es drauBen.".
Er hat sich iiber diese Entwicklung kurz vor seinem TOOe brieflich bitter beschwert. Damals
habe ich mir gesagt, das muB festgehalten werden. Ich habe also die Rede an seinem Grab
(1970) veroffentlicht, nachdem wir sie stundenlang vorher durchdiskutiert hatten, wei! ich
ja mit einem Skandal rechnen muBte, wenn ich hier offen redete. Sein friiher Too ist auch
darauf zuruckzufGhren. Als seine eigenen Mitarbeiter nicht mehr hundertprozentig mit
machten und die Entwicklung an den Hochschulen gegen das Leistungsprinzip ging, verlor
er seine eigene Motivation und die ganze Energie, die ihn aufrecht erhalten hatte. Er ist
infolgedessen fast widerstandslos einer schweren Infektion erlegen, in wenigen Tagen.
SCHERHAG

SCHILLING:

Das war eine heiRe Zeit. Auch Herr
noch miterlebt.

BROCKS

hatte gro8e Schwierigkeiten, das habe ich auch

HENSE:

Diese Dinge, die 1968 in Berlin spezie\l abgelaufen sind, muB man sicherlich differenziert
sehen. Aber die Auswirkungen von 1968 auf die Universitiiten allgemein, insbesondere die
Offnung, ist fUr mich eindeutig eine positive Errungenschaft. Ich mochte das an meinen
fUnf Geschwistern und mir festmachen. Ohne die Anderung, die dUTCh die studentische
Revolte ausgelost wurden, hiitten wir sechs sicherlich nicht aile studieren konnen.

FLOHN:
Tatsachlich?
HENSE:

Ja, vielleicht ich noch, als iiltester. Aber meine anderen flinf Geschwister, darunter zwei
Frauen, hiitten wahrscheinlich ihre Schwierigkeiten gehabt. Die ideologischen Auseinander
setzungen und die Leistungsverweigerung sind eine Sache, die in Berlin 1968 gelaufen sind.
Das war sicherlich auch nicht richtig. Aber die Auswirkung von 1968 generell, das wiirde
ich vielleicht etwas differenzierter sehen.

FLOHN:
Nun, ich sehe die Dinge so, daR damals die Einstellung bei vielen Universitaten, vor allen
Dingen auch bei den Geisteswissenschaftlern, zu konservativ war. Das entsprach aber der
Adenauer-Erhard'schen Politik bis in die 1960er Jahre. fch hatte oft damals die Emptin
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dung: Es hat doch keinen Sinn, auf die dreiBiger Jahre zuriickzugreifen, wir miissen versu
chen, vorwarts zu gehen.
Zu den schweren Verlusten wahrend und nach dem Krieg gehoren auch die, die im Krieg
selbst gestorben sind. Da ist vor allen Dingen SCIINAIDT; er hatte sich in Miinchen bei
ScHMAUSS mit einer Arbeit Ober die Thermodynamik habiIitiert, wo er die verschiedenen
Adiabaten in vollstiindiger Form theoretisch herleitete. Eine Arbeit, die ich als hervorra
gend empfunden habe, die 1944 noch verOffentlicht worden ist. Er ist einem dieser unge
kliirten Unfalle, man weill nicht, ob es Selbstmord war, zum Opfer gefallen. Dann:
FtNDEISEN. dem wir eigentlich die Entwicklung der modernen Wolkenphysik verdanken, der
an die Universitiit Prag berufen worden war und der in Prag beim Einmarsch der Russen
ums Leben gekommen ist, niemand weill wie.

HENSE:
Er war vorher in Friedrichshafen am Bodensee?

F'LOHN:
Ja. Und dort hatte er die wesentlichen Untersuchungen durchgefiihrt. Viele Meteorologen
sind natiirlich im Krieg selbst bei den Wettererkundungsfliigen gefaIlen, die unsere Meteo
rologen gerne bis zum au Berst moglichen Punkt durchgefiihrt haben. Sie hatten selbst ihre
Freude daran - aber wir hatten erhebliche Verluste, insgesamt iiber 500, (einschlielllich
Techniker), die gefal\en sind. Dann auch ein Marinemeteorologe, (EXTERNRRINK), der schon
etwas veroffentlicht hatte und der bei dem Untergang des Schlachtschiffs "Bismarck" dabei
war. Dann der Mann, der die ersten Versuche einer numerischen Wettervorhersage mit der
Zuse'schen Apparatur gemacht hat, EcERS[){\RFER, aus dem Bayerischen Meteorologischen
Institut. Er hat sich dieser Sache vollig selbstiindig und unabhiingig angenommen und war
meiner Ansicht nach damals schon auf dem richtigen Weg. Leider blieb nichts erhalten; er
starb in russischer Gefangenschaft.
Von denen, die nach dem Krieg ausgewandert sind, miiBte an einer vorderen Stelle FRITZ
ALBRECHT yom Observatorium Potsdam genannt werden, der nach dem Krieg (ebenso wie
ScHWERDTFEGER) unter dem Eindruck stand, der dritte Weltkrieg stehe bevor und es gabe
nur die Moglichkeit. in die Siidhemisphiire auszuweichen. Und er hatte sich mit LoEWE in
Verbindung gesetzt. der damals in Australien war. Er konnte sich in Australien nie einleben
und hatte dort durch nazistische AuBerungen ausgerechnet seinen Gonner LoEWE noch
schwer verletzt. Aber ALIlRECIIT war ein hervorragender Instrumentenmann. der eine ganze
Reihe von Instrumenten in Potsdam entwickelt hatte. AUIRECIITS Arbeit aus dem Jahre 1940
war meines Erachtens die wichtigste Grundlage flir die physikalische Klimatologie. Er hat
damals - wahrscheinJich im Zusammenhang mit einer anregenden Arbeit von
H. U. SVERDRUP - den Wiinnehaushalt, den Wasserhaushalt und den Strahlungshaushalt
als die Wurzeln einer physikalischen Klimatologie gesehen, und die Daten, die aus den
Observatorien zur Verftigung standen, fOr die verschiedenen Klimazonen quantitativ ausge
wertet. Die fundamentale Rolle dieser Arbeit hat genau so auch Geiger empfunden, der
spater sein Lehrbuch der Mikroklimatologie, das zuniichst rein beschreibend formuliert war,
urn die Physik dieser Haushaltsvorgange erweitert hat.
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HENSE:
Vielleicht ist das eine gute Uberleitung zum Punkt zwei. die Entwicklung der modemen
Meteorologie. Die Klimatologie war ja ahnlich wohl wie die Meteorologie in den Anfangs
zeiten zweidimensional orientiert. Da fallt mir filr die zwanziger Jahre natiirlich ganz spon
tan Herr KOPPEN ein.

FLOHN:
KOPPEN hat selbst keine dreidimensionale Klimatologie gemacht, abgesehen von einer frii
hen Arbeit (1875), in der er Hohenkarten filr 2500 m extrapolierte. Wichtig fUr die weitere
Entwicklung waren seine Karten der Bodenwinde mit ihrer Bestiindigkeit fUr alle Ozeane,
filr die beiden extremen lahreszeiten. Denn diese Koppen'schen Windkarten hat BERGERON
mit seinem Luftmassenkonzept zu einer quasi-dreidimensionalen Klimatologie verarbeitet,
wobei er den Transport der Luftmassen dUTCh den Windvektor darstellte. BERGERON hat das
als dynamische Klimatologie bezeichnet. Er hat die Divergenzen und Konvergenzen des
Windfeldes am Boden in die dritte Dimension interpretiert. DaB diese Interpretation yom
Boden aus in manchen Gebieten irrefilhrend ist, hat er selbst, soweit ich das iibersehen
kann, offenbar nicht gemerkt, obwohl um 1950 bereits bekannt war, daB in den Tropen, in
Ostasien u.a. der Bodenwind in keiner Weise reprasentativ fUr den Hohenwind ist. Er sah
offen bar nicht, daB die dreidimensionale Struktur des Windfeldes eines der zentralen Pro
bleme war. Ich weiB nicht, ob er die theoretischen Uberlegungen anerkannte, die von
J. BJERKNES, C. G. ROSSBY, V. STARR ausgingen, um die allgemeine Zirkulation zu erfas
sen, und den Transport der verschiedenen, konservativen Gro8en mit der meridionalen
Windkomponente in den Mittelpunkt stellten.
SCHILLING:

Wie hat er denn die Warmekraftmaschine Atmosphare aufgefaBt? Ich meine, das muB ja
irgendwie auch damals schon k1argewesen sein, da8 Energie durch die differentielle Son
neneinstrahlung in das System gepumpt wird und daB irgendwe1che Ausgleichstransporte
stattfinden muBten.

FLoHN:

/

Ich glaube, das war filr BERGERON kein Problem; nach dem Krieg betrachtete er die Nieder
schlagsbildung, (auch k1einraumige) als seine wichtigste Fragestellung. Sehen sie sich diese
"Richtlinien der dynamischen Klimatologie" an, eine Arbeit, die ich in der Meteorologi
schen Zeitschrift oft gelesen habe; er hatte sie bei der 50-Jahr-Feier der Deutschen Meteo
rologischen Gesellschaft in Dresden 1932 vorgetragen. Da sieht man eigentlich von dieser
Art Betrachtung noch gar nichts. Die Zirkulation hat ihn nach dem Krieg nicht mehr so in
teressiert. Jetzt beschaftigte ihn ein anderes Problem, zu dem er nun wirklich wesentliche
Beitrage geJiefert hat: das Problem der Niederschlagsbildung. Die Fragestellung kennen Sie
ja: BergeroniFindeisen, Wolkenphysik: wie kommen die groJltropfigen Regen zustande?
Das war au8erordentlich wichtig. Er hatte meiner Erinnerung nach 1936 bei der UGGI
Tagung in Edinburgh tiber diese Dinge vorgetragen und das hat allgemein einen groBen
Eindruck hinterlassen.
Nun muS man sich tiber eines k1ar sein: Anfang der dreiBiger Jahre hatten wir von dem
Windfeld in der H6he nur Kenntnis tiber die optisch visierten Pilotballone, im giinstigen
Fall von zwei Seiten aus visiert, aber im Normalfall unter der Annahme konstanter
Steiggeschwindigkeit von einer Stelle aus. Damit kam von vomeherein eine Schon wetter
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auswahl zustande, denn bei allen Schlechtwetterlagen verschwand der Bailon in den tiefen
Wolken. Infolgedessen hatte man iiberhaupt keine klare Vorstellung iiber die Windanderung
mit der Hohe bei zyklonalen Wetterlagen. DaB die Struktur in unseren Breiten stark baro
klin war, ist eine Erkenntnis, die erst spater gekommen ist, als wir den geostrophischen
Wind aus Flugzeugaufstiegen und Radiosonden ableiten konnten, und noch spater, als das
Windfeld direkt durch Peilung beobachtet werden konnte. Die groBen Fehler des Wind
feldes existieren ja in erster Linie in tropischen Breiten, wo schon in geringen Hohen die
Winde drehen.
Andererseits ist in den Tropen das Temperaturfeld auBerordentIich weitraumig. Wenn wir
von den tropischen Zyklonen absehen, sind die raumlichen Anderungen der Temperatur und
auch ihre zeitliche Anderung sehr gering. Ich habe mich immer dariiber geargert, daB man
an tropischen Stationen einen Riesenaufwand mit Radiosonden trieb, wahrend der Unter
schied von Aufstieg zu Aufstieg in der Temperatur in der GrOBenordnung der MeBfehler
lag. Die Feuchte wurde kaum berlicksichtigt, und die Windpeilung ist erst sehr spat aufge
kommen.
In den 1930er Jahren waren Pilotballonaufstiege aus verschiedenen tropischen Uindem ver
OffentIicht worden. Schon damals haben die Mitarbeiter der Innsbrucker Schule von ARTlIUR
WAGNER - das waren in erster Linie EKIIART, der spater nach Salzburg kam und JELLINEK Statistiken der Pilotballonaufstiege zusammengestel1t, das war Anfang des Krieges mein
Studienmaterial. Dnd schon damals zeigte sieh, daB die innenropische Konvergenz (lTC)
ganz schrag im Raum Iiegt, daB Bodenkonvergenz und die Konvergenz in 1-2 km Hohe
vielfach nicht iibereinstimmt; und daB auch das Wetter auf beiden Seiten der ITC ganz
asymmetrisch war. Konvektion und Bewolkung herrschten auf der Aquatorseite erst in etwa
200 km Abstand von der lTC, wahrend die ITC als Bodenkonvergenz eine feuchte und eine
heiB-trockene Luftmasse gegeneinanderflihrte. bei meist wolkenlosem Wetter.
Das wesentIiche Problem waren aber die HiJhenll'inde. Ich selbst bin in den ersten Kriegs
jahren durch die Pilotballonaufstiege aus Indien und anderen englischen oder franzosischen
Kolonialgebieten auf dieses Problem gekommen. Hier waren Statistiken fUr einzelne Statio
nen verOffentlicht. wobei die Zahl der Beobachtungen nach oben hin stark abnahm. Aber im
Sommer drehten iiber Indien alle Winde natlirlich nur bei den Schonwetterlagen, in den
Pausen zwischen den MonsunZJklonen - von West auf Ost und nahmen mit der Hohe
enorm zu. Wenn diese Werte reprasentativ waren (es gab keine anderen Daten), muBte man
annehmen, daB in etwa 10 km Hohe ein stiirmischer Ostwind weht. Das ist mir natiirlich
sehr aufgefallen.
SCIIERIIAG bearbeitete bei der ZWG auch die friihen Temperatur-Sondierungen mittels frei
fliegender Ballons, die dann mit einem Tandemballon heruntergingen, hier muBte man man
warten, bis das Gerat aufgefunden worden war. Das war die friihe Aerologie: ab etwa ,1906
wurden von Deutschland, von England und Holland einzelne Aufstiege an den internatio
nalen Tagen mit solchen Tandemballons gemacht. Diese klassischen Ballonaufstiege der
Zeit vor 1930 hat SCUF.RIJAG ausgewertet, und erhielt das Resultat, daB Uber Nordindien
(Agra) im Sommer die Troposphare stets wanner war als tiber Djakarta (friiher Batavia).
Infolgedessen muBte der Wind oben drehen und oberhalb 6-8 km Hohe ein vollig anderes,
bisher unbekanntes Wind system herrschen.

"
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Eine deutsche (Lindenberger) Expedition arbeitete 19 IO auf dem Victoriasee; hier lieB man
die Sonde mit dem zweiten Bailon langsam wieder herunterkommen, bis er ins Wasser fiel.
Aber der Ballon stand dariiber, man konnte ihn mit dem Schiff wieder einholen, was auf
dem Land gar nicht moglich gewesen ware. Auf Land gingen viele Ballone verloren.
Wenige Aufstiege auf dem Victoriasee gingen bis in die Stratosphiire hinein, gerieten zufaJ
lig gerade in die Westwind-Phase der zweijahrigen Periode hinein. Erst in den fiinfziger
Jahren merkte man, daB das nur ein kurzfristiger Zustand war.
So waren die Fehlerquellen am Anfang verhaltnismaBig groB, und leider ist das Windfeld in
den Tropen nie so intensiv untersucht worden, wie das Temperaturfeld. Ich habe den Ein
druck, als ob die Interpretation der jetzigen Klimaschwankungen heute noch darunter leidet,
daB man auf das Windfeld stets zu geringen Wert gelegt hat, sondem fast nur die Tempe
raturverteilung am Boden und in der freien Atmosphare untersucht hat. Der schone Atlas
von NEWELL-KIDSON wurde VOT 20 Jahren verOffentlicht die eindrucksvollen Wolkenzug
Messungen von Satelliten sind noch nie systematisch ausgewertet worden. Die einzige
systematische Untersuchllng dieser Art stammt von ANGELL, der von den ungefahr 900 exi
stierenden Stationen etwa 60 in gleichmaBigem Abstand ausgew1ihlt hat. Diese MeBreihen
wurden ausgewertet, ohne auf Instrumentenanderungen lind andere Fehlerquellen zu achten.
195711958 war das internationale, geophysikalische Jahr. Das hatten WiT bei der aerologi
schen Kommission von langer Hand vorbereitet, an diesen Diskussionen in kleinem Kreis
habe ich mich gerne beteiligt. Wir hatten ein Programm allfgestellt, mit einem weltweiten
Netz von aerologischen Stationen; dieses Nelz existiert praktisch erst seit 195711958.
HENSE:
Um nochmal auf die Anfange zuriickzukommen. SCIlERIIAG war also nicht nur daran betei
Jigt, die synoptische Meteorologie vorwarts zu bringen, sondern er hat sich allch gleichzei
tig schon mit der dreidimensionalen Klimatologie befaBt?

F'LOHN:
Durchaus.
HENSE:
Hat er die seltenen Ballonaufstiege genlltzt, um etwas iiber die Klimatologie zu lemen, um
sich erst in dem Moment, als die regelmaBigen Ballonaufstiege kamen, auf das Gebiet der
synoptischen Meteoro\ogie vorzllwagen?

F'LOHN:
Nein: er war primar Synoptiker; erst ab 1939 hat er beide Gebiete behandelt, aber stets mit
Vorrang, die Synoptik. Zwei Arbeiten von SCIIERIIAG, die kaum bekannt wurden, sind
leider kurz vor Kriegsbeginn erschienen. In den Annalen der Hydrographie (1939) hat
SCIIERIIAG iiber die globale Erwarmung der zwanziger und dreiBiger Jahre berichtet und eine
ganze Reihe von Karten tiber die Anderung der Druckvertei]ung und der Temperaturvertei
lung am Boden verOffentlicht. Aber er sah die klimatologischen Probleme, die damit
zusammenhingen, und er schloB aus den Daten, daB der Hi:ihepunkt der Erwarmung bereits
erreicht sei und daB es in Zukunft wieder k1ilter werden mliBte. Warum?: Er hat die Druck
und Temperaturzeitreihen mit der 80-90jahrigen Periode der Sonnenflecken (mit einer
Zllnahme bis in die fiinfziger Jahre) in Vergleich gesetzt. Die Vorhersage einer Abkiihlung
war richtig, aber ihre Begriindllng erscheint IIns heute als unhaltbar oder mindestens
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unwahrscheinlich. Der wesentliche Punkt hierbei war: SCIIERIIAG interpretierte das Ganze
als ein Problem der Anderung der atmospharisehen Zirkulation, obwohl er damals nur
Bodendaten zur VerfUgung hatte. Er sah: wie hat sich das Azorenhoch versehoben, wie hat
sich der meridionale Gradient geandert? Und diese Fragestellungen, die wir heute erortern,
waren ihm damals durchaus klar. Nun: diese Arbeiten erschienen kurz vor Kriegsausbrueh,
noch dazu in deutsch und bIieben daher international unbekannt. In Deutschland hatten wir
aber danaeh keine Zeit mehr fUr Forschung; das wurde naeh Kriegsbeginn sogar offiziell,
yom Personalchef des Luftfahrtministeriums, verboten.
HENSE:
Wann hat sich denn der Begriff der Klimatologie durchgesetzt, den gab es ja schon langer.

F'LOHN:
Ja, der stammt im Grunde von

HUMOOI.DT.

HENSE:
Ja genau. Und wann hat sich der Begrif der allgemeinen Zirkulation eingebtirgert? Sie
haben ihn jetzt schon mehrmals verwandt. Hat SCI/UIIA(; da schon einen Untersehied
gemacht, oder ist das vielleicht erst durch die Arbeit mit STARR lind Mitarbeitern passiert?
Das war ja dann erst in den fiinfzigern Jahren.

F'LOHN:
Ieh weill nicht, von wem dieser Begriff zuerst formuliert worden ist. Vielleicht hangt das
mit den klassischen aerologischen Aufstiegen zusammen, die von deutscher Seite aus
gemacht wurden. Die Expeditionen, die HERGESELL nach Spitzbergen und zum Victoriasee
geschickt hat, waren im wesentlichen zum Studium der Atmosphare in anderen Klimazonen
geplant. Diese Fragestellung der allgemeinen Zirkulaton lag den Expeditionspllinen
zugrunde; die Mittel fUr diese - damals einzigartigen - Expeditionen nach Spitzbergen und
dem Victoriasee erhielt er meines Wissens sogar alls der kaiserliehen Privatschatulle. Die
anderen aerologischen Observatorien konnten sich das nicht leisten; immerhin existieren
Pilotballondaten sogar aus Ostsibirien aus den Jahren urn 1925. Der ausflihrliche Bericht
tiber den Victoriasee war flir mich bei meinen zwei Besllchen dort sehr niitzIich, iiber die
ich noch erzahlen muB.
HENSE:
Wann sind Sie denn mit der Klimatologie in Kontakt gekommen?

FLOHN:
Ja, ich bin als Student im dritten Semester damit in Verbindung gekommen. fch hatte
damals die Studienfacher: Meteorologie, Geologie und Geographie. Andererseits hatte ich
Schwierigkeiten mit der Mathematik; in Frankfurt las damals SIE(;EL, einer der groBen
abstrakten Mathematiker. Seine VorleslIng liber analytische Geometrie ging an mir I~ider
vorbei. Differential- und Integralrechnung horte ich bei einem ehemaligen Studienrat, das
war ohne weiteres zu verstehen. Aber die Ubungen bei SIEGEL brachte ich einfach nicht
zustande und habe infolgedessen das Mathematikstudillm im 4. Semester aufgegeben.
Physik muBte ich sowieso weitermachen, interessierte mich auch.
1931 machte ich dann eine vergleichende geographische Exkllrsion in die Schweiz mit, die
ein jiingerer (34), hochbegabter und anregender Lehrer, SCIIR~:m:R, fUr Pfingsten 1931
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ankUndigte. Das war ein in erster Linie physisch-geographischer Vergleich zwischen den
drei Seen: Vierwaldstiittersee, Lago Maggiore und Genfer See. Geographie war ein Fach,
das mir SpaB machte; ich hatte schon als SchUler die Vortriige im "Verein flir Geographie
und Statistik" regelma8ig gehort, z.B. Zentralasien von SVEN HEDIN. Das war interessant.
Ich bekam nun als Vorbereitung die Aufgabe, mich urn das Klima zu kUmmem, und das
habe ieh nun sehr ernst genommen. Ich habe damals eine Menge Spezialliteratur gelesen 
auch italienische Arbeiten, mit Hilfe eines italienisch-englischen Lexikons, das zufaIlig im
Institut stand. Was mich dabei faszinierte, war einmal natiirlich die Rolle des Hochgebirges,
die Anderung des Klimas mit der Hohe und auch die Klimafulderungen, die Zeugen der
Eiszeit. Diese ganzen Seen waren ja Spuren eiszeitlicher Gletscher gewesen. Dazu noch das
besondere Problem, daB der Lago Maggiore, wie aile alpinen Seen. bis auf 400 Meter unter
den Meeresspiegel reichte. Dann sehr wesentlich die Tatsache, daB die groBen Seen nur
relativ selten zugefroren sind. Yom Bodensee war damals schon diese langjahrige Statistik
bekannt; der Lago Maggiore fror nie zu und hatte mehrere Inseln mit einer subtropischen
Vegetation, die keinen Dauerfrost vertrug; die Wassertemperatur ging nie unter +5°C. DaB
das loka! ein relativ schmaler See fertigbringt. hat mir die Rolle klargemacht, die die
Wiirmekapazitiit des Wassers spielte. Nattirlich hatte ich in der Meteorologie die Einfiihrung
in die Physik der Atmosphare gehtirt.
Vielleicht sollte ich das ruhig erzahlen: nach dieser Exkursion schrieb ieh, wie gefordert,
einen zusammenfassenden Bericht. Nachdem SCUREPFER den Bericht geJesen hatte, kam er
herunter - das war abends split, ich saB noch im Institut und sagte: "Herr F1ohn, wie alt
sind sie eigentlich?"
Ich sagte: "19".
"1m wievielten Semester sind Sie?"
"1m dritten Semester."
"1m dritten Semester? Was Sie da geschrieben haben, das konnte man glatt verOffentli
chen."
Diese Unterredung war fUr mich der AnlaB, auf sein Angebot einzugehen und mir ein
Dissertationsthema geben zu lassen, was ich gleich im dritten Semester angefangen habe.
Das konnte man damals alJes noch. GJeichzeitig hat in Leipzig SCUWERDTFEGER im
sechsten Semester mit einer Dissertation promoviert. Die Dissertation war damals das, was
WiT heute von einer Diplomaroeit verlangen. Damals konnte man am Schlu8 des sechsten
Semesters sein Studium ohne weitere Prtifungen mit der Promotion abschlie8en. Das ist mir
nieht gelungen, denn dann kamen die Nazis dazwischen.
Ich hatte ein klimatologisches Thema iibernommen, das mich damals schon mit den Vorbe
reitungen beschaftigt hat. Es handelte sich um den Jahresgang der Niederschlage, der in
unseren Breiten erst im langjahrigen, z.B. 30jahrigen Mittel erscheint. Es kann in Deutsch
land in jedem Monat das Maximum, es kann in jedem Monat das Minimum auftreten. Aber
im Mittel gab es damals im alten Deutschen Reich Gebiete mit ausgepragten Sommerregen,
Gebiete mit Herbstregen, lind Gebiete mit ausgepragten Winterregen. Au6erdem verhalten
sich Regenmenge und Regenhaufigkeit ganz verschieden. Dieses ganze Problem interes
sierte mich, aber weder SCIlREPFER noch ich hatten eine Ahnung, was flir eine unendliche
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Arbeit man hineinstecken muBte. Denn es gab ja mehrere tausend Klimastationen, und die
langjiihrigen Reihen waren nicht verOffentlicht, ich konnte mir also immer nur etwas aus
der Literatur herausholen. Dann haben wir in Berlin beim damaligen PreuBischen Meteoro
logischen Institut nachgefragt und der Leiter der Klimaabteilung schrieb: Es ist vollig
zwecklos, diese Arbeit durchzufiihren, denn die ist bei uns bereits durchgefUhrt worden.
Tatsachlich ist sie (in der Form, die mir vorschwebte, mit detaillierten Karten) heute noch
nicht durchgefiihrt.

