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Albert Cappel
Das Wetter und seine Aufklärer
Johann Jakob Hemmer in Mannheim

1. Meteorologie im Altertum und Mittelalter
Die Abhängigkeit des Menschen vom Wetter und sein Wunsch, zu wissen, wie sich
das Wetter in der Zukunft weiterentwickelt, sind sicher so alt wie die Menschheit
selbst. Wenn der Mensch dennoch viele Jahrtausende benötigte, um das Wetter als
einen physikalischen Prozeß erkennen und erklären zu können, wie dies in der
Betrachtungsweise der modernen Meteorologie geschieht, so kann man die Ursachen
für diese langsame Entwicklung auf einige wesentliche Punkte konzentrieren, die eng
mit technischen Erfindungen gekoppelt sind.
Von den Menschen des Altertums wissen wir, daß sie das Wettergeschehen
überirdischen Gewalten zuschrieben und bestimmte meteorologische Erscheinungen
Gottheiten zuordneten.
In dieser Zeit entwickelten sich Vorstellungen, die zum Teil als Aberglaube bis in
die Neuzeit erhalten geblieben sind. Einen ersten Schritt, aus dieser „Welt der Götter"
auszubrechen, wagte Aristoteles (384-322 v. Chr.). Von ihm stammt die erste
systematische Darstellung der Meteorologie, der Lehre von den Erscheinungen in der
Lufthülle der Erde. Mit seinem Buch Meteorologica, in dem sich die Diskussionen der
griechischen Philosophen über die vier Elemente: Wasser, Erde, Feuer, Luft niederschlugen, ist er zugleich Taufpate der heutigen Meteorologie. Dieses Buch war fast
2 000 Jahre das Standardwerk dieser Wissenschaft und wurde noch bis zum Ende des
siebzehnten Jahrhunderts auf den Universitäten als Lehrbuch verwendet. So mutet es
gewiß wie eine Kuriosität an, daß noch im Jahre 1684 Martin Lister, den Theorien
von Aristoteles folgend, vor der Royal Society die Passatwinde als eine gleichmäßige
Ausatmung einer bestimmten Pflanzenart ansehen konnte.1.
Aus dem Mittelalter sind eine Reihe von Schriften, meist in lateinischer Sprache,
bekannt, die auf Anschauungen griechischer und römischer Schriftsteller des Altertums und auf verschiedene Kirchenväter zurückgehen und meteorologische Erscheinungen unter Heranziehung diesbezüglicher Bibelstellen von einem theologischen
Standpunkt aus behandeln. Das erste meteorologische Werk in deutscher Sprache ist
der um 1190 entstandene Lucidarius [,Erleuchter']. Auf Veranlassung von Herzog
Heinrich dem Löwen von Braunschweig wurde das Buch durch mehrere Geistliche
nach lateinischen Schriften in deutscher Sprache abgefaßt. Im Form eines Zwiegesprächs zwischen Meister und Jünger behandelt dieses Volksbuch alles für den Laien
der damaligen Zeit Wissenswerte, in mehreren Kapiteln auch meteorologische Dinge.
Schon vor der Erfindung der Buchdruckerkunst wurde es ins Dänische, Niederländi14

sehe und Böhmische übersetzt. Es erlebte mehr als 80 Auflagen und wurde in
Deutschland zuletzt im Jahre 1806 gedruckt.
Unter den mittelalterlichen Schriftstellern verdient Albertus Magnus (1194-1280),
der größte Gelehrte seines Jahrhunderts, besondere Erwähnung. Für die Meteorologie
ist er insofern interessant, als er die Schriften des Aristoteles überarbeitete. Mit seiner
kritischen Einstellung unterscheidet er sich in erfreulicher Weise von den meisten
seiner Nachfolger, die sich oft nur als Schüler des großen Meisters fühlten und an
seinem Lehrgebäude wie an einem Dogma festhielten.
Eine zweite Gruppe mittelalterlicher Schriften versuchte Wettererscheinungen mit
der Astrologie in Zusammenhang zu bringen. Sie fußen auf Vorstellungen der alten
Babylonier, daß Wind und Wetter durch den Stand der Gestirne bestimmt seien. Diese
Astro-Meteorologie erlebte im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert ihre Blütezeit. Unzählige Schriften befaßten sich nun mit Wettervorhersagen. Das bekannteste
ist das Wetterbüchlein von Reynman (1505), andere erschienen unter dem Titel
Bauernpraktika. Zu diesen Wetterkalendern zählt auch der weit verbreitete „Hundertjährige Kalender", dem in Wirklichkeit Wetterbeobachtungen des Klosterabtes
Dr. Mauritius Knauer zugrundeliegen, die von 1652 bis 1658 in Langheim (Oberfranken) aufgezeichnet und 50 Jahre später von dem geschäftstüchtigen Arzt Christoph
Hellwig aus Erfurt mit einer Planetentafel für die nächsten hundert Jahre versehen
wurden. Die ursprünglichen Wetterbeobachtungen wurden so in eine angebliche
Vorhersage umfunktioniert, nach der das Wetter eines Jahres unter dem Einfluß
jeweils eines der damals bekannten Planeten, wozu man auch Sonne und Mond
zählte, stünde und sich alle sieben Jahre wiederholen sollte. Es ist erstaunlich, wie
lange selbst in unserer - sich so aufgeklärt dünkenden Zeit - sich dieser Aberglaube
halten konnte.
2. Instrumentelle Messungen und erste

Wetterbeobachtungsnetze

Wenn diese mittelalterliche Wetterbeobachtungen keinen wesentlichen Fortschritt
im Wissen über die Ursachen des Wettergeschehens brachten, so lag das besonders am
Fehlen von Instrumenten, mit denen man einzelne Wetterelemente hätte messen
können. Wohl waren Regenmesser und Windfahne schon vor unserer Zeitrechnung
bekannt, aber das Thermometer wurde erst 1592 durch Galilei erfunden; einen
wirklichen Durchbruch zur instrumentellen Entwicklung gab es 1643 mit der Erfindung des Barometers durch den Mathematikprofessor der Florentiner Akademie,
Evangelisto Torricelli.
Nun hatte man zum ersten Mal ein Gerät, mit dem man die Luftdruckschwankungen feststellen konnte, die so eng mit den Veränderungen des Wetters verbunden sind.
Ein weiterer Grund, weshalb die moderne Wetterkunde eine verhältnismäßig junge
Wissenschaft ist, besteht darin, daß man lange Zeit der irrigen Meinung war, das
Wetter und seine Veränderungen lediglich durch Beobachtungen an einem einzelnen
Ort erklären zu können. Erst die Erkenntnis der Notwendigkeit, das Wetter an vielen
Orten der Erde gleichzeitig nach den gleichen Richtlinien und mit gleichartigen
Instrumenten zu beobachten, erlaubte einen tieferen Einblick in die Zusammenhänge
zwischen Wetter, Witterung und Klima und deren Einflüsse auf das menschliche
Leben.
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Der Gedanke, gleichzeitig an verschiedenen Orten korrespondierende Wetterbeobachtungen anzustellen, liegt so nahe, daß gewiß schon frühzeitig solche Versuche
gemacht worden sind. So hat etwa der Landgraf Hermann IV. von Hessen, der unter
dem Pseudonym Uranophilus Cyriandrus schrieb, in seinem Werke Newe Teutsche
Astrologia. . . (Grebenstein 1637) die von ihm veranlaßten Wetterbeobachtungen in
Hessen und in Pommern in zweckmäßiger Nebeneinanderstellung bekanntgegeben.
In einem weiteren Werk Historia Meteorologica (Kassel 1651) veröffentlichte der
Landgraf Auszüge aus seinen Tagebüchern, in denen er über 24 Jahre, von 1623 bis
1646, Gewitterbeobachtungen festgehalten hat. Schließlich enthalten die Observationes des Landgrafen sechzehn Tagebücher aus der Zeit von 1635 bis 1650, neben
astronomischen Angaben exakte Wetterbeobachtungen zu vier Tageszeiten größtenteils aus Kassel, zeitweise auch aus Rotenburg bei Fulda2.
Diese Beobachtungen des Landgrafen Hermann IV. von Hessen sind auch heute
noch wertvoll für die Erforschung des Klimas des siebzehnten Jahrhunderts. Ihre
statistische Auswertung gibt uns Antwort auf die Frage nach Klimaschwankungen, die
heute weltweit untersucht wird.
Wenn wir das Jahr 1643 mit der Erfindung des Barometers besonders herausgestellt
haben, so ist bemerkenswert, daß bereits 1649 bis 1651 korrespondierende Barometerbeobachtungen in Paris, Clermont-Ferrand und Stockholm durchgeführt wurden,
um Ursachen der Barometerschwankungen zu ergründen.
Die erste Idee, ein internationales meteorologisches Beobachtungsnetz zu begründen und zu erhalten, ging aber vom Großherzog von Toskana, Ferdinand II., aus, der
an der Verbesserung des Thermometers selbst beteiligt war und ein auf dem Prinzip
der Kondensation beruhendes Hygrometer konstruiert hatte. Durch seinen Hofgeistlichen und Sekretär, den Jesuitenpater Luigi Antinori, ließ er Instrumente, hauptsächlich an dessen Ordensbrüder, verteilen, die auf den von Florenz gelieferten Tabellenformularen die Beobachtungen eintrugen und einsandten. Ferdinand II. und sein
Bruder Leopold, der Begründer der Accademia del Cimento, nahmen in Pisa und
Florenz an diesen Beobachtungen selbst teil. Diese umfaßten Luftdruck, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windrichtung und Himmelsschau. Vom Jahre 1654 an wurden
die korrespondierenden Beobachtungen, außer in Florenz und Pisa, im hochgelegenen
Vallombrosa und in Curtigliano bei Pistoja, in Bologna, Parma und Mailand
gemacht, bald darauf auch außerhalb Italiens in Innsbruck, Osnabrück, Paris und
Warschau3.
Eine Verarbeitung der in Florenz einlaufenden Beobachtungen scheint nicht stattgefunden zu haben, und von den meisten Aufzeichnungen ist nur ein geringer Teil, z. B.
die Florentiner Reihe, erhalten geblieben. 1667 erfolgte die Auflösung der Akademie,
und damit scheiterte auch der Versuch dieses meteorologischen Beobachtungsnetzes.
Zwei Jahrzehnte später machte der französische Physiker Mariotte Anstrengungen,
um aus verschiedenen Orten Frankreichs, dann auch des Auslands, korrespondierende
meteorologische Beobachtungen zu erhalten. Aber auch dieser Versuch mißlang.