HENSE:
Wahrscheinlich ist das eine typische AuBerung von Wetterdiensten.

F'LOHN:
ledenfalls wollte man keine Konkurrenz haben.

HENSE:
la, genau.

F'LOHN:
Das ist klar. Also, was blieb mir Ubrig: eine neue Arbeit anzufangen. Und das habe ich im
fiinften Semester, nach einer Exkursion nach Luxemburg getan. Luxemburg war damals
wissenschaftlich fast unbekannt. In Luxemburg gab es viel Interessantes, vor allen Dingen
die Maandertaler, ganz verschieden im Schichtgestein, im Schiefergebirge. Wie kommen
die zustande? Was hat das mit den Maandern in einer Ebene zu tun? usw. Das war nun (fUr
beide) ein ausgesprochenes Risiko, denn tiber dieses Thema hatte der Chef des Instituts,
Herr BEIIRMANN, schon gearbeitet, SCllREPFER dagegen nie. Das habe ich natiirlich erst nach
her gemerkt. Nun, es ging aber trotzdem recht gut, bloB daB man in der Nazizeit diesen
blOden SA-Dienst mitmachen muBte, tiiglich so etwa sechs bis acht Stunden irgendwo her
umstand. Es war fiir mich eine Quiilerei, aber ich habe es dann doch geschafft, am Ende
des neunten Semesters mit einer geomorphologischen Arbeit zu promovieren.
Trotzdem hatte ich nach wie vor das Interesse an der Klimatologie und habe mich damals
gleich bei Prof. LINKE gemeldet, als der Wetterdienst Mitarbeiter suchte. Vorher war ich
noch etwa ein halbes lahr in Marburg bioklimatisch tiitig, durch Vermittlung LINKE'S am
Hygienischen Institut. Dann wurden im Reichsamt fUr Wetterdienst, vom Finanzministe
rium aus, groBmaBstiiliige Klimakarten angefordert, aufgrund deren die Klimazuschliige zu
den Bodenschatzungen flir die Landwirtschaft berechnet werden sollten. Da muBten Klima
karten I: 1 000 ()()() gezeichnet werden, das war eine vollig neue Aufgabe. Ich bekam also
(23jiihrig), eine Gruppe von zwei Meteorologen und 12 Technikern, mit denen ich in einem
dreiviertel lahr diese ganze Arbeit mit Hilfe der Daten, die urn flinf lahre verlangert werden
soIlten , machen muBte. Und so kam ich mitten in die praktische Klimatologie hinein, weil
mir das Zeichnen von Klimakarten leicht tiel. Das lernt man als Geograph.
SCHILLlNG:

la, ich Mtte noch eine Frage, und zwar zur Lehre und zur Einfiigung der neuen Ergebnisse,
der neuen Messungen sozusagen in ein Weltbild. Es gab ja damals das WeItbild von FERREL
und HADLEY und in sofern hatte man ja Vorstellungen tiber die Struktur der Zirkulation.
War das eigentlich so, daB diese neuen Messungen, oder daB versucht wurde, diese neuen
Messungen in diese Bilder einzufiigen oder lieB man sich iiberraschen und suchte nach
einem neuen oder wie ging der Ubergang von HADLEy-FERREL tiber in die Moderne?

,",
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F'LOHN:
Diese Frage kann ich eigentlich nur aus meiner persOn lichen Sicht beantworten. Diese
ersten Hohenwindmessungen vor 1935, stammten ja immer nur von einzelnen Aufstiegen;
sie brachten durchweg im Passatgebiet unten Nordostpassat, und der dreht in irgendeiner
Hohe auf Siidwest. Das war, nach der klassischen Bezeichnung, der Antipassat. Man hat
also von einem System: Passat-Antipassat gesprochen und war sich nicht dariiber klar, daB
der Antipassat die Auslaufer der Hadley-Zirkukltion in der Hohe war. Das konnte erst
erkannt werden, als wir ein Netz von Windmessungen aus den Hohen oberhalb 6 km hatten.
Erst in 6-10 km war der Antipassat eine allgemeine Stromung. DaB das bereits ein Auslau
fer des Ferrel'schen Polarwirbels - vielfach in Form der hiiufig lang zuriickhiingenden,
"diagonalen" Hohentroge war, hat man erst spat (nach 1948) erkannt. Es gab am Anfang
noch den Begriff eines Oberpassats das war die sommerliche Oststromung in der Strato
sphare. Fiir mich existierte in den dreii3iger Jahren das Ratsel, wie diese Windsysteme iiber
einander zusammenhangen. Der Groschen tiel erst allmahlich, nachdem immer mehr Mate
rial zusammenkam; wichtig waren unsere Serien von Aufstiegen wahrend des Krieges. die
von Spitzbergen bis nach Nordafrika reichten und meist mit Windmessungen gekoppeJt
waren. Und dann das amerikanische Datenmaterial, das zuerst langs eines Meridians verOf
fentlicht wurde, der vom kanadischen Archipel langs 80 Grad West bis zur Siidspitze Siid
amerikas ging. Da sah man zlim ersten Mal, wie das ineinandergriff.
Unmittelbar vor dem Krieg wurde auf Anregung von GORING und im Zusammenhang mit
den Autarkiebestrebungen des "Dritten Reiches" rasch eine Expedition zusammengestellt,
die mit dem Schiff in die Antarktis gehen sollte. Dort soil ten mit dem Flugzeug Kartierun
gen vorgenommen werden, dam it das Reich einen Anspruch auf einen Stiitzpunkt in der
Antarktis rechtfertigen konnte. Das war 193811939, heute als "Schwabenland"-Expedition
(Schiffsname) bezeichnet. Die neu entwickelten Radiosonden wurden vom Schiff einmal
jeden Tag hochgelassen, so kam ein - allerdings nicht zeitkonstanter - Schnitt Nord-Siid mit
Radiosonden zustande. Und den mui3te ich konstruieren, weil nacheinander zwei von drei
Meteorologen gefallen waren. Der dritte war HERRERT REGULA, mit dem habe ich
zusammen nach dem Krieg die Allfstiege herausgegeben. Ieh bekam sie bei der ZWG; als
der Zusammenbruch nah war, hatte ieh mir Ausziige daraus gemaeht und nach Hause
gesehafft, und sie haben irgendwie den Krieg iiberlebt. Noch im Krieg, 1944, habe ich
diesen Nord-SGd-Sehnitt mit allen anderen Daten, die damals existierten, veroffentlicht. Das
war das erste Profil. Denn diese Arbeit tangs 80 0 W wurde erst nach dem Krieg, etwa 1947,
von den Amerikanern veroffentUeht.
Dann hatte ieh 1948 - frech, wie man aJs Junger Mensch ist - einen Meridianschnitt des
geostrophischen zonal en Windes vom Nordpol zum Slidpol, vom Boden bis 30 km Hohe
konstruiert. Dabei kam natiirlich aueh der jahreszeitliche Gegensatz heraus. Zweifellos war
etwas Zauberei dabei, aber es war ein Versueh, der zur Diskussion gestellt werden sollte.
Ais ich zum ersten Mal nach Amerika kam, hat mich mein dortiger Kollege HARRY WEXLER
au6erordentlieh freundlich aufgenommen. Er war Leiter der Forschungsabteilung im ameri
kanischen Wetterdienst lind in der entscheidenden Phase 1937-40 ein Mitarbeiter (wie
NAMIAS) von ROSSRY. Bei einer Gelegenheit zeigte er mir das Bild und fragte: "Sagen Sie,
wie sind Sie eigentlieh darauf gekommen? Das stimmt ja!" Es stimmte natGrlieh nieht ganz,
aber als erste Naherung war die Darstellung brauchbar. tiber den thermischen Wind kamen
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die wesentlichen Strukturen des Windfeldes heraus: in der Stratosphiire fiber der Sommer
halbkugel Ostwind, fiber der Winterhalbkugel Westwind, die Westwindmaxima der subtro
pischen Strahlstromung in 10-12 km Hohe, auf der Siidhalbkugel intensiver; die Asymme
trie der Halbkugeln war schon von Kuhlbrodt an hand der "Meteor"-Daten erkannt worden.
Es war mir damals aufgefallen, daB in den Nachkriegsjahren in den USA und in England
ein spiirbarer Respekt gegeniiber deutschen Meteorologen bestand; insbesondere gegeniiber
der ehemaligen ZWG wegen der Pionierarbeit von SCIIERIIAG. Das zeigte sich zuletzt noch
bei der amerikanischen Dokumentation anliifilich der 40jiihrigen Wiederkehr der Landung in
der Normandie im Juni 1944.
ScHILLING:

Stimmt es, da6 Lehrbiicher im Grunde genom men Schnitte, die nur einmal belegt sind ver
offentlicht haben als Klimatologie oder als Bild der generellen Zirkulation?

FLOHN:
Nun, dieser Schnitt langs 80 Grad West beruhte auf Monatsmitteln. Und einige Jahre spater
ist noch ein iihnlicher Schnitt langs 140 Grad Ost in Australien veroffentlicht worden. Dann
habe ich spater unsere polaren Aufstiege, die ich die ganze Zeit gesammelt hatte, zu einer
Meteorologie der polaren Atmosphare kombiniert lind verOffentlicht. Das war ein gutes
Material; mehrere Station en waren mehrere Jahre hintereinander besetzt, so daB man ver
gleichen konnte. Fehlerquellen waren relativ gering, Winddaten waren nicht sehr viel da,
aber die Temperaturverteilung war einwandfrei. Das hat dann noch ein Amerikaner
(BELMONT) ins Englische iibersetzt. Zwei Jahre spater, als ich ihn getroffen hatte, sagte er:
"Wissen Sie, es ist merkwiirdig: diese Ubersetzung gilt jetzt bei den Amerikanem als Bibel
der polaren Meteorologie."
Noch etwas Merkwiirdiges: eine der ersten Arbeiten, die ich noch 1943/44 veroffentlicht
habe, war ein Schnitt von Flugzeugaufstiegen und Radiosonden langs 64 Grad Nord von
Osten nach Westen. Das waren fiinf oder sechs Stationen. Das Nelle an diesem Zonalschnitt
der unteren Troposphlire waren die beiden tiefen Hohentroge iiber den Ostflanken von
Nordamerika und Asien. Am Boden waren diese kalten Ostkiisten schon seit HUMBOLDT be
kannt, aber falsch interpretiert, als Foige der Meeresstromung: jetzt zeigten sie sich in der
Hohe - BOLIN hat dann (1950) die Rolle der Orographie erkannt.
Und dann hatte ich noch einmal gesondert die Aufstiege von lakutsk im Jahresgang verof
fentlicht, mitten im Kaltepol der Erde. Ich hatte damals Daten russischer Stationen syste
matisch gesammelt. Spiiter steJlte sich heraus, daB russische Autoren diese Arbeit zitiert
haben, denn ihre eigenen Daten waren Ihnen nicht zuganglich.
SCHILLING:

Um bei den Russen zu bleiben - haben die eine Rolle in der Klimatologie nach 1920 ge
spielt? Sie erwlihnten CIIROMOW, der ja von westlichen Einfllissen gepragt war. Hat sich das
auch in der Klimatologie bemerkbar gemacht?

FLOHN:
Es gab in RuHland schon eine fortgeschrittene angewandte Klimatologie; ich erfuhr auch,
daJl mehr als 100 Blinde von verarbeiteten langjahrigen Stationsreihen existierten, die ich
mir aIJerdings bei meinen beiden Aufenthalten (1968 lind 1971) nicht beschaffen konnte.
Damals lernte ich auch eine alte Dame aus der "k1assischen" Zeit kennen: JEWGENJA RUBIN.
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STEIN, die ein soli des (aber rein deskriptives) Bueh iiber die langjahrigen Temperatur
sehwankungen in dem riesigen Raum veroffentIicht hatte - alles noch vor Einfiihrung der
Computer mit einem Riesenaufwand an Zeit und Personal. Mit CUROMOW hatte ieh Kontakt
wegen seiner Monsun-Arbeiten. Weiterhin wurde naeh dem Krieg ein Institut fUr aeroiogi
sehe Klimatologie eingeriehtet, das einzige seiner Art. Zur Zeit meines Besuehes haUe das
Institut 350 Mitarbeiter, aber keine Rechenmasehinen. Sie hatten die Radiosonden der gan
zen Welt bearbeitet, mit all den Termen, die zur allgemeinen Zirkulation gehoren. Dort
wurde die Windstatistik soweit verfeinert, daB die statistisehe Streuung der Windvektoren
nicht als Kreis, sondern als Ellipse ersehien. Dort hatte man sieh fUr aile faile vorbereitet.
Von diesen Resultaten ist viei veroffentlieht worden; das liegt wm Teil in unserer Biblio
thek; Anfang der sechziger Jahre mull das gewesen sein.

HENSE:
Klimatologie bzw. Meteorologie allgemein sind ja internationale Faeher. Gab es denn in
dieser Anfangsentwieklung der modernen Klimatologie sehr starke internationale Kontakte?

F'LOHN:
Sehr starke nieht. Sie beschrankten sich im wesentliehen nur darauf, im Rahmen der Inter
nationalen Klimatologisehen Kommission die Beobaehtungsbedingungen zu vereinheitli
chen. Selbst das ist eigentlieh nie riehtig gelungen. Zum Beispiel haben die Englander jahr
zehntelang neun Uhr frfih und neun Uhr abends beobaehtet, z. T. sonntags iiberhaupt niellt,
so daB die Tagesmittel mit ganz versehiedenen Formeln berechnet werden muBten. Die
Unterschiede, die so zustande kommen, sind bemerkenswert grofi! Auell naeh 1948 ist diese
Vereinheitliehung nicht liberal! durehgefiihrt worden.

HENSE:
Das heiRt, Ihre Informationen fiber die Klimatologie, z.B. der Tropen oder aueh der Ant
arktis, kamen eigentlieh nur aus den Expeditionen, die von deutschen Instituten oder vom
Reichswetterdienst aus gestartet wurden?

F'LOHN:

I
.I

./

Was Aerologie betraf, ja. Nun, wir haben hier nur die dreidimensionale Klimatologie
behandeIt. Mir scheint in dem Zusammenhang eigentlich das wichtiger, was wir heute als
physikalische KlimaJotogie bezeichnen. Das heiBt: Wiirmehaushah, Strahlungshaushah,
Wasserhaushalt, all die GroBen, die an der Physik des Klimas beteiligt sind. Das ist heute
das gro6e GEWEX-Programm (Global Energy and Water Experiment). Es ist erstaunlich,
daB das heute notwendig ist, denn die Ansatze dazu existieren schon lange. Ich sollte viel
leicht in dem Zusammenhang eine Amelt von HOMEN aus Finnland zltieren, aber auch
A. WOJEIKOV - er war mit KOrr[N befreundet - in Ruflland hat (urn 1880) schon wegen der
Rolle der Schneedecke physikalische Prozesse herangezogen. Aber wie soli man da heran
gehen? Soweit ieh die Dinge libersehe, ist der erste, der systematiseh die Physik des Klimas
erfaBt hat, H. U. SVERDRUP gewesen. SVERDRUP, den ieh auBerordentlich hoch schatze, war
ja bekanntlieh sieben Jahre (l918-25) mit einem ganz kleinen polargangigen Schiff im Eis
eingefroren gewesen und hat unter den primitivsten Bedingungen dort hOchst eindrucksvolle
Experimente gemacht. Er hat aueh Draehenaufstiege gemacht, immerhin bis 200 m Hohe
und hat eine ganze Reihe von GrOBen gemessen. Diese sieben Jahre, die er da allein ver
braehte, haben ihn offensiehtIieh zum Naehdenken gezwungen. Ich hatte in Oslo ein zwei
stiindiges Gespraeh mit ihm, das war hOchst eindrueksvoll, aber nieht ganz einfaeh. Mein
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Ansatzpunkt war die Sildpolexpedition 1938/39 gewesen; da hat er mir klargemacht, da6
wir mit Flugzeugkartierungen allein aus der Luft ohne ein geodatisches Netz am Boden, in
das man die Aufnahmen einpassen konnte. notwendig grobe Fehler machen mu6te usw.
SVERDRIJP hatte nach seiner Rilckkehr. ich glaube in unseren Annalen der Hydrographie,
einige Arbeiten veroffentlicht, in denen er die Verbindung dieser verschiedenen Haushalts
grOBen miteinander herstellte. insbesondere den Strom flihlbarer Warme, den Strom latenter
Warme, den Strom der Warme, der in den Boden oder in das Wasser hineingeht und als
Energiequelle die Strohlungsbilanz. d.h. also die Differenz zwischen einkommender und
ausgehender Strahlung an der Erdoberflache. Das hat er wohl als erster k1ar gesehen.
Darauf autbauend hat ALBREClIT in Potsdam zunachst in jahrelanger Arbeit einen Strah
lungsbilanunesser entwicke1t. ALBRECIIT war - ich habe schon von ihm berichtet - eine
h6chst eigenartige, schwierige Personlichkeit. 1ch habe ihn nie naher kennengelemt, aber in
den Diskussionen nach den Vortragen hatte ich oft einen etwas merkwiirdigen Eindruck.
Ein Vergleich des Energiehaushaltes an sieben Observatorien in seiner Arbeit von 1940 war
fiir mich wie das Aufgehen einer Tilr: hier ist die physikalische GrundJage der Klimatolo
gie. Den gleichen Eindruck hatte auch GEIGER. BAUMGARTNER und ich haben dann Ende der
60er Jahre versucht, ALBRECIITS Ideen weiter zu entwickeln. In dem Zusammenhang ist nun
besonders der Einflu6 von ALRRECIITS Arbeiten in Ruilland wichtig.
Als 1945 die Russen das Observatorium besetzt hatten, haben sie den Wissenschaftlem dort
Aufgaben gestellt, wissenschaftliche Probleme zu bearbeiten, aufgrund deren sie eine Extra
ration an Nahrungsmitteln bekamen. Da hat AUIRECIIT mehrere Zusammenfassungen fiber
diese physikalische Klimatologie bearbeitet. BunVKO hat mir selbst erz1i.hlt, da6 diese Arbeit
dann ins Russische tibersetzt worden ist. BUllYKO selbst konnte recht gut Deutsch. ALBRECHT
ist dann etwa 1959 als schwer kranker Mann, eine Niere war schon operiert, von Australien
nach Deutschland zurilckgekommen, wo er als Oberregierungsrat, der mit 42 Jahren ausge
schieden ist, eine ganz schmale Pension bekam. Er lebte in einem Dorf im Schwarzwald.
Ich hatte das erfahren und sorgte dann daf!ir, da6 er die begonnenen Arbeiten an einer phy
sikalischen Klimatologie der ganzen Erdoberfliiche, tiber Land und tiber See, weiterfiihren
konnte. Er bekam von uns Mittel, mit dem Einverstandnis des Priisidenten des Wetter
dienstes. Aber er ist dann nach wenigen Jahren gestorben.
Dann habe ich dieses Material meinem damaligen Assistenten HENNING gegeben. BUDVKO
hatte 1968 einen Atlas verOffentlicht, in dem diese GrOBen der physikaJischen Klimatologie
global dargestellt wurden, allerdings in relativ kleinem Ma6stab. Er hatte etwa 1600 Land
stationen zur Verfiigung, und dieser Atlas wird bis heute noch immer wieder zitiert. 1ch bat
nun HENNING, anhand von ALRRF£I\T'S Forme1n dassel be besser ZlI machen, vor aHem in
gr06erem Ma6stab. Wir hatten iiber 4000 Klimastationen zur Verfiigung. Gleichzeitig hatte
BAUMGARTNER die Idee, den Wasserhaushalt auf dem Ozean und auf dem Festland, zu bear
beiten. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat die beiden korrespondierenden Plane
finanziert. Das erforderte keinen gro6en Aufwand, denn der Bearbeiter fiir den Wasser
haushalt war ein pensionierter Klimatologe aus der Klimaabteilung, EIIERIiARn REICIIEL, ein
hochbegabter Mann, der mit diesem Thema vollig vertraut war. Das war eine der billigsten
und bestcn Arbeiten, die die Forschungsgemeinschaft je herausgebracht hat. Das ganze
Projekt hat fiber einige Jahre hinweg insgesamt nur 90 000 Mark gekostet. Heute wird
BAUMGARTNER/REICIlEL (1974) dauemd zitiert. Unser ursprGnglicher Plan war, daB HENNING
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eine erweiterte und modifizierte Neuausgabe des Budyko-Atlas im Anschlu8 an diese fun
damentale Arbeit herausbringen solIte. Ferner sollten Vergleiche zwischen den Ansatzen
von ALBKECHT, BUDYKO und PENMAN gebracht werden. Dann wurden noch die Karten fUr
jeden Kontinent, jeden Monat und jeden Parameter einzeln ins Reine gezeichnet. Die Bear·
beitung des umfangreichen Materials dauerte bei seiner tiberaus grtindlichen Arbeitsweise
wesentlich Iiinger als geplant. Damit war aber die Geduld der Forschungsgemeinschaft
(bzw. ihrer Gutachter) erschOpft; HENNING begann mit einer termingebundenen, internatio
nalen Arbeit iiber den Wasserhaushalt der Ostsee, arbeitete bei der WMO in Genf und
konnte den ausfiihrJichen Text mit den TabelIen erst 1988 fertigstellen, so da8 der ganze
Band erst 1989 erschien, 15 Jahre nach BAUMGAKTNEK/REICIlEL. Zum Gliick ist er bis heute
noch nicht iiberholt und ich bin iiberzeugt, da8 er auch anderswo gelesen wird. Denn diese
GrOBen sind ja immer noch notwendig; wenn wir Modelle machen, mtissen wir ja wissen,
wie diese Gro8en des Warmehaushalts auf dem Kontinent verteilt sind.

HENSE:
Es gibt heutzutage einen weiteren Ansatz, globale Felder der Energie- und Impulsfliisse an
der Grenze Atmosphare-Ozean bzw. Atmosphare-Boden zu erstellen. Dabei werden die von
einem Vorhersagemodell berechneten Fltisse archiviert, die nach etwa sechs Stunden Vor
hersagezeit in dynamischer Balance mit den analysierten Temperatur-, Feuchte- und Wind
feldern stehen. Aus diesen Daten lassen sich dann die k1imatologischen Werte ableiten. Bis
lang gibt es aber ein Problem: denn die Ergebnisse von zwei unterschiedlichen Vorhersage
modellen, zeigen zum Ted erhebliche Abweichungen zwischen den Klimatologien. Der
HENNING'sche Atlas ware dann eine Entscheidungshilfe, welches Modell die besseren Daten
liefert.

F'LOHN:
Ich meine, wir sind in all diesen fundamental en Gro8en noch reichlich unsicher. Wir ken
nen etwa die beiden Grundgro8en des Wasserhaushaltes: den global en Niederschlag und die
globale Verdunstung nur auf plus/minus zehn Prozent genau! lch sehe darin eigentlich einen
Skandal, einen Skandal der Vemachlassigung der Klimatologie als der Grundlage, die wir
schlieJUich auch fiir die Modelle brauchen, die uns ja die Anderungen des Klimas vorhersa
gen sollen.