Der nächste Versuch, aus möglichst weiten Gebieten gleichzeitige meteorologische
Beobachtungen zu gewinnen und durch ihre Veröffentlichung das Studium der
Meteorologie zu fördern, ging von einer viel bescheideneren Stelle aus, nämlich von
dem Breslauer praktischen Arzt Dr. Johann Kanold. Er war nicht in der Lage,
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Instrumente und Formulare zum Eintragen der Beobachtungen zu verteilen, aber es
gelang ihm, eine große Zahl von Beobachtern, zuerst in Schlesien, dann in ganz
Deutschland, schließlich auch im Ausland zur regelmäßigen Einsendung ihrer meteorologischen Journale oder von besonderen Wetterberichten zu veranlassen, weil er
die Möglichkeit hatte, diese Beobachtungen rasch zu veröffentlichen. Unter dem
Namen Breslauer Sammlung gab Kanold von 1717 bis 1726 eine Viertel Jahresschrift
heraus, die von zahlreichen Orten meteorologische Beobachtungen enthielt. Sie haben
zu einer Belebung des Interesses für die Meteorologie beigetragen.
Einen wesentlichen Forschritt stellt die von dem englischen Arzt James Jurin
(1684-1750) im Auftrag der Royal Society in London (1723) gegebene Aufforderung
dar, nach einer von ihm entworfenen Instruktion korrespondierende meteorologische
Beobachtungen anzustellen und sie dieser gelehrten Gesellschaft einzusenden. Seine
Anleitung ist ein wertvolles Zeitdokument, das die Grundsätze der Auswahl der
Wetterelemente und die Gesichtspunkte ihrer Zuordnung erkennen läßt. Die von
zahlreichen Orten Europas, auch aus Indien und Nordamerika einlaufenden Beobachtungsjournale wechselten an Zahl und Qualität. Auch erfolgte die Bearbeitung nicht
gleichmäßig, dennoch wurden aus der Zusammenfassung aller Beobachtungen neue
und wichtige meteorologische Resultate gewonnen.
In die Reihe der Versuche, meteorologische Beobachtungsnetze zu aktivieren,
gehört auch der Plan der Société Royale de Médicine in Paris, medizinmeteorologische
Beobachtungen von vielen Stationen zu sammeln, zu verarbeiten und zu publizieren.
Mit dieser Aufgabe wurde Louis Cotte beauftragt, der als Pfarrer in der Nähe von
Paris lebte und seit 1765 Beobachtungen machte. Von 1776 bis 1786 gab er in der
Histoire der genannten Akademie jährlich einen Bericht mit meteorologischen Daten,
Witterungsberichten und Angaben über vorherrschende Krankheiten heraus. Cotte
veröffentlichte außerdem im Jahre 1774 das erste größere Lehrbuch der Meteorologie,
das nicht mehr die Lehren von Aristoteles vorträgt.
Als Georg Christoph Lichtenberg mit der Herausgabe des Nachlasses von Tobias
Mayer beschäftigt war, verwendete er die publizierten Daten von Cotte, um von
fünfzehn Orten mittlere Temperaturen zu errechnen und die Brauchbarkeit des
meteorologischen Hauptgedankens von Mayer zu prüfen10. Mayer bedauerte nämlich, daß trotz ungeheurer Mengen von Beobachtungen „die Kunst, den künftigen
Stand des Wetters vorherzusagen, noch in das größte Dunkel gehüllt" sei5. Sicherlich
gingen die Schwankungen der Atmosphäre nach Gesetzen, es fehle aber ein Kepler. Er
schlägt vor, an jedem Erdpunkt eine bestimmte Temperatur zu bestimmen, die die
Mitte zwischen sommerlicher und winterlicher, täglicher und nächtlicher Temperatur
hält, und vom Klima des Ortes oder seiner Polhöhe abhängt. In diesem Zusammenhang macht Lichtenberg auf Instrumenten- und Beobachtungsfehler aufmerksam, die
berücksichtigt werden müßten10, und gibt eine genaue Beschreibung eines von Mayer
konstruierten Thermometers.
Die erste Anregung zu einem die ganze Erdoberfläche umfassenden Beobachtungssystem gab der berühmte Meteorologe J. H. Lambert (1728-1777) 4 . Er schlug als
meteorologische Stationen diejenigen Orte außerhalb Europas vor, wo sich europäische Kolonien oder Missionsstationen befänden, und meinte, daß die englische
Nation mit der Organisation dieses Systems den Anfang machen könne, die anderen
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Nationen würden wohl nachfolgen und dasselbe vervollständigen. Lambert schlug
auch vor, für die einzelnen meteorologischen Erscheinungen bestimmte Symbole
anzuwenden, damit man den fortlaufenden Zustand der Witterung und die Gesetze,
die den Vorgängen in der Atmosphäre zugrundeliegen, auf den ersten Blick erkennen
könne.
Lambert schuf außerdem in seiner Photometrie (1760) die theoretischen und
experimentellen Grundlagen für die Strahlungskunde, so daß hierauf aufbauend die
Wärmeverhältnisse der Erde allein in Abhängigkeit vom täglichen und jährlichen
Sonnenstand dargestellt werden können. Die Lehre vom „solaren Klima" hatte damit
ihr Fundament5.
Nach den Ideen Lamberts entwarf Boeckmann in Karlsruhe einen Plan zu einem
größere Ländergebiete umfassenden Beobachtungssystem, und seinen begeisterten
Worten gelang es, den Markgrafen Carl Friedrich von Baden zur Gründung einer
„Badischen Witterunganstalt" (1778) zu bewegen.