I

Nun, der Skandal ist tatsachlich international; ich sollte vielleicht berichten, daJl Anfang der
sechziger Jahre der Kongre8 der WMO, der aus den Direktoren der einzelnen Dienste
besteht, beschlossen hat, die Klimakommission abzuschaffen ("to abolish" hiefi es so
schon), und statt dessen eine Kommission filr angewandte Meteorologie einzurichten,
natiirlich mit ganz anderen Aufgaben. lch habe mich gewundert, da8 der damalige Prasident
der Klimakommission sich nicht energischer dagegen gewehrt hat.
Nun zu einem ganz anderen Thema, das mich damals stark beschiiftigte. 1957/58 kamen
verschiedene Zeitungsmeldungen aus der Sowjet-Union, die Russen hatten die Absicht, das
Klima von Sibirien zu verbessern und ein gro8es Meer im Innern von Sibirien aufzustauen.
Oder sie hatten die Absicht, das Polarbecken eisfrei zu machen, und die Zufuhr durch das
Bering Meer zu sperren: Ideen von Ingenieuren, die von dem geophysikalischen Hinter
grund dieser utopischen Plane nur sehr wenig wuJlten. die aber mit Hilfe der regionalen
Parteiorganisationen diese Sache an den Kongrefi der KPdSU brachten, bei dem die Richtli
nien flir die Arbeit der kiinftigen Jahre festgelegt werden sollten. Dieser Kongrefi tat 1959
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das beste, was er tun konnte: er uberwies diesen Antrag zu grundlichem Studium an die
Akademie der Wissenschaften. Wenn ich mir uberlege, was die Nazis gemacht hatten, in
ihrer Zeit, da muB ich schon sagen: das war vemunftig. Die Akademie der Wissenschaften
hat damit Buono beauftragt, der sich ja schon vorher mit AL8RECIITS Gedankengangen
befaBt hatte. Er verteilte nun Strahlungsbilanzmesser und MeBgerate fUr Temperatur und
Feuchte in verschiedenen Hohen an vielleicht 130 Stationen uber dem Riesengebiet der
Sowjet-Union; an ihnen wurde aIle drei Stunden beobachtet. Aus diesem Material machte er
die ersten Zusammenstellungen und konnte Karten fur diese Parameter zeichnen. In diesem
Zusammenhang kam er aber auch schon auf verschiedene andere Ideen, uber die Aerosol
Trubung der Atmosphare, den CO2-Gehalt usw. Das war die Initialzundung fUr die Modifi
kation des GroBklimas durch den Menschen, was von vomherein eine der marxistischen
Grundideen war: der Mensch im Sozialismus ist dazu bestimmt, die Natur zu verbessem.
HENSE:
Das ist natlirlich von den Marxisten nur aufgegriffen worden. Es steht ja auch schon im
Ersten Moses: "Macht euch die Erde untertan. "

F'LOHN:
Meinen Sie wirklich, die hatten das aus der Bibel?
HENSE:
Natlirlich. Das sind doch auch nur Menschen, die haben das auch nur abgeschrieben.
SCHILLING:

Dies ist einfach auch unsere Geisteshaltung gegenuber der Natur, die abendlandische,
christlich bestimmte Geisteshaltung der Natllr gegeniiber. Das zieht sich durch die
Geschichte wie ein roter Faden.
HENSE:
Da konnen sich auch die Marxisten nicht von freimachen.

F'LOHN:
Dieses: "Macht euch die Erde untertan!", soil eine falsche Ubersetzung sein; ich zitiere das
bei jeder Gelegenheit, wenn ich vor kirchlichen Organisationen sprechen muB. Hier in
Deutschland sind die Kirchen jelzt diesen Fragen gegenftber dllrchaus aufgeschlossen.
SCHILLING:

Hat ja auch lange genug gedauert.

F'LOHN:
Ich zitiere gerne im Gegensatz dazu eine (wohl vor-buddhistische) AuBerung, auf die ich
spater noch zuruckkommen werde. Sie zeigt den fundamentalen Unterschied der Religio
nen; ebenso das andere: "Seid fruchtbar und mehret euch ", aus der Genesis, mit seinen
wirklich apokalyptischen Konsequenzen der heutigen Bevolkerungs-Explosion.
SCHILLING:

Ich habe hier noch ein anderes Interesse. Wenn ich das noch kurz eintlechten darf: Wenn
man heute ein durchschnittliches oder besseres Buch tiber die generelle Zirkulation auf
schlagt, dann wird im Vorwort manchmal so ein historischer Uberblick gegeben, was in
dieser Hinsicht alles vor dem Zweiten Weltkrieg Jos war. Dann wird auch immer wieder
der JEfFREVS mit seiner Lehre zitiert, daB an den Wirbeln und Wellen in der Atmosphare
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nichts vorbeigeht, daB die einen wichtigen TeiJ des Transportes, des Austausches von
Warme und Impuls libernehmen. Allerdings hat er es nur geahnt, er hat es nie wirklich
bewiesen. Ein anderer wird manchmal auch angefiihrt, das ist ALBERT DEFANT, der einen
Austausch vermutet hat, durch die Wirbel und Wellen - eine ahnliche Idee wie JEFFREYS 
meine Frage jetzt: Wie tief war das eigentlich verankert1 War das bekannt oder ist das eine
abseitige, mehr theoretische Geschichte gewesen?

F'LOHN:
Also in der englischen Literatur kennt man natiirlich JEtTREYS sehr gut, bei uns kaum; er
ist, glaube ich, nie iibersetzt worden. Seine Klassifikation der Winde habe ich immer
wieder zitiert. Aber DEFANT1S Arbeit ist mir spater mal in die Hande gefallen. Die ist, soviel
ich weiB, 1921 in den Annalen, in den "Geografiska Annaler" in Schweden erschienen.
SCHILLING:

Nein, in einer deutschen hydrographischen Zeitschrift - ich habe sie im hydrographischen
Instilut in Hamburg ausgegraben.

F'LOHN:
Es kann sein, da8 er mehrere Arbeiten dariiber verOffentlicht hat. Jedenfalls wird in dieser
Arbeit das Problem der Klimaschll'ankungen mit Hilfe dieses Austausches an den Wellen
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aufgegriffen. Mir hat die Arbeit imponiert, ich habe deshalb gleich unsere ersten Kartense
rien dazu benutzt - mir fiel natiirlich immer diese Miianderstruktur auf - urn die Wellenzah
len statistisch zu bearbeiten. Das mi:ichte ich auch gerne heute nochmal griindlicher machen,
jetzt haben wir ja eine 40jahrige Datenreihe zur Verfiigung. Damals hatte ich den Eindruck,
DEFANT ist bier schon auf den zentralen Punkt der Sache gekommen. Auf der anderen Seite
hat DEFANT noch eine Arbeit geschrieben, die kaum bekannt ist und die ein sehr interessan
tes Phiinomen behandelt, allch in den "Geografiska Annaler", ich glaube 1926, in elner
Festschrift fiir SVEN HEDIN. Der sehr tiefe Baikalsee, der in dem kaltesten Teil von Sibirien
liegt, friert erst Ende Dezember Zll, ist bis dahin offen, erwarmt die Atmosphare, und bleibt
dann bis in den Juni zugefroren. Auch ein bi8chen 3-D-Klimatologie dazu, also es ist hi:ichst
faszinierend. ALRERT DEFANT war auBerordentlich vielseitig und \dug, und sah viele un serer
heutigen Probleme.
Sie haben mich liber die Akzeptanz gefragt. Was die dreidimensionale Klimatologie angeht,
so sind die Bearbeitungen der Pilotballone kurz vor Kriegsausbruch und zu Beginn des
Krieges sehr gefOrdert worden. Diese Arbeiten konnten aber nicht zu einem richtigen
Ergebnis fiihren, weil sie sich nur auf optisch visierte Pilotballone beschranken muBten. Bei
der Interpretation der aerologischen Daten sind am Anfang manche Fehler gemacht worden.
Ich war dner der ersten, der im Zusammenhang mit SCIlERIlAG'S Arbeiten darauf hinwies,
daB die Monsunstromung in der Hohe in eine starke, besilindige Oststromung umschlagt
und daB das nur mit der Erwarmung liber dem tibetischen Plateau zusammenhangen konnte.
Ich konnte damals nachweisen, da8 die Sommertemperaturen liber dem Hochland hOber
waren, und da8 auch die chinesischen Aufstiege fiber Tibet im Sommer in 200 mbar eine
urn 10 bis 11 Grad hOhere Temperatur als die iiquatorialen Aufstiege zeigten. Das war
etwas vollig Nelles; und ein Inder sagte mir temperamentvoll, das konne nicht stimmen: das
wiirmste Gebiet lage tiber Indien, lind Tibet spiele gar keine Rolle. Der Grund: sie werteten
ihre 17 Uhr-Aufstiege aus, die in der Rohe stark verstrahlt und urn 2-3 Grad zu warm
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waren. Mittels Vergleich der Frtihaufstiege und vor aHem der thermischen Winde konnte
ich spater zeigen, daB das sommerliche Heiuentrom doch tiber Sud-Tibet lag. Das spielt
auch in der Klimageschichte eine Rolle, da das Hochland noch im PIiozan 3-4 km niedriger
lag (Modell RUODIMAN u. KUTZBAcn).

HENSE:
Sie haben bereits erwahnt, daB die Entwicldung zur numerischen Meteoroiogie fUr Sie
schon im Krieg mit einem Vortrag angefangen hat.

FLOHN:
Meines Wissens beruht die friihe Geschichte auf zwei voneinander unabhangigen Entwick
lungen von schnellen Computem. Das war einmal VON NEUMANN in Amerika, "ENIAC" hieB
dieses erste Gerat; das habe ich noch in Princeton in einem kleinem Laboratorium mit ei
nem wirren Haufen von Drahten und Rtihren gesehen. Ich hatte 1949 Gelegenheit, an einem
wunderschtinen Ostertag CUARNEY zu besuchen und mir seine Arbeiten zeigen zu lassen. Ich
erinnere mich deshalb daran, weil es an diesem Tag morgens friih absolut einsam auf den
StraBen war, die Sonne strahlte und es bliihte in allen Garten. Ich ging eine lange StraBe
vom Hotel zu diesem Platz und da kam ganz weit hinten ein Auto angefahren, hielt neben
mir - es war CIiARNEY und er sagte: "Von weitem habe ich gedacht, Sie seien Einstein." Ich
fragte: "Wieso, sehe ich denn schon so alt aus?" "Nein" sagte er, "das nicht, aber er ist der
einzige, der hier spazieren geht."
Die zweite Entwicldung stammte von K. ZUSE, der - mehr oder weniger Privatmann - in
Bad Hersfeld schon Anfang des Krieges eine solche Entwicklung in Gang setzte, aber kaum
irgendwelche Unterstiitzung bekam, so daB auch nachher die ganze Entwicldung gestoppt
worden ist. Trotzdem - wegen der Verwendung dieses Gerates bestanden Verbindungen
zum damaligen Wetterdienst. Ich weiB, daB EGERSDORFER - er kam vom Bayrischen Meteo
rologischen Institut (war etwa 45 Jahre aJt) - die ersten Versuche gemacht hat und bei uns,
bei ZWG, einen Vortrag - es muB im Herbst 1944 gewesen sein - iiber diese Entwicldung
gehalten hat. Ich. erinnere mich, daB wir - vor allen Dingen PIIII.1PPS, der mehr davon ver
stand als wir anderen - von der Moglichkeit beeindruekt waren, das Problem einer Vorher
sage iiberhaupt mit mathematisehen Mitteln anzugehen, Bis dahin hatten wir an eine Reali
sierung des Bjerknes-Programms aus dem Jahre 1904 iiberhaupt nieht gedaeht.

HENSE:
Inwieweit war Ihnen die Arbeit von RICIIAIWSON aus der Zeit des Ersten Weltkrieges iiber
die numerische Wettervorhersage bekannt gewesen?

FLOHN:
Also, ieh kann mich nieht erinnem, daB ECERSD{\RFER damals diese Arbeit von RICIIARDSON
zitierte. Die Arbeit ist mir heute gut bekannt, sie gilt als diejenige, in der zum ersten Mal
ein brauehbarer Ansatz verwendet wurde. RICHARDSON endete ja mit dem Satz: "Wenn ein
mal ein sehnelles Rechengerat diese Rechnungen in kurzer Zeit durchfiihren kann, dann
besteht die Moglichkeit einer mathematischen Wettervorhersage - but that's a dream, das
ist ein Traum."
In dem Zusammenhang sollte ich vielleicht die Maschine von AI.AN TURIN(; erwahnen, die
zur Entsehliisselung gebaut worden ist, also auf einem ganz anderen Prinzip beruht. Turing
hat diese Maschine im Auftrag des englisehen Geheimdienstes entwickelt, um chiffrierte
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Meldungen zu entschHisseln. Man nahm damals mit Recht an, daB das Verfahren in allen
Uindern etwa das Gleiche sei, daB man sehr lange Primzahlen als Zahlenwurm verwendet
und sie zu den Original-Zahlen addiert. urn daraus eine verschliisselte Meldung
herzustellen, die dann mit den gleichen Rechentafeln wieder entschliisselt werden kann.
Tatsachlich ist dieses Verfahren auch bei uns angewendet worden.
Nun: TURING ist es wahrend des Krieges gelungen, diesen Schliissel zu knacken. und zwar
mit Hilfe der normalen Beobachtungen des Wetterdienstes, die in einer Zahlenfolge von
acht mal je fUnf Ziffern fUr jede Station durchgegeben wurde, und die infolgedessen eine
konstante Struktur hatten. Eine Struktur, bei der sich gewisse Zahlen in benachbarten Sta
tionen wiederholten; damit war es TURING moglich, einen Einbruch in dieses System zu er
zielen. Wichtig war diese Entwicklung insofem, als in einer abgekiirzten Form des Schliis
sels auch die Meldungen der Wettererkllndungsfllige, die iiber dem Ostatlantik, der Norwe
gischen See und dem Barentssee routinemaBig durchgefiihrt wllrden, schon wahrend des
Fluges abgegeben worden sind. Diese Meldungen wurden von den Engliindern fortlaufend
ausgewertet. Und bei der Vierzigjahrfeier der Landung in der Normandie (im luni 1984)
wurden in einem der Aufsiitze die regelmiiBigen Routen der deutschen Wettererkundungs
staffeln angegeben. Sie wurden stets mit den englischen Aufkliirungsfliigen gemeinsam aus
gewertet; man konnte also gewisse Routen auf der Gegenseite einsparen.
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Ich bin auf diese Kenntnis, nicht im Hinblick auf den Schliissel aber auf die Fliige selbst,
bei einem Abendessen aufmerksam gemacht worden, das im Heim von RIEHL in Chicago
(wohl 1956) stattfand und wo PALMEN. PETTERSSEN und ich eingeladen waren. Wir unterhiel
ten uns den ganzen Abend iiber die Erfahrungen im Krieg. PALMEN fragte mich nach den
RuBiandfeldziigen aus und ich erziihlte in dem Zusammenhang natiirlich auch fiber die Vor
teile dieser regelmiiBigen Wettererkundungsfllige, auch von den groBen Verlusten, die wir
dabei erlitten hatten. Da sagte PETTERSSEN: "la, das haben wir genau gewuBt, daB jeden
Morgen gegen Neun ein Erkundungsflugzeug von deutscher Seite aus hinaus auf den Atlan
tik und wieder zurfickflog. Aber wir haben sie ruhig fliegen lassen, denn wir wuBten, daB
sie unbewaffnet waren." Er hat mir allerdings damals nicht gesagt, daB die Daten aufgefan
gen und verwendet worden sind. Diese Wettererkundungsfliige hatten beim Tiefflug die
Moglichkeit, den Luftdruck im Meeresniveau mit Hilfe von Pistolenschiissen auf die
Meeresoberfliiche abzuschatzen. Dann kam am Ende, oder gegebenenfa\ls auch auf der
Strecke ein Aufstieg auf 500 mbar und Riickflllg dann oben oder umgekehrt. Auf die Art
hatten wir regelmiiBig Aufstiege zur Verfiigllng, weit draliBen (bis 16°W), und konnten
unsere Hohenkarten auf dieses ganze Gebiet ausdehnen. Das war sehr wichtig, denn damit
konnte man praktisch tiber die Britischen Inseln hinweg interpolieren. 1m Sommer gingen
diese Fltige regelmiiBig von Nord-Norwegen aus bis an die Eisgrenze - Spitzbergen, Franz
Josephs-Land - wei! hier liings der Eisgrenze der amerikanische Nachschub nach Murmansk
lief und den Attacken deutscher Kampfflugzeuge allsgesetzt war.
Von den ersten Versuchen, eine numerische Vorhersage zu entwickeln, erfuhren wir erst
1948, als WEICKMANN aufgrund seiner persOnlichen Freundschaft mit CARL-GU~'TAF ROSSBY
nach Stockholm einge\aden wurde. Die Untersuchungen in Amerika sind ja in ihrer
Geschichte von NAMIAS und TIIOMI'SON verOffentlicht worden, das kann man im Bulletin
nachlesen. ROSSllV hatte nun die Absicht, den Meteorologen in den vom Krieg betroffenen
Liindern die Moglichkeit zu gebcn, so Tasch wie moglich am internationalen Austallsch teil
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zunehmen. Das war keine Selbstverstiindlichkeit, es hatte nach dem Ersten Weltkrieg lange
gedauert, bis Deutschland wieder in die IMO aufgenommen worden ist, obwohl das keine
Regierungsorganisation war. Weickmann hat diese Gelegenheit sofort wahrgenommen und
vereinbarte dabei mit RossBv die Einladung einer k1einen Gruppe von drei Meteorologen fUr
den Zeitraum von etwa vier Wochen. Das waren im Juli 1949: RAETIIJEN, KLEINSCHMIDT,
der allerdings wenige Jahre spater starb, und ich. Wir 1ernten in diesen vier Wochen au8er
ordentiich vitI. Ich erinnere mich noch, wie RossBv uns - er war tifteTS in einer Laune, in
der er alle mtiglichen Leute anpflaumte - mit einem Satz empfing, der von HEGEL stammt:
·Wenn Hypothesen und Fakten miteinander im Widerspruch stehen, urn so schlimmer fur
die Fakten!" Damn habe ich in den letzten Jahren Mters denken mussen.
SCHILLING:

Wie war Rossov eigentlich, menschlich gesehen? War das ein schwieriger Mensch?

F'LOHN:
Nein, im Gegenteil: ein ungewohnlich liebenswiirdiger, kontaktreicher Mann, der in der
Lage war, sofortjede Anregung aufzugreifen, der bestrebt war, moglichst viel von dem un
geheueren Wissen, das er gespeichert hatte - er war ein genialer Mensch - weiterzutragen.
Und diese Kontaktflihigkeit war in den Jahren nach dem Krieg uberaus ertragreich. Auf der
ersten Nachkriegstagung der International Union of Geodesy and Geophysics (1951 in Brtis
se\) organisierte er ein Symposium, auf dem die ganzen modernen Entwicldungen der
1940er Jahre vorgetragen wurden. RosslIv selbst sprach tiber die atmospharische Zirkulation
und die langen Wellen im Strahlstrombereich, CIIARNEV ilber die Mogliehkeit einer numeri
schen Vorhersage. Ich sehe ihn noch vor mir in einem Samtanzug, mit den Handen tief in
den Hosentaschen, mit einem Schillerkragen, ganzlich inoffiziell diesen Vortrag halten.
Aber wir horten aile mit gespitzten Ohren zu, denn es war wirklich eine gr08artige Zusam
menschau. Ich hatte bei der Gelegenheit einen Vortrag tiber die aquatoriale Westwindzone
zu halten, woran nie jemand vorher gedacht hatte. Eine der wichtigsten Grundlagen war die
ldassische, vollig unbeachtet gebliebene Dissertation von W. MEINARDUS (1894) aufgrund
der Segelschiffdaten aus dem Inrlischen Ozean. Ich erinnere mieh noeh gut, wie naehher Sir
ERNEST GoLD, der gr08e englische Synoptiker, der inzwischen 85 Jahre war, aufstand und
sagte: "During these lectures, I imagined the greatest spirits of the past to be present at this
room." Mir imponierte das wegen der Grammatik, aber aueh, weil er dann W. MEINARDUS
neben V. BJERKNES und H. JIWfR.;VS nannle. Es war eben in den I3 Jahren - 1938 war die
letzte Tagung vorher in Edinburgh gewesen - lInerhort viel auf den versehiedensten Gebie
ten geschehen und das war eindrllcksvoll.
Nun, bei diesem Besuch bei Rossov (1949) hatte er alleh eine kleine Tagung einberufen,
wozu er BERGERON, PALMEN, A. EI,IASSEN und, wenn ieh mich nicht tiiusche, SOLBERG
einlud. Ich weiR noch, wie PUMEN damals gesagt hat: "Vier Vortrage an einem Tag, das ist
zuviel!"
SCHILLING:

Womit er vtilJig recht hat!

HENSE:
Der arme Mann.
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F'LOHN:
Nach meinem Vortrag Uber die aquatoriale Westwindzone meinte er: "Wie kann man
eigentlich einen Wind Uber die Erdrotation hinaus beschleunigen']" JedenfalJs war alles sehr
anregend, ROSSBY Iud uns dann noch zu einem Besuch auf der Insel Gotland ein, er selbest
stammte aus Visby. Visby ist ja nun eine hOchst interessante historische Stadt. Ich selbst
hatte dann noch GeJegenheit, iiber ein Wochenende bis nach Abisko (68°N) zu fahren und
auf die Art die Polargrenze im Juni kennenzulemen. Das alles war fUr uns h6chst ein
drucksvoll gewesen und als wir die AbschluBbesprechung hatten, fragte er uns, ob noch
andere Leute in Deutschland in Frage kiimen. Da nannte ich einmal HINKELMANN, den
WEICKMANN gerade zu unserer Abteilung eingeladen hatte, und ich nannte HANSEN, den
Ozeanographen von Hamburg. ROSSBY Iud die beiden dann auch fUr Jangere Zeitraume ein,
jeweils fUr ein halbes Jahr, und spater auch noch HOLLMANN.

F'LOHN:
Es gab einen stiindigen Kontakt in den folgenden zehn Jahren, es waren immer einige Leute
fUr tangere Zeit da, denn Rossby bekam, ich glaube von amerikanischen Stiftungen, Mittel
fUr diese Einladungen. Ich weill, daB derartige Finanzierung auch bei der Tagung in BrUssel
eine Rolle spielte und, daB sich der damalige franzosische Vertreter energisch dagegen
wehrte, daB irgendwelche intemationalen Mittel dafUr verwandt werden sollten.
WEICKMANN forderte auf jeden Fall diese Entwicldung bei uns sehr intensiv. Er sorgte dafiir,
daB einmal Leute aus der synoptischen Abteilung, die die Analysen machten, fUr die ersten
Versuche abgestellt wurden. HINKELMANN kam mit der Idee zuriick, daB ein Iterationsverfah
ren, das man ohne Rechenmaschine an wenden konnte, bereits in der Lage sei, eine Niihe
rungslosung zu Hefem, mit der die damals verwendeten G1eichungen das war die Vom
city-Gleichung in einem iiquivalent-barotropen Niveau - gelost werden konnten. Jetzt war
die Frage: Dazu brauchten wir fUr einige Zeit Hilfskriifte, aber Geld war heim Wetterdienst
nicht da. WEICKMANN und ich haben verschiedene Moglichkeiten ausprobiert, Geldquellen
innerhalb der Bundesrepublik zu erschlieBen. Aile potentiellen Geldgeber sagten: "Das ist
eine groBartige Idee. Wenn Sie uns zeigen konnen, daB so etwas iiberhaupt funktioniert,
sind wir durchaus bereit, das zu unterstiitzen." Aber urn das zu zeigen, brauchten wir eben
eine Initialziindung.

Ich schaute mir unseren Haushalt nochmal durch und steHte fest: da waren 12 000 Mark an
Forschungsmitteln vorgesehen. Die hatte seil Jahren immer die Klimaabteilung bekommen,
urn einige ihrer langen Beobachtungsreihen allfs Laufende zu bringen, was ja slets notwen
dig war. Daraufuin 109 ich meinen besten Anzug an und meine beste Krawatte und machte
einen Besuch bei Professor KNOCII, den Leiter der Klimaabteilung, obwohl ich wuBte, daB
KNOCll durchaus kein Freund der Vorhersage war. Das PreuBische Meteorologische Institut
hatte ja keine Vorhersageabteilling. Er war preuBischer Beamter im Sinne von BISMARCK:
ein preuBischer Beamter irrt sich nie; er darf info\gedessen keine Wettervorhersage machen.
Nun, ich erziihlte ihm die Geschichte und er steHte noch ein paar Fragen. Auf einmal sagte
er: "Ich bin bereit, Ihnen in diesem Sonderfall einmalig 3000 Mark zur VerfUgung zu stel
len, wenn Sie damit diese Versuche durchfUhren konnen." Ich antwortete: "Das mUBle rei
chen. So hat Knoch es fertiggebracht, von den kiirglichen 12000 Mark 25% fUr Zwecke
einer anderen Abteilung abzuzweigen; das habe ich ihm hoch angerechnet. Er war immer
II
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hin damals auch schon 70. WEICKMANN und KNOCII muBten ja - wegen der noch fehlenden
Pensionsregelungen - bis iiber das 70ste Lebensjahr hinaus im Dienst bleiben.
Darauthin steHte HINKELMANN zwei l7jahrige Realschiilerinnen aus einem benachbarten Dorf
ein, die in Kissingen gerade mit der Schule fertig waren, und lieB diese Iterationen "per
Hand" durchfiihren. Es war ein langes Verfahren und konvergierte sehr schlecht, aber
immerhin, es konvergierte und das war entscheidend.
Etwa urn die gleiche Zeit (1949) feierte die Franzosische Meteorologische GeseHschaft ihr
2S0jiihriges Jubiliium. Wir kannten die Gesellschaft kaum, aber Weickmann nahm die Gele
genheit einer offiziellen Einladung als AnlaB, urn mit SClIERIlAG und mir nach Paris zu fah
ren und auf diese Weise wieder intemationale Kontakte anzukniipfen. Wir waren fast die
einzigen Auslander; auBer einigen Amerikanem. Vielleicht sollte ich noch eine Geschichte
hierzu erziihlen: bei einem Ausflug, den wir mit etwa 30 Herren in die Umgebung von
Paris machten, kamen wir mit einem der iiIteren Herrn mit einem langen Knebelbart ins Ge
sprach, der sich als General vorstellte. WEICKMANN fragte ihn nach seiner Beschaftigung,
und er sagte: "HagelschieBen." WEICKMANN, dessen Sohn HELMUT Wolkenphysiker war,
kannte diese Aufgabenstellungen und erziihlte ihm etwas von Wolkenphysik, worauf der
General barsch sagte: "Papper1apapp, c'est Ie son du canon! "(Er war Artillerist).
In unserem Zusammenhang war nun wichtig: bei einem BeslIch der Innenstadt von Paris
und der Notre-Dame kam ich mit einem der amerikanischen Offiziere ins Gesprach. Er
kannte die Berichte der Amerikaner und EngHinder, die die deutschen Wetterdienste
1946/47 besuchten. Das waren J. NAMIAS in Bad Kissingen und SUTCLIFFE in Hamburg. Man
wuBte inzwischen, daB wir auf dem Gebiet der Hohenkarten lange Erfahrung hatten. Er
fragte genau nach, was an neuen wissenschaftlichen Entwicklungen bei uns im Gang war.
Bei der Gelegenheit erwlihnte ich, daB lInsere Forschungsabteilllng geme auf dem Gebiet
der numerischen Vorhersage mitarbeiten wiirde, jedoch nicht iiber Mittel fiir einen ernst
haften VerslIch verfiige. Daraufhin bot er mir an, diese Arbeiten durch die amerikanische
Luftwaffe unterstiitzen zu lassen, lind bat urn einen ausfiihrlichen Berich!. Wir besprachen
noch einige Einzelheiten - es ging urn einen Betrag von 50000 DM flir ein Jahr, was
damals eine hohe Summe war, mit der wir zwei bis drei Meteorologen einstellen konnten.
Dieses Gesprach in def Friihlingssonne auf dem Platz vor Notre-Dame blieb unvergeBlich
es war der Beginn einer ISjahrigen, stets positiven und nachhaltig wirksamen Zusammenar
beit auf verschiedenen Gebieten. Wir konnten daraufhin erst WIPPERMANN und HOLLMANII<
einstellen, spater noch REISER und EDELMANN. Ich muBte natHrlich viele Berichte schreiben,
die mir selbst einen guten Einblick in die ganze Problemstellung verschafften. Wir hatten in
kurzer Zeit Kontakt mit den Wissenschaftiem, die flir die Vergabe dieser Gelder verant
wortlich waren.
Die fiir diese Kontakte zustandige Dienststelle der U.S. Air Force unterstand BOil WIIITE,
der spilter Nachfolger von REICIIEL!lERFER als Prasident des amerikanischen Wetterdienstes
wurde; ihm folgte mein alter Freund HELMUT LANDSBERG. Besuche hiniiber und heriiber
waren hliufig - ich nenne vor allem in den ersten Jahren PIIIL THOMPSON und JOE SMA.
GORINSKY, auch BERKOFSKY. Bei den oft Nachte langen Diskussionen im idyJlischen Bad Kis
singen habe ich einmal die Moglichkeit eines Klimamode\ls ich dachte damals an Palao
klima - zur Sprache gebracht; wir schatzten seine Entwicklung auf 10-15 Jahre, nur SMAGO·
RINSKY - dessen Weitblick ich mehr als einmal bewundert habe - wamte vor verfruhten
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Hoffnungen. Das war 1953; heute schreiben wir 1992! HINKELMANN und seine Mitarbeiter
reisten ofters nach den USA, um ihre Experimente auf den schnellsten Rechnem zu testen;
das war in den 1950er Jahren fUr uns billiger als hier in Deutschland rechnen zu lassen.
Mit der Unterstiitzung des Prasidenten BENKENOORFF richteten wir in Frankfurt (es war wohl
1955) eine erste Tagung tiber numerische Wettervorhersage aus - an die anschlieBende
Rheinfahrt wurde ich spater ofters von Teilnehmem erinnert. An einer spateren Tagung in
Japan, die GAMBO organisierte, nahmen H1NKELMANN und zwei Mitarbeiter tei! - die Reise
ging (mit der U.S. Air Force) iiber die USA und den Pazifik. Dabei blieb mir im Gedacht~
nis haften, wie schwer es war, unseren Verwaltungsleuten bei der Abrechnung der Reise
kIar Zll machen, daB an der Datumsgrenze (180"W) ein Tag ausfiel!
Wir hatten auch immer wieder Kontakt mit ROSSDV, der uns hier besllchte. ROSSBV legte auf
einen Punkt Hauptwert, der zur Zeit leider vergessen ist. "Sie miissen langsam vorgehen,
Schritt fUr Schritt. Erst, wenn ein Schritt atlsgewertet ist und man ihn vollig verstanden hat,
darf man den nachsten in Gang setzen, niemals zwei Schritte auf einmal." Das mu3 ja heute
leider oft gemacht werden, gleich eine ganz neue Version, einfach unter Zeitdruck. Nun
kamen wir (l956?) auf einen Fall mit einer Kartenserie, bei der das Energieprinzip verletzt
war, also die kinetische Energie zunahm. Das machte uns natiirlich erhebliche Sorgen;
HOLLMANN kiimmerte sich eingehend um den Hintergrund der Sache. Damals wurde ja
praktisch nur die Vorticity-Gleichung verwendet, obwohl man auf barokIine Felder uberge
gangen war, die weitere Terme notwendig machten. Nun, HOLLMANN fand mit einem einfa
chen Modell die richtige LOsung: "Der Fehler steckt in der Verwendung des geostrophi~
schen Windes anstelle des wahren Windes in der Vorticity-Gleichung." Das war ein prinzi
pieHer Fehler; ich hatte bald Gelegenheit, mit ROSSBV dariiber zu sprechen. Er verstand
sofort und schlug ein paar MaBnahmen vor, die das umgehen sollten. HINKELMANN und
HOLLMANN hatten auf der anderen Seite den Vorschlag gemacht, direkt von den
"primitiven" Gleichungen auszugehen, also von den kIassischen Bewegungsgleichungen.
Ich erinnere mich, spatabends auf dem zugigen Frankfurter Hauptbahnhof mit ROSSBV - der
nach Paris weiterfahren wollte, der Zug hatte Verspatung - fast eine Stunde hin und herge
hend den Fall zu diskutieren, bis er schlie8lich sagte: "Nun schOn - warum sollten Sie nicht
einmal den Versuch machen?" Uber diese Zustimmung waren wir aile sehr froh, und die
Gruppe kam nach Uberwindung einiger Schwierigkeiten - zu einem vemiinftigen Ergeb
nis. Das war damals ein wirklicher Durchbruch, der erste Versuch. Zwei Jahre spater sind
aile anderen Gruppen, die an der direkten Wettervorhersage interessiert waren, ebenfalls
diesen Weg gegangen. Das war allein der Verdienst von HINKELMANN und HOLLMANN, der
fUr die ganze weitere Entwicklung entscheidend war. Heute, bei der ebenso tiefgreifenden
Diskussion um die "Klima-FluB-Korrektur" (an der Grenzflache Atmosphare-Ozean) muB
ich oft an diese friihe Erfahrung denken.
SCHILLING:

Wie ist denn Herr WIPPERMANN zu dieser Gruppe gestoBen und woher kam er?

F'LOHN:
Das kann ich leider nicht mehr sagen, allch bei HOLLMANN nicht.
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HENSE:
Und die Rechnungen zur Integrationen der primitiven Gleichungen, wurden in den USA
durchgefiihrt? Oder hatten Sie inzwischen hier in der Bundesrepuhlik Zugang zu einem
Rechner?

F'LOHN:
Die meisten Rechnungen haben wir jahrelang in den USA durchgefiihrt. Da fuhr immer
einer der jOngeren Leute hinOber.
hatte einen guten Teil dieser Rechnungen durchzufOhren, machte abeT diese Rei
sen h5chst ungem, auch aus familHiren Grunden. Ich erinnere mich an seine Erziihlung, daB
er sich bei einer Sturmwetterlage am Boden des Flugzeugs hingelegt hatte, weil er Angst
hatte.

EDELMANN

1952 wurde der deutsche Wetterdienst durch Zusammenfassung der drei Zonenwetterdienste
als Bundesbehorde begrundet. Die Verhandlungen hierzu waren nicht einfach. Bei einem
kritischen Punkt unterbrachen die Leiter der drei Zonenwetterdienste, der "HauptausschuB",
die Besprechungen und erklarten sich "in Permanenz". Das soil (wurde damals erzahlt) eine
der Damen zu dem Ausruf veranlaBt haben: "Um Gottes Willen - was tut denn bloB der
Wetterdienst in Pirmasens?"
Der erste Prlisident des Deutschen Wetterdienstes wurde BENKENDORFF, den ich vom Krieg
her kannte, wo er zuletzt Chef des Wetterdienstes war. Ich hatte eine gute Beziehung zu
ihm; er hatte fruh erkannt, daB die Mtiglichkeit einer mathematischen Vorhersage flir den
Wetterdienst eine entscheidende Rolle spielen konnte. Infolgedessen hat er uns, wenn irgend
moglich, unterstUtzt.
1955 sagte er mir: "Herr Flohn, jetzt machen wir beim nachsten Haushalt einen VorstoB zur
Beschaffung einer Rechenmaschine, zunachst nur fUr Versuchszwecke. Aber ich m5chte
geme, daB das jetzt einmal versucht wird, vielleicht haben wir Gluck." Ich stellte also den
Antrag und sollte ihn (ausnahmsweise) bei den Haushaltsbesprechungen im Verkehrsmini
sterium vortragen. Da fOhrte jedesmal der zustandige Abteilungsleiter im Finanzministerium
den Vorsitz. Es waren die Referenten vom Verkehrsministerium und der Prasident des
Deutschen Wetterdienstes mit seinem Haushaltsreferenten dabei. Nun war der Abteilungs
leiter des Finanzministeriums, der die Sitzung leitete, der Ministerialdirektor KORFF, des sen
Sohn spater hier mein erster SchiiIer werden sollte. Ich hielt einen Vortrag von vielleicht 25
Minuten; er hOrte sehr aufmerksam zu und stellte noch ein paar kluge Zwischenfragen. Er
hatte inzwischen einen Besuch in Amerika gemacht und die kilnftige Rolle der Computer
kennengelemt. Dann kam seine Entscheidung sehr rasch: "lch sehe ein, daB der Wetter
dienst eine Rechenmaschine braucht, aber der Antrag ist in der Form, in der er hier vor
liegt, noch nicht haushaltsreif. Ich bitte um Wiedervorlage im nachsten Jahr." Als wir nach
Hause fuhren, hatten wir den Eindruck: "Das ist der Durchbruch!"
1m nachsten lahr wurde BENKENDORFF pensioniert, und wir hatten einen neuen Prasidenten,
Dr. BELL, vorher Referent im Verkehrsministerium. BEI.I. sagte mir gleich zu Beginn: "DaB
Sie hier mit amerikanischen Mitteln Forschungsarbeiten machen, das pallt mir gar nichl. Ich
bitte, daB Sie diese Forschungsarbeiten jetzt zu einem Abschlull bringen. Ihre Forschungs
arbeiten machen wir mit deutschen Mitteln." Da habe ich gesagt: "Herr Prasident, wenn Sie
die Mittel, die wir jetzt von druben kriegen, in unserem Haushalt unterbringen ktinnen, ist
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mir das nur angenehm, denn dann brauche ich nicht mehr so viele Berichte zu schreiben."
Aber ich dachte mir schon, was kam. Denn natiirlich wurden von vielen Seiten Forderun
gen an ihn gestellt, und beim Haushalt muB man immer sparen. Gut, es ging also praktisch
weiter, ich fragte ihn auch nicht um Erlaubnis, aber ich hatte die stille Genehmigung, die
Sachen weiter zu fUhren.
Naturlich war an eine Rechenmaschine iiberhaupt nicht zu denken. Das leam erst wesentlich
spliter, das muB 1960 gewesen sein. Da hatte der damalige Chef des Geophysikalischen
Dienstes der Bundeswehr, Dr. BAUMANN, natUrlich auch erfahren, daB inzwischen in Ame
rilea die numerische Vorhersage in Gang kam. Er sah hier Chancen und bekam, sowohl von
seinem Verteidigungsministerium wie vom Finanzministerium, griines Licht fUr die
Beschaffung einer Rechenmaschine.
SCHILLING:

War das ein Eigenbau, der angestrebt wurde, oder ein Kauf!

F'LOHN:
Das war noch ein Kauf in den USA, denn deutsche Firmen waren damals noch nicht so
weit, leistungsfahige Maschinen zu bauen.
SCHILLING:

Also die Telefunkenmaschine kam dann auch erst spliter?
i'

F'LOHN:
Das kam erst spater, meiner Erinnerung nacho
SCHILLING:

Die sagenumwobene TR-440.
HENSE:

Meine ersten Programmierversllche!
SCHILLING:

Meine auch.

F'LOHN:
Wann hatten Sie diese Versuche gemacht?
SCHILLING:

Ende der sechziger.
HENSE:

Und ich um 1972173. Die TR-440 stand in Bochum an der Universitlit. Wir hatten einen
Physik-Dozenten der Universitlit Essen, der auch am astronomischen Institut der Uni
Bochum arbeitete und Physik und Informatik an unserem Gymnasium unterrichtete. Durch
ihn erhielten wir dann einen halboffiziellen Zugang zur TR-440 in der Bochumer UnL

FLOHN:
Nun, um 1959 war es so, daB in Diisseldorf und an anderen Stellen IBM seine Maschinen
installierte , und allch schon in Boblingen-Sindelfingen eine Fabrik errichtete. Das grund
satzliche Verbot, Rechenmaschinen zu bauen, muB etwa 1958 gefalJen sein.
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BAUMANN setzte sich mit BELL in Verbindung. Sie beraumten eine Besprechung ein, bei der
ich als einziger dabei war. BAUMANN erzahlte BELL - die beiden verstanden sich nie sehr gut
- daB sie diese Anschaffung vorhatten. Das versetzte BELL in Erregung, und ich merkte die
Wut, die in ihm kochte. BELL sagte scharf: "Also Herr BAUMANN, das eine muB ich Ihnen
ganz klar sagen: Wenn der Wetterdienst eine Rechenmaschine bekommt, dann bekommt sie
der Deutsche Wetterdienst und nicht der Geophysikalische Dienst der Bundeswehr." Ich war
fiber diesen Sinneswandel ebenso iiberrascht, wie erfreut. Sie haben sich noch eine halbe
Stunde oder mehr gestritten, aber dann machte BELL bei seinem Ministerium einen entspre
chenden VorstoB. Der Referent war damals SOSSENDERGER - mein Studienkamerad bei LINKE
und spaterer Nachfolger BELL'S als Prasident der hierbei gem mitmachte. Da inzwischen
auch andere Ministerien Computer beschafften, insbesondere der Verteidigungsminister,
war die Chance gut. Anfang 1961 war es klar, daB der Deutsche Wetterdienst eine
Maschine bekommen sollte.
Damit fiihlte ich mich in Offenbach iibertliissig. WE1CKMANN hatte mich zweimal gefragt, ob
er mich fiir freiwerdende Lehrstlihle empfehlen sollte. Das waren Darmstadt und Karlsruhe.
In beiden Fallen habe ich gesagt: "So wie die Dinge heute liegen (1956158), habe ich davon
gar nichts. Ich kann hier wesentlich mehr tun, hier habe ich das Beobachtungsmaterial und
gegebenenfalls sogar studentische Mitarbeiter zur Verfiigung." Vor aHem: bei den Arbeiten,
an denen ich interessiert war das war die Zirkulation der Atmosphare - war mir in Offen
bach das Datenmaterial zuganglich. Dann kam (1961) die Berufung nach Bonn, aber das
steht in einem anderen Zusammenhang.
SCHILLING:

Ich wollte noch einmal zwischenfragen: gibt es denn von BELL eine sachliche Begriindung,
warum der Deutsche Wetterdienst seine Maschine bekommen sollte, oder war das eine v61
lig emotionale Entscheidung?

F'LOHN:
Von BELL? Meln Eindruck war damals: BELL war sich dariiber klar, daB der Dienst, der
iiber eine Maschine verfiigte, einen entscheidenden Vorteil gegenliber dem anderen hatte,
den dieser nie wettmachen konnte.
ScHD..LING:

Also er hatte inzwischen schon gesehen, daB die Maschinen machtig genug waren, urn eine
Rolle zu spielen, was er ja vorher nicht getan hatte?

F'LOHN:
la, er wollte aber auf der anderen Seite vermeiden, bei seinen Vorgesetzten im Verkehrsmi
nisterium unangenehm aufzufaIlen.
HENSE:

Ich habe noch eine Frage: war die Oruppe HINKEI.MANN damals das Zentrum der numeri
schen Meteorologie in Deutschland oder vielleicht in Hamburg Herr RAETIIJEN?

F'LOHN:
Nein, nein!
ScHD..LING:

Herr FISCHER war der Begriinder der theoretischen Meteorologie in Hamburg.

\
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F'LOHN:
Das war spater, nach 1961.
SCHILLING:

Das war 1964.

F'LOHN:
Ja. Da sollte ich auch eine andere Erfahrung in dem Zusammenhang erzah]en: Der Wetter
dienst hatte einen Verwaltungsbeirat und einen Wissenschaftlichen Beirat. 1m Wissenschaft
lichen Belrat habe ich mindestens zweimal iiber diese Dinge gesprochen. Da hatte RAETHJEN
stets Bedenken: der letzte Term der Vorticity-Gleichung sei noch nicht drin enthalten, und
dies und das gefiel ihm nicht. Andere Mitglieder des Beirats waren auch skeptisch, und
BARTELS machte eine messerscharfe Bemerkung, die ich nicht wiederholen wilL Der wissen
schaftliche Beirat war iiber diese Entwicklung in groBen ZUgen immer informiert, nicht im
Detail, wei! wir von dieser Seite aus vor 1960 keine wesentliche Unterstiitzung bekamen.
Die hatten wir praktisch nur von den USA. Unsere Kontakte mit Amerika waren ausge
zeichnet und da haben wir ausreichende Mittel gehabt, allch ich selbst. Das war also der
Status bis zu meinem Ausscheiden 1961.
SCHILLING:

Ich hatte da noch eine abrundende Frage: Herr HINKELMANN ist ja nach Mainz berufen
worden. Wie war anschlieBend die Zusammenarbeit zwischen der Wetterdienstgruppe, also
der Forschungsabteilung und Herrn HINKELMANN. Gab es da noch eine Zusammenarbeit,
denn er ist ja schlieBlich aus der Gruppe heraus?

F'LOHN:
Das weiB ich nicht. Ich rechnete naHirlich damit, daB mein Nachfolger HINKELMANN wurde.
In der Forschungsabteilung wurde allch noch anderes gemacht. da m6chte ich noch kurz
etwas dariiber sagen. Aber die entscheidende Arbeit war die numerische Vorhersage hier.
HINKELMANN ware durchaus in der Lage gewesen, das zu machen, aber BELL hat zunachst
zwei verdiente Meteorologen, die vorher kaum wissenschaftlich gearbeitet hatten, nachein
ander auf diese Stelle eines Abteillingsieiters gesetzt, damit sie kurz vor ihrer Pensionierung
noch befordert werden konnten. Damit gingen drei Jahre verloren; dann bekam HINKELMANN
die Stelle. Er sagte mir nachher: "Wissen Sie, mir gefallt das gar nicht, ich muB hier vie!
zuviel Verwaltllng machen. Ich habe mich in der Zeit am wohlsten gefi.ihlt, in der mein
Abteilungsleiter Flohn hieB, der hat mir all das abgenommen."
Wir hatten in der Forschllngsabteilung natiirlich allch noch andere Arbeiten zu erledigen.
Eine ziemlich zeitrallbende Tatigkeit bestand darin, daB ]952 nach den Kernwaffenexperi
men ten yom Bundestag die Fordenmg gestellt wurde, ein Beobachtungsnetz fUr die Aus
breitung radioaktiver Spurenstoffe einzurichten. Dieses Netz sollte der Deutsche Wetter
dienst unterhalten. Nun hatten wir davon natiirlich wenig Ahnung. BENKENDORFF fuhr mit
mir erst zu einigen Physikern, GENTNER und HAXEL in Heidelberg und zu REGENER nach
Ravensburg. Ich wurde damals Mitglied der Schutzkommission der Deutschen Forschungs
gemeinschaft, in der aile Lliftschlltzfragen in bezug auf diese Kernwaffenexperimente
zusammengefaBt wurden. Wir haben llns dann mit den Physikern zusammengesetzt und
Gerate flir etwa 12 Stationen beschafft, die damals bei einer Schweizer Firma zu kaufen
waren. Ich verstand nicht sehr viel davon, aber die natlirliche Radioaktivitat gehorte zu
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meinen Interessengebieten; ich war auch zustandig fUr die Observatorien, darunter das
Observatorium Aachen. Dessen Leiter war ISRAEL, Spezialist filr Luftelektrizitiit und natilr
liche Radioaktivitat. Deshalb war mir das Problem schon vertraut, auch als LINKE-Schiiler,
dessen Hobby Luftelektrizitat war. Das Netz ist spater natiirlich in die Verwaitung einer
anderen Abteilung gekommen.
Meine eigenen Arbeiten gingen in der Hauptsache ilber die allgemeine Zirkulation. Ich
sammelte systematisch aile erreichbaren Aufstiegsergebnisse, und verschaffte mir so einen
Uberblick iiber die groBen Windsysteme und ihre Anderung im Lauf eines Jahres. Das war
lange Zeit, jedenfalls in den fiinfziger Jahren, mein Hauptgebiet. Wegen der Radioaktivitiit
muBte ich mich dann auch mit Fragen beschiiftigen: wie gehen denn diese Transporte vor
sich, der Partikeltransport, der Wasserdampftransport, der Impulstransport? Welcher
Mechanismus schafft diese Aerosolpartikel wieder aus der Atmosphiire heraus? Das hing
vom Durchmesser der Partikel und ihren Eigenschaften abo Mit diesen ganzen Fragen
muBte ich mich auseinandersetzen.
Dann haben wir eine Reihe von Untersuchungen begonnen, die eigentlich in die synoptische
Abteilung gehorten, aber dort nie gemacht worden sind, nlimlich iiber typische Vorhersage
fehler. Einer meiner Mitarbeiter auf diesem Gebiet war damals HEINRICH FAUST, der einen
Werkstudenten als Mitarbeiter beschliftigte, der WOLFGANG GOETIIE hieB (fibrigens ein ent
femter Verwandter) - er war dann Faust's Goethe. Da haben wir beispielsweise die syste
matischen Abweichungen vom geostrophischen Wind im Tropopausenniveau untersucht;
dann den Niederschlag in asymmetrischen Zyklonen, also Zyklonen, die in der Troposphlire
halb warm, halb kalt sind, wo der Niederschlag bis fiber das Zentrum hinausreicht; femer
die Statistik von Rossbywellen, das ist etwas, was ich jetzt noch geme mit dem neuen
Material durchffihren mOchte; und auch die Vertikalbewegung im norwegischen Frontenmo
dell; sowie GroBwetterlagen als mogliche Proxy-Daten filr die 500 mbar-Stromung fUr die
Zeit vor 1949, als wir noch keine Hohenkarten hatten. Das hat alJerdings ein ziemlich
negatives Ergebnis gehabt, was mich schon skeptisch gegenilber dem Begriff der GroBwet
terlage - der auf BAUR (1934) zuriickgeht - gemacht hat. Aber nachher fanden wir bei einer
Untersuchung liber den Zusammenhang von Niederschlag und GroBwetterlagen, daB es
Einzelfalle gibt, wo die GroBwetterJage als "Hochdruckbriicke fiber Mitteleuropa" definiert
wurde, und samtliche 76 Stationen des Deutschen Wetterdienstes Niederschlag hatten!
Dann hatten wir - das war nun ein Auftrag, den ich, wie manches andere, den Amerikanem
vorgeschlagen hatte - Auswertllngen von FHigen durch Strahlstrome gemacht, um die
Struktur dieser Strahl strome zu erfassen. In den USA lagen die Resultate von 250 Fltigen
mit hochauflosenden Instrumenten vor, die niemand allswerten konnte, bis auf drei Fliige.
Ich hatte damals ELMAR REITER aus Innsbruck flir diese Arbeit gewonnen: das Iieferte sehr
schone Ergebnisse, der Anfang seiner Strahlstrom-Monographie.
Aber fUr uns war in der Folge mein Vorschlag besonders wichtig, die schon erwahnten
Hoffmeyerkarten ffir den Sektor 90 0 W bis 60 0 E nach Gitterpunkten auswerten zu lassen.
Wir hatten auf die Art die Felder um 20 Jahre erweitert und mit diesen Daten erfassen wir
jetzt mehr als 110 Jahre.
Damals arbeiteten Mitarbeiter des Baur'schen Instituts in Bad Homburg in der synopti
schen Abteilung. Jch hatte mich mit dem Abteilungsleiter dahingehend geeinigt, daB wir mit
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diesen Meteorologen in der Forschlingsabteilling Versuche fUr eine mittelfristige Vorher
sage und eine Monatsvorhersage mit den Baur'schen Methoden machten. Es war die
Frage, ob diese Methoden iiberhaupt geeignet seien, und ob es moglich sel, sie objektiv zu
priifen und weiterzuentwickeln. Es kam nicht sehr viel dabei heraus. Fiir uns war wichtig,
daB aile Verfahren, die BAUR damals angewendet hatte, nlcht zum Ziel fiihrten. Hier
muBten also neue Wege eingeschlagen werden. BAUR selbst war pensioniert, hatte allerdings
eine kleine Unterstiitzung vom Geophysikalischen Dienst der Bundeswehr, um wenigstens
eine Monatsvorhersage zu machen. BAUR ist dann am Schreibtisch sitzend, vor der letzten
Monatsvorhersage, im Alter von 90 Jahren gestorben.
leh selbst hane schon als Student (1931) bel BAUR Hilfsarbeiten durchgefiihrt und seine
Vorlesungen iiber Statistik und auch Vektor- und Tensorrechnung gehort. 1m Laufe der Zeit
wurde ich aber skeptisch gegenUber seinen Vorhersagen, die oft einfache Klimatatsachen
mit 90% Wahrscheinlichkeit enthielten. Die groi3rallmigen Zlisammenhange, die wir schon
im Krieg silindig vor Augen hatten, sah er nicht; seine Argllmente waren oft wenig Uber
zeugend. In dem Zusammenhang muG ich ein unvergel3liches Erleonis erzahlen: wii.hrend
des Ru61and-Feldzuges hatte BAUR, im Oktober 1941, eine Wintervorhersage formuliert und
an iiber 20 Wehrmachts-Stellen geschickt, mit dem Inhalt (gekiirzt): "Da in der Witterungs
geschichte noch nie mehr als zwei strenge Winter hintereinander aufgetreten sind, wird der
kommende Winter normal oder mild sein". Das widersprach eindeutig der Entwicklung im
Spatsommer/Herbst, bei der nahezll kontinuierlich immer wieder blockierende Hochdruck
gebiete ilber Fennoskandien allftraten. Der Wintereinbruch in RlI6Iand geschah im Novem
ber 1941, dllrchaus entsprechend der typischen Entwicklung kalter Winter in S1. Petersburg,
die ieh an der dortigen langen Reihe (ab 1742) unterslIeht hatte. Dber die Rolle dieser
schweren KaIteeinbriiehe habe ich mit G. NEUMANN (Jerusalem, spater Helsinki) zwei
Arbeiten verOffentlich1. Als die Katastrophe ihrem Hohepunkt zustrebte, rief mieh DIESING
in sein Zimmer und bat mich, ein Telefongesprach mit BAUR als Zeuge mitzuhoren. Er
schilderte die Kriegslage in ihrem ganzen Ernst, besehrieb unsere Witterungsdaten einer
Station knapp vor Petersburg, die extreme anhaltende Kalte usw. und fragte dann BAUR:
"Halten Sie bei dieser Situation noeh an Ihrer Vorhersage fest?" Daraufhin BAUR, naeh
einer Pause, stotternd: "Da konnen die Beobachtungen nieht stimmen!" DIESING und ieh
starrten uns entgeistert an: dieser Mann war so sehr von seiner Vorhersage ilberzeugt, daB
er die laufenden Beobaehtllngen anzweifelte. Am folgenden Tag - es war wohl Anfang
Dezember - gab der Wehrmachtsberieht zllm ersten Mal die Einkesselung groBer Verbande
(die keine Winterausriistung hatten!) zu; in der Foige erwies sieh der Winter 1941142 als
der zweitstrengste der S1. Petersburger Reihe.
SCHILLING:

Was ist nach dem Krieg aus

PIJILlPI'S

geworden?