Das von Boeckmann geplante Beobachtungssystem umfaßte elf bis sechzehn Orte in
Baden und zehn bis fünfzig Orte in verschiedenen Gegenden Deutschlands, die alle
von der Zentralanstalt mit Instrumenten ausgerüstet wurden und dafür ihre Beobachtungen an den Direktor der Witterungsanstalt, Boeckmann, zur Bearbeitung einsandten. Dieses Beobachtungssystem blieb aber in seinen Anfängen stehen, und die
eingegangenen Witterungsjournale scheinen als „ein sehr kostbarer Schatz" in der
Zentralanstalt aufbewahrt worden zu sein, wenigstens erschien nur für das Jahr 1779

Windfahne der Societas Meteorologica Palatina
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ein Band der Karlsruher Meteorologischen Ephemeriden. Es war also Boeckmann
nicht gelungen, die von den Beobachtern eingesandten Witterungsjournale nach einem
Plane zu verarbeiten und zu veröffentlichen; er hat aber das Verdienst, die von
Lambert, Toaldo, de Luc und anderen angesprochenen Ideen zum ersten Male
verwirklicht zu haben.
Wir haben gehört, daß die Erfindung der neuen Instrumente, Thermometer und
Barometer, den Beginn einer neuen Meteorologie bedeuteten, einer messenden,
vergleichenden, beobachtenden und beschreibenden Meteorologie. Mit dem Messen
und Beobachten allein war es aber nicht getan. Es mußten auch die richtigen
Beobachtungssysteme, Beobachtungsnetze eingerichtet werden. Etwa hundert Jahre
dauerte diese Entwicklung. Überall in der Welt hat es Ansätze dazu gegeben. Aber
alle geschilderten Versuche scheiterten an der Kleinräumigkeit der Unternehmen, an
der mangelnden Vergleichbarkeit der Instrumente, an der unzulänglichen Organisation und nicht zuletzt am fehlenden Geld.
Diese zahlreichen Fehlschläge, obwohl auch sie keineswegs wertlos waren, lassen
den Erfolg der Pfälzischen Meteorologischen Gesellschaft in der zweiten Hälfte des
achtzehnten Jahrhunderts in einem ganz besonderen Licht erscheinen. Unter ihrem
Sekretär und Organisator Johann Jakob Hemmer (1733-1790) gelang zum ersten
Mal in der Geschichte der Meteorologie die Einrichtung eines weltweiten Beobachtungsnetzes, das vom Ural bis Nordamerika und von Grönland bis zum Mittelmeer
reichte6.
3. Die Pfälzische Meteorologische

Gesellschaft

(1780-1795)

Am 15. September 1780 - vor nunmehr zweihundert Jahren - unterzeichnete
Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz in seiner zwei Jahre zuvor nach München
verlegten Residenz den Stiftungsbrief über die „Errichtung einer neuen Klasse der
Witterungslehre bei der fürstlichen Akademie der Wissenschaften zu Mannheim".
Diese „meteorologische Klasse" war neben der historischen und der physikalischen die
3. Klasse der 1763 gegründeten Akademie und wurde unter dem Namen „Societas
Meteorologica Palatina" bzw. „Pfälzische Meteorologische Gesellschaft" oder auch
„Mannheimer Meteorologische Gesellschaft" in Wissenschaftskreisen auf der gesamten Erde berühmt. Unter ihrem tatkräftigen Sekretär, Johann Jakob Hemmer,
unterstützt von den Astronomen Mayer und König, bemühte sie sich um systematische Wetterbeobachtungen und um die wissenschaftliche Erforschung der Wittterungszusammenhänge. Binnen kurzer Zeit gelang der Gesellschaft, ein internationales
Beobachtungsnetz aufzubauen und funktionsfähig zu halten. Darüberhinaus entwikkelte insbesondere Hemmer meteorologische Aktivitäten, die richtungsweisend in die
Zukunft wirkten.
Die Wetterkunde erlebte damals in Mannheim eine Blüte, weil Kurfürst Karl
Theodor selbst Naturwissenschaften studiert hatte und mit Begeisterung physikalische
Experimente durchführte. So ließ er eine Elektrisiermaschine anfertigen und widmete
das Gerät ausdrücklich „dem Wohl der kranken Menschheit". Es wurde für eine
Elektrotherapie bei Lähmungen verwendet. Hemmer berichtete von einem Fall der
„glücklichen Wirkung des elektrischen Feuers bei einer viel jährigen Lähmung" und
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Lichtenberg referierte diese Arbeit in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1780, 37.
Stück, S. 305-308.
Der erste Blitzableiter in der Pfalz wurde am 17. April 1776 auf dem Schloß des
Freiherrn von Hacke in Trippstadt errichtet. Hemmer beschreibt diese Einrichtung
sehr ausführlich. Die weitere Entwicklung wurde durch eine Verordnung des Kurfürsten Karl Theodor beschleunigt, der 1776 bestimmte, daß alle Schlösser und
Pulvertürme des Landes mit „Wetterleitern" auszustatten seien. In den folgenden
Jahren breitete sich ein wahrer „Elektrizitätstaumel" in Deutschland aus, der dazu
führte, daß die Hemmerschen Blitzableiter mehr und mehr gefragt wurden.
Insgesamt sind in West- und Süddeutschland mehr als 150 Gebäude bekannt, für
die Hemmer Blitzableiter konstruierte oder nach seinen Plänen anlegen ließ. In
mehreren Schriften wirkte er aufklärend über die Bedeutung der Wetterleiter und trat
mutig gegen das damals übliche Glockenläuten bei Gewittern ein, dessen Gefährlichkeit er anhand einiger tödlicher Unfälle nachzuweisen suchte. Einen schweren Stand
hatte er dabei gegen die Geistlichkeit, denn Blitz und Donner galten von alters her als
Strafgericht Gottes, gegen das man nichts unternehmen dürfe. Hemmer beharrte auf
dem Standpunkt, daß Gewitter Naturereignisse seien, wie das Hochwasser ein
Naturereignis sei; und wenn man dagegen Dämme bauen dürfe, dann dürfe man auch
Abieiter für Gewitter errichten.
Diese Aktivitäten auf dem Gebiet der Luftelektrizität veranlaßten Lichtenberg, der
sich schon früh mit dieser Materie beschäftigte und die fortschrittlichsten Gedanken
für den Bau zu Blitzableitern9 entwickelte, zu der Bemerkung, es sei „ein Vergnügen
zu sehen, wie kräftig man sich in jenen Gegenden (Kurpfalz) über die Wetterstangenfurcht hinaussetzt"8. Darüberhinaus hat er in den Göttingischen Anzeigen8 ausführlich über die Publikationen der Mannheimer Akademie berichtet, freilich mit kritischer Einstellung, wie es Lichtenbergs Art war. So verwirft er Hemmers Ausdrucksweise „mehr oder minder elektrisch", die „nicht die besten Wörter" seien, und forderte
auch für die Luftelektrizität „positiv und negativ elektrisch". In zwei Arbeiten gibt
Hemmer Nachricht von einigen merkwürdigen Wetterschlägen. Er beschreibt die
Wirkung eines Blitzschlages auf ein achtzehnjähriges Mädchen, das dabei getötet
wurde, und bei anderer Gelegenheit einen Blitzstrahl in einen Baum.
Kurfürst Karl Theodor förderte mit beträchtlichen Geldmitteln auch andere Disziplinen, so daß Mannheim zu einem europäischen Zentrum der Wissenschaften wurde.
Mit 100000 Bänden zählte die Mannheimer Hofbibliothek, die zugleich Gebrauchsbibliothek der Akademie und für die allgemeine Benutzung geöffnet war, zu den
berühmten Büchersammlungen Europas.
Zeitgenossen nannten die Stadt Mannheim „das Athen am Neckar" oder auch „das
pfälzische Florenz". Das Nationaltheater gehörte zu den angesehensten Bühnen
Deutschlands. Die Musik fand nicht nur in der ausgezeichnet besetzten Oper eine
besondere Pflege, noch bedeutender war die Instrumentalmusik, das Mannheimer
Orchester, das europäischen Ruf genoß. Die „Kurfürstliche Deutsche Gesellschaft"
setzte sich für die deutsche Sprache und Rechtschreibung ein. Hemmer war Mitbegründer und Mitglied dieser Gesellschaft, deren Ziel „die Reinigung der Sprache und
des Geschmacks in allen deutschen Landen" war. Ihr gehörten auch Klopstock,
Lessing, Schiller, Wieland und andere an. Hemmer engagierte sich für die Ausbildung
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der deutschen Sprache und eine bessere Rechtschreibung und empfahl in mehreren
Schriften eine Schreibweise, die sich an der Aussprache orientiert (z. B. Kwelle statt
Qwelle). Er vermied Doppellaute, dehnende e oder h und forderte, alle Hauptwörter
(außer den Eigennamen) klein zu schreiben.
Dieses Anliegen Hemmers hat Lichtenberg mehrmals zu spöttischen Bemerkungen
veranlaßt. So schrieb dieser in einem Brief an Herrn Wolff:
Sie müssen ihm aber nicht übel nehmen wenn er wolf statt Wolf und fon statt von
schreibt. Als ich den ersten Brief von ihm erhielt stiegen mir folgende Ferse, schreibe
Verse auf:
„Dem F. gebührt der Rang, das kan ich leicht beweisen, H. v. kan bloß Herr von,
H. f. auch Hundsf. . . . heisen."
So ganz unrecht hatte jedoch Hemmer nicht, und es zeigt sich hier, daß Hemmer
weit vorausblickend Probleme erkannte und zu lösen versuchte, die noch nach 200
Jahren Sprachwissenschaftler des deutschen Sprachraumes beschäftigen11.
Er war nicht nur ein Gelehrter, dessen Wirkungskreis das Studierzimmer und
Laboratorium war, er war gleichzeitig ein ebenso tüchtiger Praktiker. Ein Blitzschlag
in den Marstall zu Schwetzingen (1769) scheint so der Anlaß gewesen zu sein, daß
sich Hemmer auch mit der Notwendigkeit des Blitzschutzes beschäftigte und den
fünfstrahligen Blitzableiter, gekennzeichnet durch eine senkrechte Stange mit waagerechtem Strahlenkreuz, erfand und einführte.
Diese pfälzische Konstruktion ist nicht nur deshalb von einmaliger Bedeutung, weil
hier das Problem des Blitzschutzes so vollständig gelöst wurde, daß diese Blitzableiter
bis zum heutigen Tag ihre Aufgabe zu erfüllen vermochten und in der Folgezeit nur
kleine Verbesserungen und Vereinfachungen vorgenommen zu werden brauchten,
sondern auch deshalb, weil von hier aus der Blitzableiter seinen Siegeszug durch den
Kontinent antrat.
In diesem geistigen und kulturellen Milieu war auch Sinn für die Erforschung
unseres Planeten, die man mit ganz modernen Vorstellungen, nämlich netzmäßigen
Wetterbeobachtungen anging. Die Anregungen zur Gründung einer Witterungsgesellschaft gingen von Johann Jakob Hemmer, der die treibende Seele des Unternehmens
war, sowie von Georg von Stengel, dem Direktor der Akademie, der selbst 30 Jahre
lang Wetterbeobachtungen durchführte, und von seinem Sohn Stefan von Stengel aus,
der mit seinem Vater in München den Stiftungsbrief ausarbeitete. Ein Auszug daraus
ist nachstehend abgedruckt:
Auszug aus dem Stiftungsbrief des Kurfürsten von der Pfalz Karl Theodor zur
Gründung der Pfälzischen Meteorologischen Gesellschaft.