F'LOHN:
Er geriet ebenso wie leh in amerikanisehe Gefangenschaft siidlieh von Miinehen. Die
Behandlung in der Kriegsgefangenschaft, insbesondere die Hungerperioden, die wir dort
durehgemacht haben, hat ihn auGerordentlich negativ beeindruckt, so negativ, daB er be
schloG - er war ja vollig unbelastet - sich naeh Potsdam entlassen zu lassen, wo (nach dem
Tod seiner ersten Frau) noch sein Kind leben muBte. Er ilbernahm dort die NachfoIge von
Geheimrat SORING, der interimistisch - iiber 80 Jahre alt den Wetterdienst in der russischen
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Zone leitete. Er muBte aber dann in Kauf nehmen, daB er einen Vizedirektor mit dem ent
sprechenden Parteiabzeichen bekam. Ich habe PIIILlPPS 195 I oder 1952 in Potsdam besucht,
um auf seine Einladung einen Vortrag zu halten. In seinem Amtszimmer zeigte er mir eine
riesige Telefonanlage und erzahlte mir voll Stolz: "Sehen Sie, ich kann mich hier in jedes
Gesprach einschaiten, das hier im Haus gefiihrt wird, ohne, daB der Betreffende etwas
davon wei8", und fiihrte mir das dann auch vor. Ich dachte nur: "Wie hast Du Dich ver
lindert!" Er war vorher voilig antiautoriw und machte daraus bei der ZWG nie einen Hehl;
er hatte "BRUNT: Physical and Dynamical Meteorology" ins Deutsche Obersetzt, damit er
nach dem verlorenen Krieg etwas vorzeigen konnte. Dieser Iangjahrige Nazi-Gegner merkte
nun nicht. daB er hier als Aushlingeschild verwendet wurde, und stalinistische Methoden zur
Uberwachung seiner eigenen Leute einsetzen mu8te. Das war fOr mich fast unverstandlich.
SCHILLING:

War Herr PmLlPPS der Erfinder des Philipp'schen Windes, der Philipp'schen Windreihe?
Die sind wohl identisch. Oder war der wissenschaftlich nicht besonders tatig?

F'LOHN:
Doch, er war ein h6chst aktiver Wissenschaftler; er schrieb um 1938 eine Arbeit
meinen Sie wahrscheinlich - bei der es lim den isallobarischen Wind ging.

die

SCHILLING:

Ja, ganz genau.

F'LOHN:
Das ist eine seiner wichtigsten Arbeiten. Die habe ich ofters verwendet, um
Divergenztheorie physikalisch korrekt zu formulieren.

SCIIERIIAG'S

SCHILLING:

Ja, dafiir ist sie sehr gut geeignet.

F'LOHN:
Und auf der anderen Seite hat er mit BAUR zusammen, wobei aber offensichtlich er der
Initiator war, eine Arbeit Ober die Strahlungsbilan'l. und allgemeine Zirkulation der Erde
geschrieben (1934). Damals hat BAUR den Begriff der GrojJwetterlage formuliert. Das hat
eigentlich BAUR und PiliLIPPS bekannt gemacht. Man wuBte ja damals recht wenig von
Strahlung, man wuBte erst recht wenig von der allgemeinen Zirkulation. Manches erwies
sich spater als unwichtig, aber die Existenz eines Zusammenhanges war wichtig.
Ich wollte Ihnen noch eine Anekdote Zll den Hungerphasen unserer Kriegsgefangenschaft
erzahlen.

HENSE:
Sie meinen die amerikanische Gefangenschaft.

F'LOHN:
Ja, jetzt wei8 ich es wieder. Wir wurden aIle in der ersten Zeit sehr schlecht verpflegt. Die
deutschen Reserven waren an Zivilgefangene und Fremdarbeiter verteilt worden, und die
Amerikaner kamen mit den Millionen Kriegsgefangenen, die sie im Friihjahr 1945 hier
gemacht hatten, nicht zurecht. Wir bekamen also nur ein wirkliches Minimum in der
GroBenordnung zwischen 400 und 700 Kalorien pro Tag, llnd es wurden immer weniger.
Ich kann mich gut erinnern, daB mir bei jedem Aufstehen erst schwarz vor Augen wurde
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und ich mich irgendwo festhalten muBte, bis ich wenigstens ein paar Schritte laufen konnte.
Wir lagen - insgesamt etwa 10 000 gefangene Offiziere, Wehrmachtsbeamte usw. - im
Raum Heilbronn, zuerst monatelang im Freien. Spater kam einmal ein hoher Offizier - es
war PATTON, der Sieger der Ardennenschlacht - bei uns in Kornwestheim vorbei und sah
sich die Zimmer an. Wir waren in einem Kasernenraum zu je 48 untergebracht, in drei
Schichten ubereinander, auf Holzbrettern, in sargahnlichen Gebilden. Daraufhin soli ten wir
amerikanische Zusatzverpfiegung erhalten. In dem Zusammenhang wurde eine Kommission
aus gefangenen Medizinern gebildet, die die 1000 oder so am hungrigsten aussehenden
Kriegsgefangenen selektieren sollten. Die Kommission wurde von dem ordentlich-offentli
chen Professor fUr Hygiene an der Universitiit Leipzig geleitet, also einem Kollegen von
WEICKMANN. Die Prozedur ging so vor sich, da6 jeder der Kriegsgefangenen sich nackt
riickwlirts, kehrt marsch, vor die Kommission stellen und den Rumpf tief vorwartsbeugen
mu6te, denn im Bereich der Gesa6muskulatur sah man in dieser Stellung die stlirksten Hun
gerzeichen. Ich gehorte auch zu dieser Gruppe, die dann flir einige Tage die amerikanische
Normalverpfiegung erhielt, mit durchschlagendem Erfolg. Die Geschichte habe ich einmal
WEICKMANN erzlihlt: 10 000 Soldaten, die vor dem ordentIichen Professor der Hygiene
antreten mu6ten mit Rumpf vorwarts gebeugt - ich habe ihn nie so schallend lachen gehort!
SCHILLING:

Es war jetzt Tropenmeteoroiogie dran, Tropenklimatoiogie, wenn man es genau nimmt.
HENSE:

Ja beides zusammen.

FLOHN:
Ich trenne das sowieso nicht.
HENSE:

Nein, das ist ja vielleicht auch mit den Tropen nicht ganz so einfach.
SCHILLING:

Sind sie durch Herro LINKE angeregt worden, sich flir die Tropenmeteoroiogie zu interes
sieren?

FLOHN:
Nicht nur. Es spieite wohl eine Rolle, denn LINKE war vor dem Ersten Weltkrieg Leiter des
Observatoriums in Apia auf Samoa gewesen. Aber von Anfang an haben mich die Tropen
als geographischer Raum interessiert. Es tiel mir bei der Vorbereitung wm Examen auf,
daB da Begriffe eine Rolle spielten, mit denen ich nicht viel anfangen konnte. Die Passate
waren auf beiden Halbkugeln wm Aquator hin gerichtet; daB ihre zonale Komponente einer
breiten tropischen Oststromung angehorte, war wenig bekannt. Daruber herrschte als pol
warts gerichtete Stromung der Antipassat und darilber ein stratospharischer Oberpassat. Die
Daten, die ich vor dem zweiten Weltkrieg in die Hand bekam, paBten in dieses System
nicht recht herein.
Kurz nachdem ich zur ZWG versetzt wurde, das muB im Friihjahr 1942 gewesen scin,
bekam ich den geheimen Auftrag , einen Flug mit den damaligen Propeller-Flugzeugen von
Deutschland nach Japan vorwbereiten. Das verschaffte mir die Freiheit, aile moglichen
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Daten zu suchen, und da ich die Bibliothek des damaligen Reichsamts fUr Wetterdienst gut
kannte, habe mir dort alles herausgesucht.
Drei mogliche Flugrouten waren im UmriB vorgegeben: von NordruBland fiber Nordsibirien
hinweg, fiber zentralasien-China oder von Griechenland aus fiber den Persischen Golf und
Indien nach Burma. Die mittlere Route war meteorologisch besonders interessant und sogar
teilweise vorbereitet, abeT sicher nautisch die schwierigste. Deutschland hatte in den Jahren
1935/36 die Absicht, eine direkte Flugverbindung nach China einzurichten, fiber den Zipfel
von Afghanistan, zwischen Indien und Sibirien hindurch, was eine direkte Verbindung nach
China ermoglicht hlitte. Das Observatorium Lindenberg hat damals zwei Meteorologen ein
Jahr lang nach dem 4300 m hohen Anjuman-PaB in Afghanistan geschickt, um dort Pilot
ballonbeobachtungen durchzufiihren. Die Beobachtungen sind leider beim Zusammenbruch
verloren gegangen. Die beiden Meteorologen waren Kopp und HOLZAPfEL, beide Mitglieder
der Wegener-Expedition nach Gronland und fUr solche, etwas abenteuerlichen Aufgaben
durchaus qualifiziert. HOLZAPfEL hat mir von da vieles erzlihlt; es interessierte mich spater
auch deshalb, wei) ich selbst in Afghanistan war. Es gab in den 1960er Jahren eine Partner
schaft zwischen der Universitlit Bonn und der Universitlit Kabul. Wir soliten Lehrer ffir
Afghanistan ausbilden und gieichzeitig Forschungen auf naturwissenschaftIichem Gebiet in
Gang setzen. Ich muBte damals auch als Dekan nach Afghanistan und habe dort einiges
kennengelernt.
Ffir den Flug selbst waren die Witterungsbedingungen auf der Strecke wichtig: Bewolkung,
Sicht, vor aHem auch Hohenwinde. Pilotballon-Beobachtungen waren fiber Indien und dem
lrak zugiinglich, sonst nur an vereinzelten Punkten (z.B. in Ostsibirien). Das veranlaBte
mich zu eingehender Beschiiftigung mit dem vertikalen Aufbau des indischen Sommermon
suns, wobei noch vielfach eine Verarbeitung der Einzelaufstiege notwendig war; dieser
Aufbau war vollig verschieden von den Darstellungen der Lehrbiicher. Der Sommermonsun
war kein jahreszeitlicher Seewind, sondern in 2 bis 6 oder 7 km Hohe eine Weststromung,
z.T. mit einer Nord-Komponente. Dariiber drehte er rasch auf Ost lind erreichte - bei allen
Aufstiegen sichtbar hohe Geschwindigkeit bis 12 km Hohe. Da hier, in 20-28° Breite der
Wind praktisch geostrophisch war, muBte der thermische Wind in der mittleren und oberen
Troposphiire einer Heizquelle liber Tibet lind einer kiihleren Atmosphare iiber der Aquator
zone das Gleichgewicht haIten. Das veranlaBte mich schon damals, die Reisetagebucher
fiber Tibet von SVEN HEDIN und anderen fliichtig auszuwerten: 14 Uhr-Beobachtungen in
fiber 4500 m Hohe lieferten eine Naherung flir die Temperatur in 500 mbar, die 6-8 0 fiber
der Aquator-Temperatur (Aufstiege von Batavia = Djakarta) lagen! Diesem Sachverhalt 
Tibet als Heizquelle, tropischer Ost-Strahlstrom - bin ich dann in den ersten Nachkriegs
jahren nachgegangen; das war eine der vielen Entdeckungen in der dritten Dimension, die
spliter von chinesischen Meteorologen voll bestatigt wurden.
Nun, ich habe einen Bericht tiber die Wetterbedingungen auf den verschiedenen Strecken in
verschiedenen Jahreszeiten zusammengestellt. Man hatte eine Maschine umgebaut und mit
Zusatztanks versehen, so daB sie 24 Stunden fliegen konnte. Ein junger Oberleutnant wurde
speziell ausgebildet - er sollte als Kurier Akten tibergebeo - lind man entschied sich - leider
- fUr die Siidroute. Natiirlich wuBte ich. daB im Sommer iiber dem Persischen Golf fast
keine Wolken vorhanden waren. ledenfalls war das ein Himmelfahrts-Kommando: er wurde
fiber dem Persischen Golf abgeschossen. Das war fiir mich der AnlaB. mich mit dem Mon

53

sunproblem naher zu beschaftigen. DaB es ein Gebiet gab, fiber dem die Temperaturen in
einer Iahreszeit deutJich hoher als am Aquator waren, war neu; Tibet wirkte also als hoch
gelegene Heizfiache.
Andererseits interessierte mich der Passat; mehrere Aufstiegsserien tiber typischen Atlantik
Inseln zeigten, daB die meridionale, zum Aquator hin gerichtete Komponente schon in
geringer Hohe ihr Vorzeichen wechselte, noch im Bereich der groBen tropischen Oststro
mung, die damals als "Urpassat" bezeichnet wurde. Das erschien jetzt als einfache Polge
von Bodenreibung und Vertikalaustausch innerhalb dieser Oststromung. Die Bezeichnung
"Antipassat" z.B. fUr die Zugrichtung der Cirren etwa tiber den Kanarischen Inseln aus SW
war irrefUhrend: hier reichten die wand emden Hohentroge des auBertropischen Westwind
gurtels in 6-12 km Hohe bis in Aquatomahe, auf der Stidhalbkugel gelegentJich sogar dar
tiber hinaus. Eine eindrucksvolle, frtihe Studie uber die damals vorliegenden Pilotballon
Winde uber dem Atlantik und Afrika hatte E. EKIIART (Assistent von A. WAGNER in Inns
bruck) veroffentlicht. Aile Temperatllraufstiege zeigten in der Tropenzone (z.B. 200N bis
zum Aquator) nur geringe raumliche und jahreszeitliche Anderungen, nicht mehr als 3-5°C.
Iedenfalls habe ich gesammelt, was an Beobachtungsdaten zuganglich war; erst allmiihlich
lemte ich die Vorgange verstehen.
SCHILLING:

Ich mOchte hier noch eine Zwischenfrage stellen, die Innertropische Konvergenzzone
betreffend - sie war damals natiirlich bekannt, denn immerhin gab es ja dieses Indiz, daB
die Passate eine Konvergenz bildeten. Diese Luft muRte dann aufsteigen. Man konnte die
Innertropische Konvergenzzone jedenfalls vermuten. Hat man an so etwas gedacht oder hat
man sich so etwas konstruiert?

F'LOHN:
Ich glaube, ja. Es war Ofters die Rede von einer breiten Zone, in der die Winde von beiden
Seiten konvergierten und in der groBraumig Aufsteigen vor sich ging. Die Wolken-Cluster
wurden erst im Satelliten-Zeitalter erkannt. Dann hatte ich die Gelegenheit, die Dissertation
von MEINARDUS in die Hand zu bekommen. MEINAROUS hatte etwa 1889 von DRYGALSKI,
seinem Doktorvater, die Aufgabe erhalten, die Segelschiffs-Beobachtungen im Indischen
Ozean systematisch zu bearbeiten. Diese sehr griindliche Arbeit erfaBte rund 60 000 Einzel
beobachtungen. In der Segelschiffszeil waren ja die Schiffsrouten breite Bander, hier vor
wiegend im Bengalischen Golf, nach den groBen Reishafen Rangun und Kalkutta. Das
Material war der Breile nach in Form von Zweigrad-Feldem geordnet und in umfangrei
chen TabeJlen wiedergegeben. Nach diesen Daten dreht der Stidostpassat im Sommer bereits
vor Erreichen des Aquators auf Stid bis Siidwest in den Stidwestmonsun. Ebenso dreht im
Winter der Nordostmonsun schon vor dem Aquator auf Nordwest; hierdurch entstehen
frontartige Gebilde. MEINARIlUS hat 1894 bereits den Begriff "Front" gebraucht, wobei
feuchte, kiihlere Luftmassen gegen trockenere, warmere Luftmassen vordrangen. Er sprach
von der Ahnlichkeit mit den europaischen Gewitterfronten. Dann biJdete sich jenseits yom
Aquator eine zweite Konvergenz, im Zusammenhang mit dieser Winddrehung. Zwischen
diesen beiden Konvergenzen herrschten Winde mit westlichen Komponenten. Bei einer
graphischen Darstellung ergab sich der Eindruck einer konstanten Westslromung, die sich
jahreszeitlich verlagerte, wobei jeweils eine Konvergenz siidlich und eine nordJich des
Aquators lag. Ich weiB nicht, ob man dies heute noch aufrecht erhalten kann; eine Nachprii
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fung ware nutzlich, obwohl die heutigen Routen groBe Lucken lassen. In Aquatomahe
braucht man eine feine AufJosung nach der Breile, in 1°_ oder 2°-Feldern, aber maritime
Atlanten aus der Zeit vor 1970 beschranken sich meist auf 5°x 5 0 -Felder. Nun hatte ich
damals Karten dieser "iiquatorialen Westwindwne" gezeichnet, die in den beiden extremen
Jahreszeiten yom Atlantik fiber Afrika, den Indischen Ozean und Indonesien zum Westpazi
fik reichten - fUr Amerika hatte ich keine Daten. Das war fUr einen jungen KJimatologen
(ich war 1948 erst 36) etwas kuhn, und ich erinnere mich, wie ich das zum ersten Mal in
Stockholm vorgetragen habe. PALMEN sagte: "Das geht doch gar nicht. Wie konnen Sie
einen Wind haben, der schneller weht a1s die Erdrotation?"

HENSE:
Das ist eine "interessante" Argumentation!

FLOHN:
Man hatte nur die Vorstellung eines Transports von Drehmoment. Ich sagte gleich: "Meiner
Auffassung nach muBte das eine thermisch betriebene Zirkulation sein." Allerdings sind die
Temperaturunterschiede gering; die Feuchte und damit die aquivalent-potentielle Tempe
ratur scheint eine Rolle zu spielen. Auch existieren in einigen Gebieten zonale Luftdruck
unterschiede.
SCHILLING:

Waren diese Arbeiten eigentlich schon Vorarbeiten zu dem in Bonn entwickelten Zirkula
tions-Tropenmodell - diese Vorstellung (die ja auch noch in Lehrbuchem existiert) mit recht
komplizierten Zirkulationen in der Vertikalebene, oder kam das erst sehr viel spater?

FLOHN:
Sie meinen in der Meridianebene?
ScHILLING:

Ja.

FLOHN:
So lihnliche Modelle hatte ich urn 1950 veroffentlicht. In einer geographischen Zeitschrift
habe ich 1953 (erweitert 1960) zwei Aufsatze zur Didaktik der atmosphlirischen Zirkulation
verOffentlicht, weil in der Geographie niemand yom geostrophischen Wind Kenntnis nahm.
DaB es hier thermische Winde gab, die mit der horizontaJen Temperaturverteilung zusam
menhingen, war damals in der Geographie kein Begriff; da wehte der Wind noch yom
hohen Druck zum tiefen Druck! Damals hat mir eine Schulklasse aus Siegen geschrieben,
ich mtichte Ihnen doch mal die "Flonentheorie" erkUiren, ihr Lehrer hatte sie offenbar selbst
nicht verstanden.
Dann habe ich mich natiirlich flir Tibet interessiert. Ich habe zunachst aile Bodenbeobach
tungen von Expeditionen aus Tibet zusammengetragen - es existierte ja praktisch sonst
nichts - und habe mich auf die Mittagsbeobachtungen konzentriert, wo keine Inversion exi
stierte. Es war aus den Wolkenbeschreibungen schon klar, daB 1m Sommer Cumulus conge
stus Wolken bel groBer Schauerhliufigkeit vorherrschten. Also konnte ich mit quasi-adiaba
tischen Prozessen rechnen. Jede einzelne Beobachtungsserie von verschiedenen Autoren in
verschiedenen Gebieten ergab fUr 500 mbar Temperaturen urn und uber O°C (am Aquator
rund -7°C!).

\
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Dann kamen auf einmal Aufstiege aus Tibet. China war ja nicht Mitglied der WMO, hatte
aber den WMO-SchHissel Yerwendet, aber die Lage der Stationen und die dazugehorigen
SchHisselziffem waren nicht bekannt. Aus japanischer QueHe ergab sich eine Station:
40°00 N, 92°00 E. Hohe: 4000 m. Das war offensichtlich abgerundet und paSte in keine
Karte. Ich habe dann aus Monatsmittelkarten ihre wahre Hohe zu 4160 m abgeschatzt. Die
alte barometrische Hohenformel spielte da wieder eine Rolle. Aber die Gelegenheit, dieses
Material zu sammeln, habe ich genutzt, weil immerhin etwa sechs aerologische Stationen
uber Tibet ziemlich regelmaBig Aufstiege machten. Die brachten eine Bestlitigung: die 500
mbar-Temperatur lag zwar - meine Schiitzung war ein bilkhen zu hoch - so etwa bei -1°C,
wiihrend die nordindischen Stationen in der Hohe immer noch ungefahr -6°C hatten. Das
Temperaturgefalle war im Sommer eindeutig zum Aquator hin gerichtet; im Winter war es
natlirlich anders.
Mit den aerologischen Daten konnte man auch Transportberechnungen machen. Mich inter
essierte dabei weniger der Transport yom Drehmoment oder yon Warme, sondem der
Transport yon Wasserdampf. Nun habe ich flir einige japanische Stationen wah rend des
Sommermonsuns den Wasserdampftransport ausgerechnet. Dabei steHte sich heraus, daB
wahrend der sogenannten Monsunregen in Ostasien - wo nach der klassischen Lehrbuchyor
steHung Wasserdampf yom Pazifik nach Innerasien transportiert wurde - in Wirklichkeit der
Wasserdampftransporl aus Sildwesten kam. Der konnte also nur yom Indischen Ozean,
yom Bengalischen Golf her quer uber Sudchina nach Japan hiniiber gehen. Das ist inzwi
schen aueh bestlitigt, aber das widerspraeh (1956) in yollem Umfang der Lehrbuchmeinung.
SCHILLING:

Ich hiitte hier noch mal eine Zwischenfrage zum Thema Lehrbiieher. Es geistert in alteren
Lehrbuehern der Berson'sche Wind durch die Seiten. War das damals eine giingige Lehr
buchweisheit?

FLoHN:
Welchen Wind meinen Sie?
SCHILLING:

Den Berson-Wind. Das ist ein tropischer Wind, der in sehr gro13en Hohen yon Ost naeh
West weht und wahrscheinlieh aus einem einzigen Schnitt entnommen ist.

FLOHN:
BERSON war ein Mitglied des Observatoriums Lindenberg. Er war Teilnehmer an der Expe
dition yon 1908, die das Observatorium Lindenberg naeh dem Victoriasee sehickte; ieh
erziihlte schon dayon. Tansania war ja damals eine deutsche Kolonie. Auf dem Victoriasee
existierte ein Dampfschiff, das damals in Einzelteilen - ohne Eisenbahn! - zum See trans
portiert worden war, und das nun der Expedition zur Verfiigung stand. Die Beriehte waren
hochinteressant; wir haben sie spater bei der Uberpriifung des Wasserhaushalts des Vieto
riasees benutzt - jede Naeht schwere Gewitter-Stlirme auf dem See.

entdeckte damals, in 18 km Hohe, eine Weststromung. Das waren aber insgesamt,
wenn ieh mich recht erinnere, nur sechs Aufstiege. Und es war ein Zufall, daB die quasi
zweijahrige Windoszillation gerade in dieser Phase war. Das wurde erst Anfang der fUnfzi
ger Jahre yon einem Amerikaner erkannt, der damals zum ersten Mal hohe Aufstiege in der
Aquatorwne bearbeitet hatte und [and, daB ab und zu der Ostwind in einen Westwind
BERSON
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umschHigt. Aber damals war noch nicht klar, daB das regelmaBig auftritt, mit einer klaren
Untergrenze und Obergrenze und von oben abwarts verlagernd. Aber der Begriff bJieb in
der Literatur bis etwa 1953 erhalten, bis man die zweijahrige Schwankung sah. Berson's
Sohn hat mir noch einiges von seinem Vater erzahlt. Er war 1933 ausgewandert und blieb
eine Zeit lang in Australien; ich traf ihn spater in Amerika.
HENSE:

Gab es noch weitere fruhe Expeditionen, insbesondere meteorologische Expeditionen in die
Tropen? Sie haben jetzt diese Lindenberger Expedition an den Victoriasee erwahnt.

F'LOHN:
Es existierten Aufstiege in Batavia/Djakarta an dem damals beruhmten hollandischen Obser

vatorium. Das waren freifliegende Registrier-Ballons bis in die Stratosphiire hinein, und ich
glaube, einige Beobachtungen haben auch da oben Westwinde gebracht. Da gab es eine
zusammenfassende VerOffentlichung fUr 1906-1915; ich habe die Arbeit nicht mehr in
Erinnerung.
HENSE:

Die Meteor-Expedition.

F'LOHN:
Die Meteor-Expedition 1925-27 beobachtete auf einer Reihe von Breitenkreis-Schnitten,
auch in der Aquatorialregion, meiner Erinnerung nach nur mit PiIotbaIlons und Fesselbal
lon-Aufstiegen; die Daten beschrankten sich meist auf die untere Troposphiire. Fur die
damalige Zeit war das Material hervorragend. Der wissenschaftliche Leiter, der Ozeano
graph MERZ starb wahrend der Expedition; sein Nachfolger war A. DEFANT, der damals
Leiter des Instituts fUr Meereskunde in Berlin wurde. Das Beobachtungsmaterial gelangte
dann an die Deutsche Seewarte, wurde wenn wir von den klassischen Arbeiten VON FICKER
uber die Passatinversion absehen - aber leider bis Ende des Krieges nicht veroffentlicht; erst
in den 1950er Jahren, als die Beobachtungstechniken liingst veraltet waren, wurden die
Pilotballon-Aufstiege bearbeitet. Kuhlbrodt bearbeitete zu Kriegsbeginn aIle Schiffsbeob
achtungen aus der Aquatorzone in einem aIle Monate und aIle Elemente umfassenden Meri
dianschnitt llings 30 W - das ergab ein schOnes Profil, auch fUr den Jahresgang der
WInnertropischen Konvergenz (ITC) Wir hatten damals die Vorstellung einer durchgehen
den Konvergenzzone; die Details wurden erst durch das "First Global GARP-Experiment"
mit Schiffen. Flugzeugen, Radiosonden usw. bekannt.
0
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HENSE:

Haben Sie denn auch nachher Verbindung mit Herrn RIEIII. gehabt? Denn wenn man Tro
pen-Meteorologie hort, denkt man zuerst einmaJ an Herro RIWI., sein Lehrbuch und die
Hot-Tower-Theone.

F'LOHN:
RIEHL habe ich erst 1955 in Chicago kennengelernt; ich war zusammen mit PALMEN und
Sv. PETrERSSEN bei ihm eingeladen. 1968 war ich dann drei Monate als Gastprofessor bei
ihm in Ft. Collins (Colorado State University). Es gab 1953 einige Serien von Radioson
denaufstiegen mit Windbeobachtungen auf Inseln im Westpazifik. Auf einer der Inseln Kapingamarangi - wurden 1952 oder 1953 drei Monate lang Aufstiege im Abstand von drei
oder sechs Stunden gemacht. Die waren noch schon ausgewertet, nicht nur nach den
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Hauptisobarenflachen, sondern aBe signifikanten Punkte waren sehr vollstandig, vielleicht
30 Punkte fUr jeden Aufstieg, ausgewertet. Als ich anflOg, die in einem Zeit-Hohen-Schnitt
aufzuzeiehnen, sah ich, daB da regelmaBig zwei Tropopausen existierten. Ich habe dieses
Ergebnis verOffentlieht, auch in englisch vorgetragen, aber es hat sich niemand dafiir inter
essiert. Eine Tropopause lag regelmaBig in etwa 110 bis 105 mbar, die andere in 80 bis 85
mbar, ganz scharf ausgepragt tiber Tage hinweg zu verfolgen, nieht im direkten Zusam
menhang mit dem Windfeld. Eine andere aumillige Diskontinuitat lag in etwa 140 mbar.
Ich hatte den Eindruck, als ob auch in den inneren Tropen ahnliehe Vorgange vorkommen,
wie in den Subtropen, wo die polare Tropopause von einer subtropischen Tropopause uber
lagert wird. Aber ich konnte der Sache nieht weiter nachgehen; heute werden die Aufstiege
leider nur nach festen Isobarenflachen und nicht als signifikante Punkte ausgewertet. Hier
fUhrt der Routinebetrieb leider zu einem Informationsverlust.
Ich sollte noch sagen, daR die Seewarte infolge ihrer guten Beziehungen zu den Reedereien
immer wieder deutsche Meteorologen auf eine Seereise schicken konnte. Sie machten dort
einfache Beobachtungen, z.B. Pilotballonbeobachtungen; aber sie soilten auch die Gelegen
heit haben, ein anderes Klima kennenzulemen. Auch Prof. LINKE, der naturlich von seinen
Samoa-Beobachtungen zehrte, wuRte, was es flir eine Bedeutung flir einen jungen Menschen
hat, einmal in die Tropen zu kommen. Wei! das in den Jahren vor 1933 wegen der
schlechten Wirtschaftslage, und nach 1933 wegen der politischen Situation unmoglich war,
organisierte er das mit Hilfe von Bekannten in Ostafrika. Er schickte 1936 eine Gruppe von
vier jungen Universitatsleuten aus verschiedenen Fachem: einen Botaniker, einen Geogra
phen, zwei Meteorologen, flir ein gutes halbes Jahr nach Ostafrika; erst mit dem Schiff
ubers Rote Meer, urn das Osthom herum, dann in Ostafrika eine Reise ins Binnenland und
nach den Hochgebirgen. Einer von ihnen war LETTAU; ihn habe ieh sehr beneidet. LINKE hat
mir damals auch das Angebot gemacht, aber er sagte: ~Sie konnen ja nieht weg"; ich war
schon im Wetterdienst. 1m Luftfahrtministerium herrschte die Ansicht: "In dieser Autbau
zeit konnen wir auf keinen einzigen Meteorologen verzichten."
Diese kurzsiehtige Haltung wirkte sich noch in einer anderen Sache negativ aus. Als Hilfs
Referent fUr medizinische Klimatologie hatte ich (wohl 1936) einen Antrag einer Gesund
heitsbehorde zu bearbeiten, klimatologische HiIfestellung bei der Errichtung einer Tbc
Heilstatte im Wiistenklima zu leisten. Hier kam es (neben den i.iblichen Wetterbeobachtun
gen) auf Strahlung (auch UV), Aerosol usw. an. Da hier zugleich Erfahrungen in einem
ganz anderen Klima gesammelt werden konnten, gab ich ein positives Gutachten ab, unter
stutzt von KNOCII. Der Antrag wurde aber (wie oben) abgelehnt; in den Wiistenfeldzugen
1941/44 waren diese Erfahrungen auRerordentlich ntitzIich gewesen.
Wahrend des Krieges sammelte ich vor aHem Aufstiege aus dem Polargebiet und veroffent
Iichte 1952 darilber eine groRere Arbeit. Aber inzwischen waren die Tropen zu meinem
Hauptarbeitsgebiet geworden. In einem erst damals reichlich kuhn - 1950 verOffentlichten
Meridianprofil der Zonalkomponente des Windes yom Nordpol zum Si.idpol bis 30 km
Hohe fiel mir die Asymmetrie am Aquator auf. Ebenso stellte ich (1950) eine Reihe von
Problemen der Zirkulation zusammen, wesentlieh beeinfluRt durch ROSSBY und RIEHL. Ein
Teil dieser Arbeit wurde damals von der Japan Meteorological Society (in deutsch) in einen
Sammelband von 10-\2 "k1assischen" Arbeiten zur Zirkulation aufgenommen; ich selbst
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hlitte allerdings den Abschnitt iiber die Monsune fiir wichtiger gehalten, aber das war fiir
die Japaner nichts Neues.
Eine der wesentlichen Erkenntnisse dieser Jahre - von Modellbauer jahrzehntelang ver
nachllissigt - war die Asymmetrie der atmospharisch-ozeanischen Zirkulation der beiden
Halbkugeln zum Aquator, eine Polge der gegensatzlichen Strahlungsbilanz und Tempera
turverteilung iiber dem Arktischen Ozean und dem antarktischen Kontinent. Sie wurde mir
schon 1944 bei der Bearbeitung der "Schwabenland"-Expedition von 1938/39 klar; beson
ders seit ich von F. LoEWE in Melbourne 1947 entsprechende amerikanische Aufstiege
(handschriftlich!) erhielt. Entscheidend war dann (1967) der Vergleich aerologischer Serien
vom Nordpol (bzw. 80°N), Aquator und Siidpol, in der Schicht 3001700 mbar. Das lieB
sich mit einem ebenso einfachen wie eleganten Stabilimts-Kriterium von SMAGORINSKY fUr
den Zusammenhang der Breitenlage des Subtropenhochs (der Grenze zwischen HadJey- und
Perrelzirkulation) mit dem meridionalen und vertikalen Temperaturgefalle interpretieren.
Mein Assistent H. CL. KORFf (1969) verOffentlichte dann die empirischen Daten, aus denen
sich der hemispharische Unterschied in Abhangigkeit von der Jahreszeit physikalisch
anschaulich ergab; D. HENNING diskutierte die theoretischen Grundlagen. Meines Wissens
ist dieser iiberzeugende Zusammenhang, der auch eine Begriindung fUr die asymmetrische
Lage der ITC auf der Nordhalbkugel Iieferte, nur zweimal mehr oder minder marginal
zitiert worden; Fakten und innerer Zusammenhang dieser groBraumigen Phanomene blieben
offenbar sonst im Dunkel. 1985 untersuchte Prau GWWIENKA-HENSE die siikularen Ande
rungen des atlantischen Subtropenhochs in einer hundertjiihrigen Reihe; weitere Arbeiten
dariiber im Zusammenhang mit den aktuel1en Klimaschwankungen sind heute im Gang.

HENSE:
Wann sind Sie nach Bonn gekommen? 1961 oder 1962?

FLoHN:
Ende 1961.

HENSE:
Und Sie haben beim Wetterdienst die Arbeit tiber Tibet, den Monsun und den damit zusam
menhangenden Teil der tropischen Meteorologie bearbeitet. Wie sind Sie auf das EI-Nii'io
Problem gekommen? Die entsprechende Arbeit von Herro DOIlERITZ erschien 1967.

FLoHN:
Das war 1968. lch kannte diese EI-Nii'io-Storungen aus der Literatur nur an der Westkiiste
Siidamerikas; sie hat HUMIIOLDT schon gekannt. Einer der Wissenschaftler, die diese Reisen
mit den Handelsschiffen gemacht haben, war der ehemaIige Leiter der ozeanographischen
Abteilung der Seewarte, Professor GERllARD SCllorr. Er ist 95 Jahre alt geworden; ich habe
ihn noch kennengelerot. Er fuhr als Pensioniir ein Jahr lang auf solchen Schiffen iiber den
Pazifik und sammelte dort Material. Dieses Material hat er unter anderem in dem Koppen
Geiger'schen Handbuch der Klimat%gie in einem Artikel Uber die tropischen Ozeane
(1938) verarbeitet. Darin existiert eine trockene Aquatorzone, in der in einzelnen Jahren
extreme Niederschlage allftraten. Aber er erkannte nicht das Problem. Diese LUcke hat
mich nicht ruhen lassen, vor all em , wei! diese Anomalien an den einzelnen Stationen
nahezu gleichzeitig auftraten. Was wir damals nicht wllBten, war, daB 1939 bis 1941 eine
groBe EI-Nii'io-Phase ablief, die mit den blockierenden Hochdruckgebieten in den
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Anomalie-Jahren in Europa einen Zusammenhang haben konnte. Den entscheidenden Bei
trag hierzu lieferte 1958 J. BJERKNES.
Ich habe eine Frage nicht beantwortet, die Sie mir gestellt haben. HERBERT RIEHL ist mir aus
mehreren Arbeiten aufgefallen. die zwischen 1947 und 1950 veroffentlicht wurden. RIEHL
war einer der Schiller von ROSSBY in der entscheidenden Jahren nach 1936. Er war wahrend
des Krieges in der Karibik tatig gewesen und hat u.a. wohl als erster die "easterly waves"
gefunden. Von RIEHL wuBte ich, daB er (nach dem Abitur in Berlin) ausgewandert war;
seine beriihmte Arbeit iiber die" Hot Towers" ist erst 1958 erschienen.

j

Ein entscheidender Umstand in dieser Entwicklung war, daB ich als der erste deutsche
Meteorologe Kontakt zur WMO bekam. Das war 1949, als wir noch unter dem Besatzungs
regime standen, ohne eigene Regierung. Es waren nur einige Beamte in Bonn, die Hilfsar
beiten machten. Inzwischen war die WMO gegriindet worden; ihre Fachkommissionen hiel
ten ihre ersten Tagungen abo Nun war TIfORNTIIWAITE Prlisident der Klimakommission. Er
war Hydrologe und machte Arbeiten in der angewandten Hydrologie und Phlinologie, die er
sehr gut verkaufen konnte. Ich weiB noch, wie er mir einmal sagte: "Herr Flohn, warum
machen Sie es nicht wie ich? lch bin mit 40 Jahren aus dem Wetterdienst ausgeschieden,
und meine Familie hat jetzt flinf Autos." Zuflillig war zu dieser Zeit mein jiidischer Studi
enfreund ROSENAN (damals Leiter der israelischen Klima-Abteilung) als Gast bei ihm. Bei
den Vorbereitungen zu dieser Tagung (Marz 1949) fragte ihn TnoRNTHwA1TE: "Kennen Sie
irgend jemand in Deutschland, den man zu dieser Tagung einladen konnte?" Und da nannte
er meinen Namen, obwohl er wahrscheinlich von meinen damaligen Arbeiten nur wenig
kannte.
Ich wurde also etwa zehn Tage vor Beginn der Tagung als "invited expert" eingeladen. Nun
war natiirlich eine wahnsinnige Vorbereitung notwendig. Ich kam im allerletzten Moment,
mit 24 Stunden Versplitung in Washington an, es war nichts vorbereitet, es gab auch keine
deutsche Vertretung dort. Ich habe nach der Zollkontrolle sicher einigermaBen dumm aus
der Wasche geschaut. Auf dem Flughafen kam ein Mann mit einem bunten Texashemd,
hieb mir mit aller Kraft auf die Schulter und sagte: "Hello, stranger, how do you like Ame
rica?" Na schon, ich bekam irgendwo "bed und breakfast" und ging am nachsten Morgen
zum State Department hin. Da traf ich meinen alten Freund EPGAR ROSENAU, jetzt NAfTALI
ROSENAN wieder; wir hatten beide Trlinen in den Augen nach diesen 16 Jahren.
THORNTllWAITE war sehr entgegenkommend, Iud mich noch ein, acht Tage llinger zu bleiben
und hat mir alles mogliche gezeigt.
Wir haben bei der Gelegenheit J. VON NEUMANN besucht, CIIARNEY kennengelemt. Bei der
nlichsten Gelegenheit konnte ich auch die Leute kennenlemen, die in Princeton die ersten
Versuche numerischer Vorhersage machten.
Jedenfalls bin ich bis 1960 regelmallig als Gast bei den Tagungen der Klimakommission
und, was wichtiger war, der Aerologischen Kommission gewesen; das war damals die
eigentlich wissenschaftliche Kommission. Auf der einen Seite stand die Vergleichbarkeit der
aerologischen Aufstiege lind die Schliisselformen usw., aber immer stand die Frage im Hin
tergrund: wozu? Das waren fast alles bekannte Wissenschaftler. Dazu gehorte SUTCLIFFE,
VAN MIEGllEM, LUG £ON , A. ANGSTR/)M. Mit ihm zusammen besuchte ich allch den weit iiber
80jahrigen Sonnenphysiker C. G. ABDOr er hielt spater vor der American Meteorological
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Society mit 100 Jahren einen Vortrag. Da er damals in meteorologischen Reihen eine solare
Rotationsperiode "von 27.0014 Tagen" gefunden hatte, lasterte ich auf der Heimfahrt. Da
sagte ANGSTROM nachdenklich (aus Hoflichkeit auf Deutsch): "Eigentlich sollte man, wenn
man Gber 75 ist, nichts mehr veroffentIichen: man kann sich nur noch blamieren!" Er hat
sich allerdings nicht daran gehalten - ich leider auch nicht, also: Pater peccavi!
Durch die halboffiziel1e TeiInahme an vielen Kommissions-Sitzungen der WMO und als
Folge der bereits erwahnten Kontakte mit der U.S. Air Force, und Spaler U.S. Army, kam
ich oft ins Ausland, besonders in die USA. Die damals gekniipften Verbindungen waren fiir
mich - aber auch fiir meine Mitarbeiter - mindestens bis Mitte der 1960er Jahre iiberaus
wertvoll; ich lemte viele fiihrende Wissenschaftler der Meteorologie und Klimatologie ken
nen und konnte meinen Horizont immer wieder erweitem.
In dem Zusammenhang sollte ich die erste Monsuntagung, im Februar 1957 in Neu-Delhi
erwahnen. Wieder wurde ich im letzten Moment eingeladen, einen Vortrag zu halten;
Reise- und Aufenthaltskosten wurden bezahlt. Ais ich das meinem damaligen Prasidenten
BELL erziihlte und ihn urn UrJaub bat, sagte er: "SchOn, ich bin bereit, Ihnen entgegenzu
kommen, ich gebe Ihnen drei Tage Urlaub fUr diese Reise." Da sagte ich: "Entschuldigen
Sie, Herr Prasident, in drei Tagen nach Indien f1iegen, einen Vortrag halten und mit dem
nachsten Flugzeug wieder zuriickfliegen, das isl sinnlos. Ich bitte daTUm, mir im Vorgriff
auf meinen Urlaub vom nachsten Jahr weitere drei Tage zu genehmigen." Das hat er mir
dann auch gestattet.
SCHILLING:

Wir haben ihn schon kennengelernt, den Herrn

BELL.

F'LOHN:
Zwei Jahre spater, im Dezember 1959, kam in Nairobi die ersle Tagung iiber lropische
Meteorologie zustande, die von einer englischen Stiftung finanziert wurde. Da wurden ein
Englander, ein Belgier, ein Portugiese, zwei Amerikaner und ich fiir drei Wochen eingela
den. Die iibligen Teilnehmer stammten aus den afrikanischen Uindem, urn einen Wetter
dienst in der zu Ende gehenden kolonialen Phase aufzubauen. Insofern war das durchaus
sinnvoll; dort hatte ich Gelegenheit, etwas von Ostafrika kennenzulernen. Wir machten
einen Ausflug zum Victoriasee. Damals waren Kenia, Tansania und Uganda im britischen
Besitz, und es gab einen einheitlichen Dienst, gut organisiert und mit viel Material. Ich
habe eine Menge kennengelernt, und war auch spater noch dreimal dort. Der Leiter dieses
Dienstes war kurz vorher zum Prasidenten der WMO gewahlt worden, Sir ARTIIUR DAVIES,
der 22 Jahre lang diesen Posten bekleidet hatte. Unter ihm ging das im allgemeinen immer
recht gut, abgesehen von den aus politischen Griinden erzwungenen Ausschluf3 so wichtiger
Lander wie Israel und Siidafrika.
Spater wurde ich, im Sommer 1963 eingeladen Meteorologen aus Pakistan in der Analyse
und Vorhersage fiir den Flugwetterdienst in 200 mbar Zll unterrichten. Die erste Frage, die
mir dort gestellt wurde, war: "Nach weJchem Lehrbuch unterrichten Sie?" "Lehrbuch?" ,
sagte ich, "dariiber gibt es kein Lehrbuch: das miissen wir selbst machen." 1967 war ich
nochmals an einem Kurs in 200 mbar-Analyse beteiligt, in Kairo unler der Leitung von
W. BLEEKER.

\
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SCHlLLING:

Raben Sie in Ostafrika auch Stationen besucht? Ich kann mich erinnern, daJl Sie so was
erzlihlt hiitten.