Die Wissenschaften, die einen unmittelbaren Einfluß auf des Menschen Leben und
seine täglichen Beschäftigungen haben, verdienen eine besondere Beachtung, Aufmerksamkeit und Fürsorge. Je weniger bisher an ihre Bearbeitung gedacht worden ist,
desto wichtiger ist es, sie zu fördern, zu entwickeln und vervollkommnen. Aus diesen
Gründen haben Seine Kurfürstliche Durchlaucht die Witterungslehre ihres höchsten
Schutzes gewürdigt und Anstalten treffen lassen, daß an mehreren wichtigen Orten
der Kurfürstlichen Erblanden, auch in anderen Gegenden Europas und der übrigen
Weltteile künftig mit möglichst gleichartigen Instrumenten tägliche Beobachtungen
gemacht und eingesammelt werden sollen.
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Zur Erreichung dieser Absicht [. . . ] erhält [. . . ] die Akademie der Wissenschaften
zu Mannheim eine Meteorologische Klasse. Der Vorstand der Akademie überträgt die
Arbeiten des neuen Fachs an wenigstens drei schon angestellte ordentliche oder
außerordentliche Mitglieder.
Sie haben die Aufgabe
- an wichtigen Orten Beobachter zu gewinnen
- an neue Beobachtungsinstrumente zu denken, bereits bekannte Instrumente zu
verbessern, vorgeschlagene zu prüfen und zu untersuchen
- einen Briefwechsel durch alle Weltteile zu unterhalten, Fragen zu entscheiden,
Vorschläge den Beobachtern zu übermitteln
- die Beobachtungen zu sammeln
- sie wegen der Verbreitung des Werks in die lateinische Sprache zu übersetzen und
nach Vergleich der Beobachtungen mit Anmerkungen zu versehen
- die Beobachtungen jährlich zu veröffentlichen
- überhaupt alles tatkräftig zu unternehmen, was zur Aufklärung einer noch so
wenig bearbeiteten Wissenschaft und zur Erreichung des höchsten Zweckes
gehört.
Für die Durchführung dieser Arbeiten wird ein Sekretär - Johann Jakob Hemmer
- angestellt, der von der Akademie ein angemessenes Gehalt bekommt.
Die Beobachter werden als auswärtige Mitglieder der Meteorologischen Klasse der
Akademie gezählt. Jeder erhält auf kurfürstliche Kosten
einen Schweremesser (Barometer),
einen Wärmemeser,
einen Feuchtigkeitsmesser,
auf Wunsch eine Abweichungsnadel (Magnetnadel),
die Beobachteranleitung von J. Hemmer und
eine Anzahl meteorologischer Tabellen.
Die Kurfürstlichen Gesandten erhalten den Auftrag, Pakete und Briefe anzunehmen, zu übermitteln und Kosten zu verrechnen.
München, den IS. September 1780
4. Das erste internationale

Wetterbeobachtungsnetz

Die Erkenntnis, das Wetter von möglichst vielen Stationen aus beobachten zu
müssen, um seine Erscheinungen und Entwicklungen erklären zu können, bedeutete
für die Meteorologie einen gewaltigen Fortschritt. Die Ausdehnung der bisherigen
Stationsnetze und die wissenschaftliche Bedeutung reichten bei weitem nicht an
diejenigen der Pfälzischen Meteorologischen Gesellschaft heran. Die Mannheimer
Akademie war deshalb so erfolgreich, weil aus der kurfürstlichen Kasse Geldmittel zur
Verfügung standen, um alle Stationen kostenlos mit gleichartigen Instrumenten
ausrüsten zu können. Als größter Beitrag zum Erfolg ist jedoch die organisatorische
und wissenschaftliche Leistung Hemmers zu werten, der als junger Hofkaplan nach
Mannheim berufen wurde und hier die glanzvolle Karriere eines bedeutenden Wissenschaftlers erlebte. Er nutzte die Verbindungen, die seit Jahren von der Akademie zu
vielen Wissenschaftlern in andere Länder gingen, und gewann so Mitarbeiter für das
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Wetterbeobachtungsnetz der Pfälzischen Gesellschaft. In der ersten Planung waren 57
Stationen vorgesehen. Die Zustimmung in aller Welt war so groß, daß es leicht hätten
mehr sein können.
Manche Zuschriften mußten aus Kostengründen abgewiesen werden. Neben der
einheitlichen Ausrüstung mit Instrumenten ist die Beobachteranleitung von Hemmer
bemerkenswert, die zum ersten Mal weltweit eine einheitliche Arbeitsweise garantierte. Die von Hemmer eingeführten Beobachtungszeiten um 7, 14 und 21 Uhr mittlerer
Ortszeit werden als „Mannheimer Stunden" noch heute im Klimadienst vieler Länder
verwendet. Zum ersten Mal wurden Wetterbeobachtungsdaten in diesem Umfang
nach einheitlichen Gesichtspunkten in Jahrbüchern, den Ephemerides Societatis
Meteorologicae Palatinae veröffentlicht. Sie enthalten die Meßergebnisse von neununddreißig Stationen aus dem Beobachtungsnetz, das sich vom Ural bis Nordamerika
und von Grönland bis zum Mittelmeer erstreckte.
Von folgenen Orten wurden die Wetterbeobachtungen zur Zentrale nach Mannheim eingesandt:
Andechs, Berlin, Düsseldorf, Erfurt, Göttingen, HohenpeiDeutschland:
ßenberg, Ingolstadt, Mannheim, München, Regensburg,
Sagan, Tegernsee, Würzburg, St. Zeno
Prag
Tschechoslowakei:
Ofen (Buda)
Ungarn:
Genf, St. Gotthard
Schweiz:
Bologna, Chioggia, Padua, Rom
Italien:
Dijon, Marseille, La Rochelle
Frankreich:
Brüssel
Belgien:
Holland:
Delft, Haag, Middelburg
Norwegen:
Edsberga, Spydberg
Dänemark:
Kopenhagen
Stockholm
Schweden:
Rußland:
Moskau, Pyschminsk, St. Petersburg
Godthaab
Grönland:
Nordamerika:
Bradford, Cambridge (Mass.)
Zu den Beobachtungsorten in Deutschland zählte auch Göttingen; dort hatte sich
Hemmer an Georg Christoph Lichtenberg gewandt.
In einem Brief an den Amateurphysiker Franz Ferdinand Wolff in Hannover hat
sich Lichtenberg über die Arbeit von Hemmer und die Meteorologische Gesellschaft in
Mannheim geäußert7. Im März 1785 schrieb er an Wolff: Diese Academie hat
nemlich auf ihre Kosten viele hunderte von Instrumenten dieser Art machen lassen
und über Europa vertheilt, ja ich glaube, einige sind gar nach Asien und Amerika
gewandert. Der Einfall ist löblich, denn, laß die Instrumente seyn wie sie wollen,
genug der Abt Hemmer hat sie alle vor der Absendung mit einem Normal Instrument
verglichen; sie correspondieren also alle unter sich, welches in der That sehr schön ist.
Man wendete sich auch an mich, ich schlug es aber aus und schlug den jungen
Gatterer vor, welcher hier observirt. Nach Gotha kamen 24 Garnituren an meinen
Bruder zu beliebiger Verth eilung. Mein Bruder (Ludwig Christian Lichtenberg) bat
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mich doch jemanden in Hannover auszumachen, der die Observationen anstellte. Ich
schrieb also an Herrn Schernhagen und frage ihn ob er die Observationen machen
wollte, so nicht, ob er jemand in Hannover finden könte der es unternähme, und
schickte ihm zugleich die gedruckte Instruction. Er schrieb mir zurück: er selbst wolle
die Arbeit übernehmen. Auf diese Nachricht schickte ihm mein Bruder eine Garnitur,
wovon aber, wie ich erfuhr, das Barometer sehr beschädigt ankam. Ich meldete dieses
und ich glaube, Herr Schernhagen erhielt ein anderes.
Wolff wollte die Wetterbeobachtungen des 1785 verstorbenen Schernhagen in
Hannover fortsetzen, und Lichtenberg teilte ihm dazu mit: Sie brauchen auch, wenn
Sie nicht wollen, deswegen mit keinem Menschen zu correspondiren, sondern nur
jährlich Ihre Beobachtungen an die Academie nach Manheim, oder an Abt Hemmer
daselbst schicken, der ein gar guter thätiger Mann ist, und der Ihnen, wenn Sie sich
mit ihm in Correspondentz einlassen wollen, gewiß sehr viele Dienste erzeigen wird.
Seine Anstalt für die Gewitter Elecktricität soll ausserordentlich seyn. [. . .] Die
Tabellen können Sie einschicken, wann Sie wollen, alle fahre oder alle 1/2 Jahr. Sie fangen die Beobachtungen so bald an als Sie wollen. So wenig sich die Witterung
nach den Beobachtern richtet, so wenig richten sich in solchen Fällen die Beobachter
nach der Witterung. Eine Gorrespondentz zwischen Ihnen und dem jungen Gatterer
würde sehr nützlich seyn. [. . . ] Da von Ihnen beyden künfftig doch unsere Witterung
abhängen wird: so wäre dieses um so mehr wünschenswerthy ich will die Briefe
besorgen. [. . . ] Nochmals erinnere ich, halten Sie sich an den guten Abt Hemmer, er
ist ein für die Physic enthusiastisch eingenommener Mann, der bey dem Pfaltz-Bayrischen Churfürsten viel gilt, er wird Sie gewiß so unterstützen, wie es ein Mann von
Ihrem Geist und Denckungsart verlangt.
Wenn Lichtenberg auch die direkte Mitarbeit als Beobachter der Mannheimer
Meteorologischen Gesellschaft aus Arbeitsüberlastung ablehnte, so wußte er als
Experimentalphysiker um den Wert solcher Messungen und hat mitgeholfen, daß
auch in Göttingen und Hannover Meßstationen betrieben wurden.
5. Phänologische Beobachtungen in der Kurpfalz
Nicht unerwähnt lassen möchte ich ein weiteres meteorologisches Forschungsgebiet,
das in jener Zeit seine Zielsetzung fand. Die in dem Stiftungsbrief erwähnten Tabellen
zum Eintragen der täglichen Messungen und Beobachtungen hatten eine Rubrik für
Eintragungen besonderer Art, unter anderem für phänologische Beobachtungen.
Hemmer regte an, aus dem Reich der Pfanzen- und Tierwelt bestimmte Entwicklungserscheinungen zu beobachten, und organisierte neben dem weltweiten klimatologischen Beobachtungsnetz ein sehr dichtes phänologisches Netz auf dem Gebiet der
Kurpfalz. Hierzu ist in den Archivalien ein persönliches Handschreiben Hemmers
vom 10. Wintermonat 1781 überliefert, das als Erlaß an die Oberämter der Kurpfalz
versandt wurde. Danach sollten folgende Beobachtungen angstellt werden:
- Blüte und Reife der verschiedenen Hauptgattungen der wilden und zahmen
Bäume
- Ausfall der Heu-, Obst- und Fruchternten sowie der Weinlese nach Menge und
Güte
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-

Schäden der Früchte durch Krankheiten und Ungeziefer
Ankunft und Abflug der Zugvögel, z. B. Störche, Schwalben, Kuckucke, Nachtigallen.