FLOHN:
Ja, das war bei einem Besuch in Ostafrika 1970. Damals hatte die WMO ein Forschungs
unternehmen zum Wasserhaushalt des ganzen Nilgebietes in Gang gesetzt. Es ging damals
schon urn Fragen der Wasserversorgung von Agypten und Sudan. Die Teilnehmer an
diesem Forschungsunternehmen kamen aus den sieben Uindern, die zum Nilgebiet gehOren,
unter der Leitung eines Inders. Das vorlaufige Ergebnis erregte bei der WMD in Genf
Kopfschtitteln: die Verdunstung des Victoriasees war gro6er als die Summe aus Zuflu8 und
Niederschlag auf dem See. Wieso hat aber dieser See dann einen Abflu8? Man schickte eine
Gutachter-Kommission nach Entebbe, wo das ziemlich groBe Unternehmen fUr mehrere
Jahre untergebracht war, zwei Hydrologen (RODIER, KOHLER) und mich gemeinsam mit dem
hydrologischen Referenten der WMO. Nun hatten FRAEORICH und ich 1964 gezeigt, daJl die
Wassertemperatur des Victoriasees urn 2-3°C hoher lag als die Lufttemperatur aller Ufer
stationen (in ilber 1100 m Hohe, genau unter dem Aquator), und daB die nachtliche Land
wind-Zirkulation rund 16 Stunden andauerte, gegeniiber nur acht Stunden tagsiiber beim
Seewind. Die (und die Beobachtungen der deutschen Expedition 1908) filhrte auf die ganz
unorthodoxe Hypothese, daB die Nacht-Zirkulation tiber dem warmen, riesigen See (so
groB wie Bayern) konvergierte und ein Regenmaximum mitten fiber dem See erzeugte. Die
wenigen Inselstationen im Nordteil lieferten mit 1800-2200 mm schon die hOchsten Men
gen. Fraedrich hatte die vertikale Verteilung von Divergenz (nachmittags) und Konvergenz
(friihmorgens) aus vier Pilotballonserien berechnet - als Student im sechsten Semester wah
rend seines Aufenthalts in Nairobi - und arbeitete an einem Modell. das eine elegante
Lasung in geschlossener Form lieferte. Damit war das Prinzip klar: eine niichtliche Kon
Jlergenz feuchter Aquatorialluft tiber der Heizquelle des Sees. Die Ursache lag auf der
Hand: ein aquatorialer See, der (1m Gegensatz zu den Dreanen) den Warme-UberschuB aus
der (positiven) Energiebilanz nieht abtransportieren konnte und daher eine hohere Gleich
gewichtstemperatur benotigte. Die Bestlitigung lieferten die Beobachtungen einer neu einge
richteten automatischen Station auf einer mitten im See gelegenen kleinen lnsel, die nur
jahreszeitlich bewohnt war, mit einer sechs-monatigen Niederschlagsmenge, die eindeutig
iiber der aller anderen Stationen am oder auf dem See lag. Es war nun einfach, eine revi
dierte Niederschlagskarte zu entwerfen, mit einem auf eine Referenzperiode reduzierten
Maximum von 3000 mm mitten auf dem See. Zusammen mit einer Reduktion der Verdun
stung durch die Hydrologen lieferte dies den Beweis eines positiven Wasserhaushaltes, der
zu dem gemessenen AbfluH des wei Ben Nils paHte. Leider waren diese Korrekturen - eben so
wie die wichtigen Beobachtungen der automatischen Station - in dem dreibandigen
AbschluBbericht nicht enthalten (vielleicht aus Prestigegriinden?).
Urn auf die Frage von Herrn Schilling zuriickzukommen - wir besichtigten eines Tages eine
Klimastation auf einer Insel etwa 20 km siidlich von Entebbe. Die Station war in Ordnung,
der Beobachter (ein einheimischer Lehrer) abwesend, aber aile Beobachtungen dieses Tages
bis zum nachsten Morgen waren im Tagebuch fein sauberlich eingetragen, schon urn neun
Uhr frflh! Auf der Riickfahrt sahen wir noch urn zehn Uhr Serien von Wasserhosen aus
einem riesigen Cb-Cluster (wie sie hiiufig in den Satellitenbildern vom Vormittag auftreten)
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im SW hangen, Zeichen einer feucht-instabilen Schichtung, wie sie auch 1908 beobachtet
worden waren.
1969 wurde ich aufgefordert, tiber die Oasen in Tunesien ein Gutachten zu liefem, in denen
der Grundwasserspiegel immer tiefer sank. Was war die Ursache des Absinkens? Ich habe
mir erst die Niederschlagsdaten angesehen, an denen war kein Riickgang zu sehen. Gerade
vorher war eine Niederschlagskatastrophe eingetreten, die in zwei Monaten bis 1200 mm
Niederschlag brachte, das 35fache des Normalwerts. Das Ergebnis des Gutachtens war: in
den Oasen war die bewlisserte Flache immer weiter ausgedehnt worden; dam it wurde natiir
lich der Wasserverbrauch immer hOher. Das Wasser ist fossiles Grundwasser aus der letzten
Feuchtperiode im Holozlin, vor 10-5000 Jahren, das nicht mehr emeuert wird.
Dann wurde ich 1972 von deutscher Seite aus aufgefordert, ein Gutachten iiber die Qattara
Senke zu Hefem. Das ist eine Senke hinter der iigyptischen Kiiste, ostlich der Oase Siwa,
die bis 120 m unter dem Meeresspiegel liegt. Dort wollte man - ein altes Projekt - einen
Tunnel oder Kanal durch die Gebirgszone zwischen der Senke und dem Mittelmeer bauen,
und Mittelmeerwasser hineinleiten. Die Hohendifferenz sollte zur Kraftgewinnung genutzt
werden, wobei der Seespiegel durch die Verdunstung auf konstanter Hohe gehaJten werden
sollte. Meine Fragestellung war hier: Wieviel verdunstet ein nicht vorhandener See? Das
lii6t sich mit Hilfe der Hallshaltsgleichungen ganz schon beantworten. Ich hatte noch den
Vorteil, da8 es einen natiirlichen See in gleichem Abstand von der Kiiste gab, den Fayum
See in der Nahe des Nildeltas 30 m unter dem Meeresspiegel, der schon aus altligyptischer
Zeit stammt. Hierbei konnte ich agyptische Kollegen heranziehen, um iiber die enormen
Hiirden der orientalischen Biirokratie hinwegzukommen, und die Verdunstungsmessungen
einer recht gut ausgeriisteten Verdunstungsstation auszunutzen. Au6erdem gab es eine Par
allele: dasselbe Problem hatten die Israelis schon am Toten Meer untersucht.
Die Verbindung zu der U.S. Air Force hat mir 1956 eine Vortragsreise von sechs Wochen
durch Nordamerika eingetragen, eben so 1964 eine Reise zur Sammlung von Daten nach
Kenia, Athiopien und dem Sudan. Vor allen Dingen war Athiopien wichtig, woher kaum
Daten verfiigbar waren. Aber dort waren vorher zeitweise deutsche Meteorologen als
WMO-Experten gewesen. Die mit vie) Miihe allsgebildeten einheimischen Meteoro10gen
fanden immer wieder rasch besser bezahlte Stellungen. A)s ich gerade dort war, erzlih)te
mir der deutsche Experte. daB der athiopische Direktor des Dienstes vom kaiserlichen Hof
ministerillm zur Strafe von 50 Stockhieben (wegen einer Veruntreuung) verurteiJt worden
sei. Ich habe spater in der Vor)esung geme im Scherz erzlihlt: wegen einer Fehlvorhersage.
In den sechziger Jahren konnte ich mehrere Mitarbeiter in die Tropen schicken, auch Stu
denten. Frau ScnUTrE ging damals mit ihrem Bruder nach Ecuador, KORFF ebenso (zu
Haushaltsmessungen) nach Ecuador, Fraedrich nach Ostafrika. Doberitz konnte ich zu einer
Tagung nach Caracas mitnehmen. Spater beteiligten sich aus deutschen Mitteln mehrere
Studenten an der Hamburger APEXIATEX-Expedition und an dem FGGE-Unternehmen,
beide im aquatorialen Atlantik. Diese Moglichkeit ergab sich aus dem "Overhead" der ame
rikanischen Forschungsmittel, iiber das ich frei verfiigen konnte - das reichte bis 1968.
Aber entscheidend wichtig waren die Kontakte zu den fiihrenden WissenschaftIern unseres
Faches - in den Vereinigten Staaten eben so wie international durch die Fachkommissionen
der WMO. So lemte ich schon fri.ih (1949) die Pioniere der numerischen Vorhersage ken
nen: J. v. NEUMANN, J. CUARNEV, J. SMAGORINSKV, spater L. GATES und S. MANAHE.
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HENSE:
Ja, Herr Flohn, wenn man in Deutschland vom C02-Problem redet, dann ist es sicherlich
so, daB Ihr Name da zuerst genannt wird. Kann man das so sagen?

F'LOHN:
Nein, in der Form wlirde ich das kaum sagen. Es ist richtig, daB ich von Anfang an das
COrKlima-Problem als solches erkannt und als wichtig propagiert habe. Aber das beruht
natlirlich auf einer langen Vorgeschichte. Der G1o.shauseffela der Atrnosphii.re ist seit den
Zeiten von KELVlN bekannt. DaB CO2 bei den natiirlichen Klimaschwankungen eine Rolle
spielen konnte, vermuteten urn 1895 SVANTE ARRHEMUS in Stockholm - ein Physikocherni
ker, der spater den Nobelpreis erhielt - und der amerikanische Geologe CHAMBERLIN; hierbei
hat ARRIIENIUS schon damals einen Wert abgeleitet, der ungeffihr unseren heutigen Vorstel
lungen entspricht, niimlich bei einer Verdopplung des COrGehalts eine Zunahrne der Tem
peratur urn etwa flinf Grad. Diese Arbeit blieb auBerhalb der engsten Fachkreise unbekannt.
Es gibt auch eine ldeine Arbeit von F. EXNER (1917), wo er den Verbrauch von Kohle in
GroBstlidten als eine Moglichkeit flir Erwiirmung - also die Rolle des Sladteinflusses 
erorterte.
Aber die wesentliche Entwicldung kam mit der Arbeit des Chernikers CALLENDAR in Eng
land, die irn Quarterly Journal 1938 erschienen ist. Ich hatte sie kurz vor Kriegsausbruch
noch gelesen; sie hatte bei mir einen starken Eindruck hinterlassen, weil ich die Infrarot
strahlung und die Rolle des Glashauseffekts aus den Vorlesungen von LINKE kannte. FRANZ
LINKE war Spezialist flir Infrarotstrahlung und sein Schi.iler, FRITZ Mt'lLLER, hat das dann
weitergeflihrt.

I

1m Januar 1941 hielt ich meine HabilitationsvorIesung in Wlirzburg und ging unter anderen
anthropogenen Einfllissen allch auf dieses Problem ein. Diese Habilitation machte ich von
Hamburg aus zwischen zwei Nachtdiensten, urn niemanden urn Urlaub bitten zu miissen.
Darnals gab es (wie heute) die Verleihung des Dr. habil. durch die Fakultlit, und die Ernen
nung zum Privatdozenten, was eine Sache des Reichsministers flir Wissenschaft nach weite
ren Leistungen war. Infolgedessen konnte ich die Ernennung zum Dr. habil. auf rneine
eigene Kappe nehmen. Weshalb ich dieses Thema gewiihlt habe, hat folgenden Grund: ich
war in den Jahren 1935 bis 1938 im Reichsamt flir Wetterdienst Hilfsreferent fUr medizini
sche Bioklimatologie und hatte kurz vor Kriegsausbruch die Bioklimatische Forschungsstelle
in Bad Elster iibernommen. Den EinfluB von Wetter und Klima auf den Menschen zu unter
suchen, gehorte also zu meinen dienstlichen Aufgaben. Und nun drehte ich die Fragestel
lung einfach urn: welchen EinfluB hat der Mensch auf das Klima? Da gab es den Komplex
der Mikro- und Lokalldimatologie das waren GEIGF.RS Arbeiten im AnschluB daran habe
ich auch die Moglichkeit einer GroBklimaiinderung liber das CO2 eronert. Diesen Vortrag
im Januar 1941 habe ich nachher auch verOffentlicht. Dann hatte der Krieg uns voll im
Griff, und die ganze Frage stand auBerhalb jeder Diskussion.
In den ersten Nachkriegsjahren hatten wir den groBen Nachholbedarf, einrnal die
gesammelten Erfahrungen auszuwerten das war bei mir das Problem der allgemeinen Zir
kulation, mit der dreidimensionalen Klimatologie, vor allem im Polargebiet. Dann kamen
die schon erwiihnten Arbeiten tiber den indischen Monslln und seinen Zusammenhang mit
Tibet. Aktuell wurde das CO 2-Klima-Problem erst wieder 1956, als Puss, ein amerikani
scher Autor, ein Modell fiber die Erwarmung durch CO2 verOffentlicht hatte. Ich selbst bin
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damals kaum aktiv gewesen, wei! mich das Monsunproblem viel mehr interessiert hat.
F. MOLLER hie1t 1962 in Utrecht bei einer Tagung der IUGG einen Vortrag uber den G1as
hauseffekt, in dem er durch Abschiitzungen nachwies, daB der COrEffekt klein ist im Ver
gleich zu der Rolle des Wasserdampfs und der Wolken. Das war fUr mich uberzeugend, ist
aber von anderer Seite nie weiter verwendet worden. MOLLER ist dann 1963 bei MANABE in
Princeton gewesen und hat dort fUr die KlimamodelJe, die in Vorbereitung waren, die
Parametrisierung der Infrarotstrahlung bearbeitet.
Von dieser Zeit ab habe ich versucht, das Thema bei verschiedenen intemationalen Klima
tagungen unterzubringen. So kam die MogIichkeit einer anthropogenen Klimaiinderung bei
einer intemationalen Tagung fiber das Klimaproblem in Rom zur Sprache und dann auch im
Rahmen der Klimakommission der WMO, bei einer Tagung in Genf. Dort habe ich gesagt:
"Das Problem wird friiher oder spater auf uns zukommen, der COrGehalt nimmt weiter
zu." Damals waren die Daten von REVELLE und KEELING - auf dem Mauna Loa - bereits
zuganglich. Den entscheidenden AnstoB hat tatsiichlich REVELLE, der Ozeanograph, zusam
men mit seinem damaligen Mitarbeiter HANS-EDUARD SUESS gegeben; SUESS war ein Physiker
aus Osterreich, der ausgewandert war. REVELLE und SUE..'1S verOffentlichten (1956) in Tellus
eine Arbeit. in der sie sagten: "Wir sind dabei, das gro6te je untemommene geophysikali
sche Experiment in Gang zu setzen, niimlich die Zusammensetzung der Atmosphiire durch
COrZufuhr zu andern. Wir verbrennen in wenigen 100 Jahren die fossilen Brennstoffe, die
aufzuspeichern die Natur 400 Millionen Jahre gebraucht hat. Wir mussen wissen, was dabei
herauskommt." Hier war zuerst das C02-Klima-Problem ganz klar als ein aktuelles und
vordringliches Problem dargestellt worden.
HENSE:

1st die Station auf dem Mauna Loa dann auch tatsiichlich durch diese Idee aufgebaut
worden?

FLOHN:
Das stimmt: REVELLE hat das zunachst (1958) mit Scripps' Mitteln als private Station mit
einem Infrarot-Schreiber in Gang gesetzt, also mit spektralen Messungen. Erst viel spater
hat der amerikanische Wetterdienst dann ein Netz von Stationen eingerichtet, mit der che
mischen Untersuchung der in F1aschen gesammelten Luft in einer Zentrale. Ich bin selbst
mit E. RUPRECHT 1970 auf dem Mauna Loa gewesen, allerdings aus einem anderen Grund.
Auf dem gleichen Observatorium wurde auch die direkte Sonnenstrahlung gemessen, die
nach dem Ausbruch des Agung (1963) eine drastische Verminderung zeigte. Es stellte sich
dann heraus, daB die Messungen in Ordnung waren.
HENSE:

Die beiden Konferenzen, Rom bzw. Genf, waren die ungef<ihr Mitte der sechziger Jahre?

FLOHN:
Das war 1963 in Rom - ziemlich wirkungslos - und 1969 in Genf. Immerhin hat man sich
dann im Rahmen der Klimakommission darum geklimmert, denn inzwischen waren auch die
Resultate vom Mauna Loa bekannt geworden lind es war sic her, daB der COrAnstieg
anhielt. Das war entscheidend.
Vollig unabhangig hiervon begann die Frage der anthropogenen Klimamodifikation in
Sowjet-RuBland; darilber habe ich schon etwas erziihlt.
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BUDYKO erhielt also im Laufe der 1960er Jahre einen Uberblick iiber die Strome ftihlbarer
und latenter Warme und die Strahlungsbilanz iiber dem Riesenraum von RuHland; er setzte
auch die Strahlungsbilanz in Vergleich zu einem Trockenheitsindex. Er hat damit einige der
Grundlagen der physikalischen Klimatologie auf einfachste Weise zahlenmiiBig abgeleitet.
In dem Zusammenhang wurde ihm klar, daB CO2 hier dne Rolle spielt. Er schrieb mehrere
Arbeiten dariiber und schlug auch in einer Arbeit vor: wenn die C~-Zufuhr zu einer zu
groBen Erwlirmung fiihrt, dann braucht man ja nur RuB in die Stratosphare hineinzubringen
und kann auf die Art die Solarkonstante wieder auf das richtige Niveau herunterdriicken.
Ich weiR noch, daB ich damals ausgerechnet habe, daR man sehr viel mehr Energie braucht,
um den RuR da hinaufzuschaffen, als man durch seine Verteilung gewinnen konnte, ganz
abgesehen davon, daR diese Partikel ja auch wieder herunterfallen. Aber das ist ein Pro
blem, das Ende der siebziger lind Anfang der achtziger Jahre in Amerika ebenfalls aufge
griffen worden ist, und zwar von GRAY an der Colorado State University ..
Von einem sehr merkwiirdigen Erlebnis mOchte ich in diesem Zusammenhang doch noch
berichten. Wir hatten 1960 eine Tagung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in
Berlin. SCHERIIAG hatte nach West-Berlin eingeladen, in der Hoffnung - das war einige
Monate vor dem Mauerbau - daR die Kollegen von Ost-Berlin ebenfalls kommen konnten.
Das ging leider schief; ich will das nicht im Detail erortem. ledenfalls bekam ich eine Ein
ladung von Herro ERTEL, dem damaligen Vizeprasidenten der Ost-Berliner Akademie; das
hatte ich auch schon erzahlt. Ich suchte ihn in der Akademie am Gendarmenmarkt auf, und
er sprach in dem Zusammenhang davon, daB eine Gruppe von zwei Russen da sei, die mich
geme sprechen wollten. Der eine Wissenschaftler, mit dem ich seit langem in Korrespon
denz stand, war SERGFJ PETROVIC CtlROMOW; ich war sehr froh, ihn nun auch pers6nlich ken
nen zu lemen. Aber er hatte einen Parteimann als offiziellen Begleiter dabei. Wir haben uns
dann in Ost-berlin getroffen und dabei erzahlte mir CHROMOW im Detail, daB in der Sowjet
Union ein Projekt der kiinstlichen Beeinflussung des Klimas in Gang kame, was mich doch
bestimmt interessieren wiirde. In der Tat, das hat mich sehr interessiert, aber daR nun hier
eine Delegation nach Ost-Berlin geschickt wurde, um mich zu informieren, das war merk
wiirdig. Icf. habe beide zu un serer Tagung einge\aden - nein, nach West-Berlin konnten sie
nicht kommen, das sei leider unmoglich. Schon, wir haben uns gut unterhalten und ich habe
in dem Zusammenhang noch gefragt: "Darf ich diese Informationen weitergeben?" "Ja,
natiirlich, wir haben gar keine Bedenken." Es war also offensichtlich Absicht dahinter, daB
ich diese Informationen weitergeben sollte. Ich habe sie dann an die amerikanischen Kolle
gen, mit denen ich befreundet war, weitergeieitet, in erster Linie an LANDSBERG, LETTAU,
NAMIAS, sowie den damaligen Leiter der Klimaabteilung. Die haben sich durchaus dafiir
interessiert, aber im ganzen war das Problem in Amerika 1961 noch nicht aktuell, trotz der
weitschauenden Arbeit von REVELLE und SUESS. Aber das anderte sich bald.
Ich weiB nicht, ob in dem Zusammenhang der Name CIIROMOW interessiert.
SCHILLING:

Auf jeden Fall!

F'LmlN:
CHROMOW'S Rolle in der Geschichte der Meteorologie war ganz erstaunlich. 1933 war im
Rahmen von Vorlesllngen, die die Mitarbeiter von V. BJERKNES damals in Amerika, Eng
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land, Japan, Ru61and gehalten haben, T. BERGERON in RuBland und hielt dort einen einjah
rigen Kurs fiber synoptische Meteorologie abo Damals breitete sich die norwegische Schule
und die Luftmassen- und Frontenlehre fiber die ganze meteorologische Welt aus. Der Kurs
muB groBen Eindruck gemacht haben. Dabei hat BERGERON seine Frau kennengelemt, eine
Russin, geheiratet und unter den gr03ten Schwierigkeiten mitgenommen; sie mu6ten jede
Verbindung zu ihren Verwandten vollig abbrechen. BERGERON hat nie seine Vorlesung ver
Offentlicht, er war aber ein hervorragender Redner. Nun hatte einer seiner Horer, nlimlich
CHROMOW, diese Vorlesung mitgeschrieben und dann in russisch verOffentlicht. Dieses rus
sische Lehrbuch der synoptischen Meteorologie war die einzige zusammenfassende Darstel
lung der norwegischen Auffassung der synoptischen Meteorologie. Die hatte H. V. FICKER
gelesen, er konnte Russisch, nach seiner Intemierung in Kasan wahrend des Ersten Welt
krieges. Er sah sofort die Bedeutung dieses Lehrbllchs. FICK~;R empfahl also beim Allfbau
des Reichswetterdienstes ab 1934, dieses CIIROMow'sche Lehrbuch zu fibersetzen. Die deut
sche Ubersetzung wurde dann von SWODOIlA aus Prag und KONCEK aus Bratislava (PreBburg)
durchgefUhrt Das Lehrbuch kam 1940 heraus; hiernach wurden unsere deutschen Meteoro
logen ausgebildet. "Chromow-Swoboda-Koncek" hie6 es, in Wirklichkeit war es BERGERON.
HENSE:

Urn noch einmal auf das Gesprach mit Herrn CUROMOW in Ost-Berlin zuriickzukommen.
Haben Sie denn im nachhinein. vielleicht jetzt erst vor kurzem, noch mal was geh6rt, ob
das wirklich gezielt lanciert werden sollte?

F'LOHN:
Nein, das ist nur eine Vermutung von miT. Aber es war zu merkwlirdig, daB zwei Leute
nach Ost-Berlin komrnen, und offenbar nur diesen Auftrag hatten. In dieser Zeit stand der
kalte Krieg auf seinem Hohepunkt, und direkte Kontakte zwischen amerikanischen und rus
sischen Wissenschaftlern gab es kaum.
SCHlLLING:

Die Amerikaner haben da nicht reagiert?

F'LOHN:
Nicht direkt, aber indirekt. Denn es wllrden damals die schon im Gang befindlichen Mo
dellarbeiten - das war in erster Linie die Grllppe SMAGORINSKY lind Mitarbeiter in Princeton
- intensiviert. Tatslichlich ging die eigentliche Initiative in Amerika von REVELLE aus. RE
VELLE war Ozeanograph gewesen, wllrde aber spater nach Harvard berufen und bekam einen
Lehrstuhl fUr Bevolkerungs- lind andere Zukunftsprobleme. REVELLE war eine imponierende
Pers6nlichkeit, liber 1,90 m groll, ein hervorragender Sprecher, liberzellgend und repra
sentativ. Harvard ist drliben nach wie vor die angesehenste Universitat. DaB man einem
Ozeanographen einen so allgemeinen Lehrstllhl anbot, war ein Zeichen dafiir, daB diese
Probleme als wesentlich erkannt worden sind. In seinen Arbeiten tiber die Rolle der Bevol
kerungszunahme und all diese Zlisammenhange war immer das CO2 -Problem enthalten.
Urn noch einmal auf die Vorkriegszeit ZlIrlickzukommen: wie war die Lehrbuchsiluation
1935 in Deutschland? Da gab es nur zwei Lehrbiicher von DEFANT lind WALTER GEORG II von
1925, also schon weitgehend veraltet. Ich habe sie jedenfalls beide durchgelesen und bei
seite gelegt; man konnte daralls nichts lernen. Wir kannten inzwischen in Frankfurt schon
die ersten Versuche, dreidimensionale Synoptik zu betreiben. MUGCE llnd STUVE letzterer
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von Lindenberg - machten das zusammen, und hatten auch eine grOBere Arbeit in den Bei
tragen zur Physik der Atmosphare veroffentlicht. Das muB urn 1933 gewesen sein, als
unabhangig von anderen Arbeiten der Versuch gemacht wurde, die dritte Dimension hinein
zubringen. Uns war damals in den Vorlesungen klargemacht worden, daB die wesentlichen
Prozesse in der Tropopausennahe vor sich gehen mu8ten. Vielleicht ist das eine Arbeit, die
sich im historischen Zusammenhang wieder zu lesen lohnt.
SCHILLING:

Haben Sie driiben MANABE kennengelemt?

F'LOHN:
Ich habe ihn einmal bei einer Tagung getroffen, aber dann bin ich zweimal in Princeton
gewesen; das zweite Mal (1981) war ich bei ihm eingeladen; ich schatzte ihn sehr als einen
brillanten Kopf. Aber in dem Zusammenhang war fUr uns wichtiger, daB wir Kontakle mit
SMAGORINSKY und PIllL TnoMPsoN hatten, schon Anfang der fUnfziger Jahre. Seil wir diese
Mittel von amerikanischer Seite bekamen, hatten wir auch oft Besucher von driiben, mit
ernsthaften Diskussionen. Sie waren immer ein paar Tage da, und wir haben nachtelang dis
kutiert. Zwischen zwei und drei Uhr nachts waren aIle Probleme gelost; am Morgen hatten
wir die U)sung leider wieder vergessen. Sie tranken naturlich auch aile gem deutschen
Wein.
SCHILLING:

PHIL THOMPSON war ja dafiir bekannt, daR er einiges schlucken konnte. Der hat einiges
geschluckt, nicht wahr?

F'LOHN:
In der Tat. Aber HOLLMANN hielt ganz schon mit. 1969 war diese Tagung der Klimakom
mission in Genf gewesen. 1970 hat nun eine Stiftung in Amerika eine Gruppe von drei8ig
oder vierzig Meteorologen zur Diskussion uber die Frage der anthropogenen Klimamodifi
kation zusammengerufen. Das Ergebnis wurde damals von W. KELLOGG zu einer Broschure
zusammengetragen. Bei der Gelegenheit wurde beschlossen, 1971 dasselbe in Schweden auf
intemationaler Basis mit Unterstiitzung schwedischer Stellen zu wiederholen. Das war eine 
heute wurde man Workshop sagen - dreiwochige Klausur. Wir waren in einem Heim des
Arbeitgeberverbandes, das sehr gut eingerichtet war, auf einer lnsel in der Niihe von Stock
holm untergebracht. Dieses war so weit von den Verkehrsmitteln von Stockholm entfemt,
daR man praktisch nie in die Stadt kam. Wir sanen eben den ganzen Tag zusammen und
hatten zum Tell auch die Familien mit - meine Frau war auch dabei. Damals war LETTAU
dabei, von hier H. W. GEORGII, dann BUDYKO, also eine ganze Reihe von Wissenschaftlem,
darunter BRYSON und ein lnder, namlich P!SIIAROTY. Er war ein Mitarbeiter von JACK
BJERKNES bei den fruhen Arbeiten tiber die allgemeine Zirkulation nach dem Krieg.
PtSHAROTY muBte etwas friiher abreisen. Ich saB am Abend vorher - es war Juli, wo es in
Stockholm nie dunkel wird - in einer dieser hellen Nlichte mit ihm auf einem dieser riesigen
Granitbl6cke, die von der Eiszeit ubrig gebJieben sind. Er erziihlte mir von einem 3000
Jahre alten Spruch aus dem Sanskrit, aus einem der allen indischen Epen: "0 Mutter-GoUin
Erde, mit dem Gurtel deiner Ozeane und den Brusten deiner Berge, verzeih' mir, daR ich
auf Dir herumtrampele." Dieser Sanskrit-Spruch stand so vollig im Gegensatz zur Genesis:
"Seid fruchtbar und mehret Euch."
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HENSE:
Diese Genesis-Auffassung von der Natur ist auch identisch mit der sozialistischen Behand
lung der Umwelt.