Außerdem sollte regelmäßig ein Bevölkerungsverzeichnis aufgestellt werden, das
Geburten, Heiraten und Todesfälle enthielte, unterteilt nach Religionsgemeinschaft,
Geschlecht und Alter. Schließlich sollte ein monatliches Verzeichnis der Krankheiten
bei Mensch und Tier erstellt werden. Die Mitarbeit der phänologischen Beobachter
war wie die des weltweiten Netzes freiwillig. Ein Lohn war die Zusicherung, wie
Hemmer schrieb: ]eder Beobachter und Sammler wird in unseren Werken mit Ruhm
genannt werden6.
Die Namen dieser ersten 94 kurpfälzischen Beobachter sind im Ersten Band der
Ephemeriden veröffentlicht. Den Berufen nach sind es Beamte, Ärzte, Apotheker,
Schullehrer, Bürgermeister, Pfarrer aller Konfessionen und andere. Achtzehn dieser
Beobachter waren ganz in der Nähe Ober-Ramstadts beheimatet. Das Oberamt
Otzberg und Umstadt war nämlich kurpfälzisch, so daß in den zugehörigen Orten
auch phänologische Beobachter gewonnen wurden, etwa in Umstadt, Otzberg,
Großzimmern, Sembd, Heubach und Langfeld.
6. Ende und Vermächtnis der Societas
Die geschilderten Aktivitäten der Pfälzischen Meteorologischen Gesellschaft lassen
erkennen, daß sie in erster Linie von Johann Jakob Hemmer ausgingen und vorangetrieben wurden. Der plötzliche Tod Hemmers am 3. Mai 1790 bedeutete für die
Societas Meteorologica Palatina und für die gesamte Akademie in Mannheim einen
schweren Verlust. Die Bearbeitung der Ephemeriden wurde zwar durch den Medizinalrat Melchior Güthe noch einige Jahre fortgeführt, die meteorologischen Aktivitäten
ließen aber allmählich nach, die internationalen Verbindungen wurden lockerer.
Hinzu kam, daß der kurfürstliche Geldstrom, der das Unternehmen erst ermöglicht
hatte, versiegte, und als schließlich der französische Revolutionskrieg ausbrach und
auf Mannheim übergriff, wurde das Schloß von österreichischen Kanonen in Brand
geschossen und das physikalische Kabinett zerstört. Dieses Ereignis im Jahre 1795
bildete zugleich das Ende der Societas Meteorologica Palatina.
Was heute an diese erste meteorologische Gesellschaft der Erde erinnert, sind zwölf
stattliche Jahrbücher mit den Wetterbeobachtungen von 39 Stationen aus aller Welt
aus den Jahren 1781 bis 1792. Sie bildeten für die nächsten Jahrzehnte fast die einzige
Quelle für meteorologische Forschungen. Alexander von Humboldt benutzte sie für
den Entwurf der ersten Temperaturkarten der Erde. Ludwig Friedrich Kaemtz
(1801-1867) errechnete daraus 1831 für sein Lehrbuch der Klimatologie Mittelwerte der klimatologischen Elemente. Der Meteorologe Heinrich Wilhelm Brandes
(1777 - 1834) zeichnete 1816 mit den Daten der Ephemeriden die ersten synoptischen
Wetterkarten und enthüllte die Bewegung der Tief- und Hochdrucksysteme. Die
internationale Zusammenarbeit war allerdings mit dem Ende der Societas verlorengegangen, und es dauerte fast hundert Jahre, bis sie wieder eine geregelte Form annahm.
Erst auf dem Meteorologenkongreß in Wien im Jahre 1873 wurde eine neue
„Internationale Meteorologische Organisation" gegründet, die nach dem Zweiten
Weltkrieg in die „Weltorganisation für Meteorologie" (WMO) überging.
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Aus den Anfängen von 1780, an denen Hemmer und Lichtenberg beteiligt waren,
ist so bis heute eine weltumfassende Organisation mit Sitz in Genf geworden, der 143
Staaten der Erde mit etwa 9 000 Wetterstationen angehören. Ihre Beobachtungen und
Messungen zusammen mit Satellitenaufnahmen werden heute an Welt- und Regionalzentralen gesammelt und in Computern ausgewertet. Die Ergebnisse liefern in
Wetterkarten jeweils eine Momentaufnahme des Wetters, des physikalischen Zustandes der Atmosphäre, und mit Hilfe komplizierter mathematischer Gleichungen lassen
sich Wetterkarten für die nächsten Tage errechnen, aus denen der Meteorologe dann
die in Presse, Rundfunk und Fernsehen veröffentlichten Wettervorhersagen ableitet.
Wir können heute feststellen, daß es seit Beginn der ersten Prognosen bis heute
erhebliche Fortschritte gegeben hat. Ich möchte aber zum Schluß eine Zeitungsmeldung zitieren, die vor etwa hundert Jahren erschienen ist, als die erste Wetterkarte
und Wettervorhersage am Neustadter Rathaus ausgehängt wurde. Es heißt darin: „Es
erübrigt noch, die Wetterprophezeihungen einer milden und nachsichtigen Beurtheilung des Publicums zu empfehlen. Es haftet ihnen etwas Menschliches an: sie können
und werden sich irren."12.
Diese Aussage gilt trotz allen Fortschritts auch heute noch.
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