FLORN:
In gewissem Sinne ja. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Dieser Spruch aber hinterlieB
P1SlIAROTY war schon
bei mir einen so tiefen Eindruck, daB ich am nachsten Morgen
abgereist - vorgeschlagen habe, das als Motto tiber unser Buch zu setzen. Das ist auch
geschehen. In dem Buch wurden diese Diskussionen zusammengefaBt.
Die Diskussion wurde sehr geschickt von einem Industriemanager geleitet, der Kohlespe
zialist war. Es gab also eine auBerordentlich lebhafte Diskussion, die immer bis tief in die
Nacht hineinging. Wir hockten da lange zusammen, es war wirklich schon gewesen. Und
das Buch hat KELLOGG zusammen mit einem Stlldenten geschrieben, der gerade sein
Examen gemacht hatte: STEVE SCIINEIOER. Es wllrde dann schnell verOffentlicht und machte
einen ziemlichen Eindruck. Wir waren damals durchalls noch unsicher; denn es war
zugleich die Idee propagiert worden, daB die LlIftverschmlltzllng zu einer Abklihlung fiihren
miiBte, und wir einer Eiszeit entgegengingen. Das hat vor allen Dingen BRYSON vorgeschla
gen. Es war in keinem Fall sicher, daB der COrEffekt gegeniiber dem Aerosol-Effekt
dominiert; diese Diskussion lebt ja gerade jetzt wieder auf.
Nun kam die ganze Problematik auf den verschiedensten Gebieten zum Vorschein. Inzwi
schen wurde dieses Problem auch bei der WMO - naHirlich auch bei der Klimakommission
- erortert. Der ExekutivausschuB der WMO, der aus den Direktoren bestand, hat (wahr
scheinlich 1977) beschlossen, eine Expertengruppe einzuberufen, urn die Frage zu priifen:
was soil die WMO in dem ZlIsammenhang tun? Jetzt wurde das Problem ernst. Diese
Gruppe bestand aus dem Amerikaner MITellELL, dem Russen SEOUNOV lind meiner Wenig
keit. Den Vorsitz fiihrte der Leiter des australischen Dienstes, Herr Gums. Wir haben uns
also eine Woche lang dort sehr eingehend unterhalten; GlOBS behauptete nachher, ich hatte
zuerst den Vorschlag gemacht. Tatsachlich waren wir aile der gleichen AuffasslIng: das
Problem war so ernst, daB man eine internationale Konferenz einberief, urn es nunmehr in
den Mittelpunkt der Forschung zu stellen, und damit auch die notwendigen Beobachtungs
grundlagen und die Zuganglichkeit aller meteorologischen Daten iiber WMO zu sichern.
Da waren noch mehrere Konferenzen zur Vorbereitung dieser ersten Welt-Klimakonferenz
in Genf (1979) notwendig. Zwei davon waren in Laxenburg bei Wien, in dem International
Institut for Applied System Analysis. Bei dieser Gelegenheit habe ich dann auch REVELLE
kennengelernt und hatte mit ihm sehr interessante Gesprache. Damals kamen die Russen mit
ganz groBer Besetzung, namlich mit JEWGENI KONSTANTIN FJOOOROW. Seinen Namen kannte
ich schon aus der Literatur der Vorkriegszeit iiber das Thema Klimaklassifikation. Er war
Teilnehmer an der beriihmten Papanin-Expellition der Russen (1937), auf einer Eisscholle
im Eismeer driftend lind die Nansen-Drift allsnlltzend. Nachher sind viele Expeditionen
dieser Art gemacht worden; FJOOOROW war meines Wissens zweimal dabei. Er bekam
jedenfalls flir diese Leistllngen ziemlich aile hohen russischen Orden, die es liberhallpt gab.
Er war inzwischen Mitglied des Prasidiums des Obersten Sowjets. damit also in der
h6chsten Leitungsspitze der Partei. Er war ein Mann wie BRESCIINEW, breit wie ein Kleider
schrank, und trug vier Streifen von Orden auf der Uniform. Ich erinnere mich, wie er
einmal radikal in unsere Diskussion einbrach: "Meine Herren, das ist ja alles Unsinn, was
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hier erzahlt wird. Diese Moglichkeiten, die Sie da darstellen, die sind fUr niemanden, fUr
keinen Politiker ma6gebend. Sie milssen sagen konnen: ja oder nein. Wird das Klima sich
andem und wie wird es sich andem?" Daraufhin stand ich auf und sagte: "Herr FJODOROW,
wenn wir Ihrem Standpunkt hier zustimmen, dann konnen wir die Konferenz gleich ganz
aufgeben. Denn es wird niemand in der Lage sein, eine Aussage dieser Sicherheit zu Iie
fern. Das Beste, was wir vielleicht erreichen konnen, ist eine Wahrscheinlichkeitsaussage.
Und vielleicht la6t sich auch diese Wahrscheinlichkeit irgendwie quantitativ abschlitzen.
Wilrde Ihnen das genilgen?" "Ja!" Schon, dann ging es weiter. Dann kam diese Konferenz
zustande; das Wesentliche war, da6 hier ein intemationales Weltklima-Forschungspro
gramm in Gang gesetzt wurde.

HENSE:
Das war die erste Klimakonferenz?

FLORN:
Richtig, die erste Klimakonferenz war im Februar 1979, und in Amerika, Frankreich und
Ru6land wurden daraufhin intensive Arbeiten dieser Art in Gang gesetzt. Au6erdem wurde
damals das aerologische Netz verdichtet, da muBte man erst Minel von den reichen Uindem
fUr die EntwicklungsHinder holen usw. Es kam also eine ganze Menge in Gang, auch bei
uns in Deutschland. Die Bundesregierung hatte eine interministerielle Kommission unter
Vorsitz des Prasidenten des Wetterdienstes (LINGELflACU) einberufen, die einen Plan dieser
Art ausarbeitete und dem Kabinett vorlegte. In diesem Plan waren Mittel in der Gro8enord
nung von wenigen Millionen Mark fUr die nachsten Jahre fUr ein Klima-Forschungspro
gramm vorgesehen. Aber die FederfUhrung dieses Klimaforschungsprogramms sollte nicht
der Verkehrsminister, dem der Wetterdienst unterstand, sondem der Forschungsminister
erhalten; das war 1980.
Ich erhielt dann Ende 1980 (wohl auf Veranlassung von REVELLE) eine Einladung nach
Washington, zu einem Vortrag vor der American Association for the Advancement of
Science, zug\eich mit einer Reihe anderer Vortrage (zur Finanzierung der Reise). Ich habe
mich sofort mit dem Referenten im Verkehrsministerium unterhalten, der mir sagte: "Herr
Flohn, mach en wir uns keine II1usionen: die Sache ist im Forschungsministerium unter die
Rader gegangen. Diese Mittel sind bereits fUr das nachste Haushaltsjahr fUr andere Dinge
verplant. Das Beste, was wir erreichen konnen, ware noch etwas in den Haushalt 1982 hin
einzubringen." Daraufhin war ich einigerma8en verargert und bin so nach Washington
gefahren. Der Mann, der dort mit mir liber die Details der Reise verhandelte, sagte mir
nachher: "Das ging alles sehr gut, die Leute kannten Ihren Namen und waren sofort bereit,
die Reise zu finanzieren."
Zum Schlu6 war eine Besprechung von Fachleuten in Washington selbst. Da war zu
meinem Erstaunen ein Politiker vom dortigen Oberhaus dabei, der Senator flir Kalifomien.
Ich wurde in dem Zusammenhang gefragt - REVELLf: fUhrte den Vorsitz was ich von der
ganzen Sache hielt, vor allen Dingen von der Moglichkeit einer Klimaanderung in Kalifor
nien, wo ja oft Wasserknappheit herrschte. Ich sagte: "Wie die Dinge im Augenblick lie
gen, milssen wir damit rechnen, da8 das subtropische Hoch sich Richtung Norden verlagert;
das wilrde zu einer Verkiirzung und Verringerung der mediterranen Winterregen auch in
Kalifomien fUhren". Und da sagte er: "Das ist ja au8erordentlich wichtig fUr uns". Seither
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ist das heftig in der Diskussion. DaB Kalifornien jetzt flinf Jahre hintereinander zuwenig
Regen hatte, das hat gezeigt, wie ernst das Problem ist.
1m AnschluB daran war noch eine Sitzung vorgesehen, in der die Vertreter der Wissen
schaftsorganisationen zusammen waren. Das war die National Science Foundation, die
National Academy of Science und aile Institutionen, die fUr die Forderung der Wissenschaft
in Washington zustiindig waren. lch sollte iiber dieses Klimaproblem sprechen. Ich sagte bei
der Gelegenheit, ich sei sehr dankbar, in diesem Kreise dariiber sprechen zu konnen, denn
ich wiiBte, hier in Amerika wiirden diese Dinge in der Forschung intensiv behandelt. Da bei
uns in Deutschland sowieso erst alles mit fUnf Jahren Verspatung Amerika nachgemacht
wiirde, gabe es vielleicht spater auch noch eine Chance bei uns. Bei der Gelegenheit traf ich
eine Reihe Bekannten, der Sohn von LETTAU war Vertreter von NSF gewesen, der amerika
nische Meteorologe, der nach dem Krieg flir uns zustiindig war, ein Mormone aus Utah,
auch; es waren neUe Gespriiche.
Dann kam ein Deutscher zu mir, stellte sich vor und sagte: "fch bin Wissenschaftsattache in
der deutschen Botschaft. Sie haben gesagt, in Deutschland kame das alles erst mit viet Ver
spatung. Kann ich in der AngeJegenheit etwas tun?" Da erzahlte ich ihm die Entwicklung
im Forschungsministerium, und sagte: "fch glaube, es ware zweckmaBig, wenn Sie einen
Bericht an das Auswartige Amt iiber diesen Vortrag und die Diskussion danach schrieben.
Dann gibt das vielleicht auch im Kabinett einen AnstoB, die Sache wieder aufzugreifen."
Das Kabinett hatte das an den Forschungsminister abgegeben und wartete auf dessen Initia
tive. Ieh kam zUriick, alles lief wie erwartet, und flinf Wochen spater rief mich zu meiner
Uberraschung jemand von der DFVLR an: "Wieviel Geld wollen Sie eigentlieh aus dem
Klimaprogramm haben?" (Tatsaehlieh habe ich aus dieser QueUe erst jetzt vor wenigen
Monaten Mittel erhalten). Inzwisehen war das Uber das Auswartige Amt zum Kabinett
gegangen, das Kabinett fragte mit hi:ichster Dringlichkeit beim Forsehungsministerium
nach: "Was ist denn da los?" und das Forsehungsministerium hatte reagiert und die DFVLR
bereits als federflihrendes institut mit diesem Klimaprogramm beauftragt. Das ware unter
die Rader gegangen, wenn diese Initiative nicht tiber einen Umweg gelungen ware. Jellt,
nach zehn Jahren, kann man ja wohl dariiber reden. nachdem allch ein anderer Minister
zustiindig ist, und die Klimaforschung nachhaltig gefOrdert wird.

HENSE:
Das war 1982?

hOHN:
Ja, Anfang 1982.

HENSE:
Und der KabinettbeschluB, daB ein Klimaprogramm der Bundesregierung eingefUhrt werden
soli, das war einer der Jellten Kabinettbeschllisse der Regierung SCIIMIDT?

hOHN:
Das mliB noch in dieser Zeit gewesen sein. SClJMtnT war an der Sache interessiert und hatte
einmal zwei Ministerialdirektoren aus dem Kanzleramt Zll mir geschickt, die mich zwei
Stunden lang interviewt haben. Und SCHMIDT selbst hat mich einmal vor drei Jahren ein
geladen, zu ihm zu kommen, und da haben wir eineinhalb Stllnden lang tiber dieses Pro
blem geredet. Dama)s hatte er ein Zimmer unten im alten Parlamentsgebaude. Er sagte
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noch bei der Gelegenheit: "Wissen Sie, wer vor Ihnen auf dem Stuhl gesessen hat""
"Nein. "GISCARD D'EsTAING." ledenfalls haben wir uns sehr gut unterhalten, ScHMIDT ist ja
ungemein vielseitig, und ich wies auf unsere Verantwortung flir kiinftige Generationen hin.
Aber in dem Zusammenhang scheint mir das Folgende wichtig zu sein: die Problematik des
Glashauseffekts und der moglichen Reduktion des Verbrauchs fossiler Brennstoffe in der
Gffentlichkeit spielt ja bei uns in Deutschland in der Hauptsache bei der Auseinanderset
zung mit der Kemenergie eine Rolle. Nun muB man dazu wissen, daB Ende der flinfziger,
Anfang der sechziger Jahre die Kemenergie von allen Seiten, einschlieBlich der SPD,
gef6rdert wurde, und daB Kritik an der ganzen Sache im Zusammenhang mit dem Unfall
von Harrisburg laut wurde. Es sind eine Reihe von Leuten aus Mitteln der ehemaligen
DDR bezahlt worden, urn hier k1eine Gruppen aufzuhetzen, gegen die Verwendung der
Kemenergie zu protestieren.
II

SCHll..LING:

Konnen Sie da auch Namen nennen?

F'LOHN:
Nein. Das ist mir auch nur auf Umwegen aus politischen Kreisen bekannt geworden. In den
1970er Jahren war dann die Diskussion urn das Kraftwerk Zwentendorf in Gsterreich.
Zwentendorf war fertig gebaut. auch wieder mit Genehmigung der SPG-Regierung und der
GVP. Dann wurde eine Volksabstimmung verJangt, urn das in Betrieb zu setzen, und diese
ging knapp negativ aus. Aber das hatte rein politische Griinde. Und da blieb die Anlage
fertig stehen, also eingemottet, und kostet jedes Jahr viele Millionen Unterhaltungskosten.
HENSE:
Das istjetzt ein technisches Museum, man kann es wohl besichtigen.

F'LoHN:
SO, tatsachIich?
ScHll..LING:

AbeT man muB fairerweise sagen, daB nicht nur Harrisburg das BewuBtsein ein biBchen
geandert hat, sondem auch die Problematik der Endlagerung. Die kam damals ja erstmalig
wirklich auf. Bislang wurden die abgebrannten Brennstiibe auf dem GeIande der Kemkraft
werke gelagert und irgendwann ist diese Kapazitiit mal knapp geworden. Damit kam dieses
Thema auf, das muB man schon dazu sagen.

F'LOHN:
Wohl nicht zum ersten Mal. Aber da wurde es ein ernstes Argument, und das ist auch fUr
mich ein Argument, bei dem ich sagen muB: "Solange das nicht hundertprozentig gelost ist,
ist das Kemkraftproblem noch nicht ganz reif." Obwohl ich von Mitgliedem der Reaktorsi
cherheitskommission gehort habe, wenn man die hochradioaktiven Reste eine Zeit lang
strahlen IaBt und dann in Glas einschlieBt, daB das praktisch in einem Zeitraum der
Gr6Benordnung 10000 Jahre unzerstorbar sei. Das Problem der Entsorgung ist jedenfalls
ernst zu nehmen.
Was ich in dem Zusammenhang erzahlen wollte, ist wenig bekannt: Kurze Zeit spater kam
dieselbe Diskussion in der Schweiz auf, wo ein Kernkraftwerk in der Nahe von Bern, das
seine Kiihlung aus der Aare bezog, in Betrieb genom men werden sollie. Da gab es auch
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eine Volksabstimmung, und diese ging eindeutig positiv aus. 56% der Abstimmenden haben
sich flir das Kemkraftwerk ausgesprochen. Diese Nachricht wurde von der Deutschen Pres
seagentur (DPA) systematisch totgeschwiegen. Das weill ich von einem Physiker, der mir
die Unterlagen und den Briefwechsel mit der DPA gezeigt hat, in dem die Nicht-Veroffent
Iichung bestatigt wurde. Das ist eine Manipulation der Offentlichen Meinung, die man heute
leider nicht ganz selten beobachtet; besonders im Fernsehen werden ofters wichtige Dinge
totgeschwiegen, Nebensachen fiber Gebfihr aufgebUi.ht. fch bin deshalb sehr erfreut, daB es
bei dem Enquete-Ausschull zu einer einstimmig angenommenen Entschliellung gekommen
ist, wobei allerdings das Kernenergie-Problem ausgeklammert worden ist. In Amerika kam
diese Diskussion natOrlich nach Harrisburg und Tschernobyl auch auf und hat dazu gefiihrt,
daB das ganze Kernkraftprogramm fUr Jahre eingefroren wurde.

HENSE:
Es ist praktisch bis jetzt gestoppt worden.

F'LOHN:
Ja. Aber da kommt noch etwas anderes hinzu: die COrDiskussion in Amerika beschiiftigt
sich nahezu ausschlielllich mit den Temperaturen in Bodennahe. Und diese Temperaturen
waren in den USA urn 1900 schon genau so hoch wie jetzt in den 1980er Jahren. Man kann
aus den amerikanischen Daten von 1890 bis 1990 nicht ablesen, dall eine globale Erwar
mung im Gang ist. Das imponiert natiirlich der breiten Masse, die sowieso wenig an Ent
wicklungen aullerhalb der USA interessiert ist. Das ist allch einer der Griinde, weshalb
hochangesehene Vertreter der Wissenschaft Zll Bush gegangen sind und gesagt haben: "Die
ganze COrGeschichte ist eine fragwiirdige Angelegenheit; eine durchgehende Erwarmung
ist bis jetzt noch gar nicht nachgewiesen." Sie ist auch, jedenfaJls am Boden, relativ
schwach. Das hat dazu geflihrt, dall Bush eine absolut negative Stellung eingenommen hat.

HENSE:
Ich habe gestern mit meiner Frau noch da driiber diskutiert, dall die Amerikaner sehr
gespaIten sind, wenn es urn C02 und urn das Ozonloch geht. Das Ozonloch ist etwas, was
Hautkrebs auslosen kann. Hautkrebs ist schlecht fUr die Schonheit, und damit schlecht filr
Amerika. Deshalb mull ein Verbot der Chlor-Fluor-Methan durchgesetzt werden, so wie
gestern (16.5.1991) beschlossen.

F'LOHN:
Beschlossen in Amerika?

HENSE:
Ja, gestern, definitiv. Zur Unterstiitzung des Londoner Protokolls vom Ende letzten Jahres.
Bei C02 sind die Verhaltnisse ganz anders. Hier wird die Schonheit nicht berOhrt und des
halb sind die Auswirkllngen flir Amerika lInerheblich.
SCHILLING:

Mich wurde die Meinung der amerikanischen Kollegen im einzelnen interessieren, also z.B.
LINDZEN. Ich weill nicht, welche Rolle die im einzelnen spielen, aber das ist wohl ein
Kampf der Experten, habe ich den Eindruck. Da gibt es HANSEN, LINDZEN, da gibt es auch
noch andere, deren Namen mir jelzt nichl einfallen.
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FLOHN:
Also HANSEN hat leider den Nachteil, daB er bei jeder passenden und unpassenden Gelegen
heit irgend jemand auf den FuB tritt. Damit hat er viele Leute verargert. Deshalb geraten
HANSEN'S wichtige Arbeiten leider in gewissem Sinne in Verruf. LINDZEN'S Hypothese Abnahme des Wasserdampfgehalts der Troposphare infolge Konvektion - wird durch keine
Fakten gestiitzt und steht in klarem Widerspruch zu unseren eigenen empirischen Ergebnis
sen; sie ist meines Wissens auch umstritten.
Die Schwierigkeit ist meines Erachtens die: die Modellbauer, wenn ich jetzt von HANSEN
absehe, sind untereinander eng liiert und sind auch von den Mitteln abhangig, die sie brau
chen; sie miissen ja auch im allgemeinen ihre Rechenstunden bezahlen, und das Einwerben
von Geld fUr immer kompliziertere Modelle ist fUr sie so wichtig, daB sie das ganze Pro
blem der Datenverarbeitung, und dam it auch unseren Ansatz hier, zur Seite schieben. Ich
weiB nur, daB fur das nachste Haushaltsjahr, das am ersten Juli beginnt, erhebliche Mittel
zusatzlich fUr die Klimadiagnose eingebracht worden sind.
SCHILLING:

Aber man wi\1 auch ein Supermodell machen.

FLOHN:
Ja, sicher.

HENSE:
Man war sich nicht ganz im k1aren, ob ein Supermodell gemacht werden soil, oder ob drei
oder vier Gruppen mehr oder weniger in Konkurrenz arbeiten sollen. Damit soli vermieden
werden, daB hinterher das Supermodell als absolute Wahrheit dargestellt wird. Denn die
Kontrollmoglichkeiten bei einem einzelnen Modell sind natiirlich eingeschrankter als wenn
mehrere Modelle existieren.

FLOHN:
Ich meine, Wettbewerb ist eine typisch amerikanische Denkweise, auch und gerade in der
Wissenschaft. Und ich muB auch sagen, ich bin der Auffassung, daB eine Fragestellung von
so uberragender Bedeutung nicht an einem Modell allein hangen darf.
SCHILLING:

Trotzdem ist der Orang zum Zentralismus schon sehr stark, egal ob man es jetzt auf drei
Zentren zusammenzieht oder auf eins. Der Grundgedanke ist eben dabei, daB man viele
Leute an wenigen Modellen, oder sogar nur an einem, arbeiten liiBt.

HENSE:
t

Da konnen wir uns auch an die eigene Nase fassen, hier in Deutschland.

FLoHN:
In einem Land mittlerer GroBe wie Deutschland konnen wir uns das nicht leisten. Hier muB
man sich auf den Standpunkt stellen: aile europaischen Under haben zusammen etwa
dieselbe Kapazitiit wie die USA. Und in der Tat gehort doch zur Zeit das ECMWF-Modell
zu denen, die am hochsten bewertet werden. Aber ich habe den Eindruck, als ob auch die
Franzosen in der letzten Zeit gute Modelle entwickelt hatten.
SCHILLING:

Ja, die werden besser, sehr viel besser.
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HENSE:
Es gibt definitiv zwei Zentren in Europa, die sich mit Klimaforschung beschaftigen. Das
eine ist das MPI in Hamburg. das andere das Hadley-Center in Bracknell. Neulich stand im
Science, da6 auch die Franzosen etwas Ahnliches machen wollen. Die Koordinierungen der
drei Zentren soll dann durch die EG erfolgen.

FLOHN:
Da haben schon bisher immer die Engliinder starke Ellenbogen gehabt, genau wie im Fall
Bracknell. Ich meine, die Franzosen sind sehr geschickt, aber die Englander konnen auch
etwas vorweisen. Beispielsweise ist Klimageschichte eine englische Spezialitiit; damit haben
wir und die Franzosen erst viel spater angefangen.

HENSE:
LAMB?

FLoHN:
Ja, schon vor LAMB hat C. W. P. BROOKS, ungefahr 1932 eine Monographie fiber Klima
geschichte geschrieben.
Die Entwicklung der Meteoroiogie in ihren Anwendungen im Wetterdienst laBt sich beson
ders klar veranschaulichen an einer Prilfungsfrage, die mir mein damaliger Dienstvorgesetz
ter W. HAUDE, Hamburg (Db. Reg. Rat), im Marz 1941 steHte: Wie stellen Sie sich die
Entwicklung des Wetterdienstes in wissenschaftlicher und technischer Hinsicht in den nach
sten 20 Jahren vor? Wir sprachen 1112 Stunden darUber - es war eine interessante Diskus
sion, denn Dr. HAUOE war Teilnehmer an der Sven Hedin Expedition nach der Mongolei
1934/5 und brachte von dort Pilotballon-Serien und vollstiindige MeBreihen des Wiirme
haushalts mit. Etwa 1965 hielt ich in Hannover an der Technischen Hochschule einen Vor
trag, bei dem Dr. HAUDE (inzwischen pensioniert) anwesend war. Ich erzahlte zu Beginn
von dieser Priifung und sagte dann: Alles, was ich damals gesagt habe, war falsch. Kein
Mensch konnte damals ahnen, daB schnelle Computer die Entwicklung einer mathemati
schen Wettervorhersage moglich machen, daB meteorologische Satelliten die Wolkenforma
tionen auf der ganzen Erde iiberwachen und Radargerate fliichenhafte Niederschlagsmessun
gen Hefem konnten. Inzwischen - seit 1965 - werden alle diese technischen Entwicklungen
operationell im tiiglichen Betrieb des Wetterdienstes verwendet. Seit dieser Erfahrung bin
ich bei allen langfristigen Vorhersagen etwas vorsichtiger geworden ....
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