
wurde übrigens als Erster von Edward
Teller, dem Erfinder der Wasserstoff-
bombe, angewendet. ,,Die winzigen
Teilchen sollen die schädlichen ultra-
violetten Strahlen der Sonne ablen-
ken und es gleichzeitig der Erdwärme
ermöglichen, durch sie hindurch auf-
zusteigen", bekräftigt der Wiener
Geowissenschafter Dr. Viktor Bruck-
man. Er steht dieser Manipulation
aber ebenso skeptisch gegenüber wie
Dr. Kurt Weinberger, Direktor der
Hagelversicherung:,,Solange wir die

,,(loud seeding" ist in den USA üblich

wie Fracking und Genmonipulotion

Risken nicht kennen, darf niemand
mit dem Wetter und damit mit der
Schöpfung spielen."

Nach dem Erscheinen unseres Be-
richts meldeten sich übrigens viele Le-
ser, die meinen auch in ihrer nächsten

Umge- ' ,:i.,,i .i
bung ver- ' i
dächtige Strei-
fen am Himmel gese-
trpn zu haben, die nur aufs Erste
Ahnlichkeit mit Kondensstreifen ha-
ben. Während klassische Kondens-
streifen sehr schmal sind und schnell
verschwinden, wirken die anderen wie
mit der Spraydose in den Himmel ge-
sprüht. Letztere Variante unterschei-
det sich dadurch, dass die Streifen
nicht verschwinden, sondern im Ge-
genteil breiter werden und zu einem
Schmierfilm und diffuser Bewölkung

.!:, .: r

:.rlr:' werden,
aus der es

wünschter Effekt für die Landwirt-
schaft. Regional begrenzt agieren
auch die sogenannten o,Hagelborn-
ber" in heimischeq Weinbaugebieten
rund um Krems Nö) anntichlMittels
Kleinflugzeugen wird die Vernich-
tung der Ernte verhindert, indem Pi-
loten aufsteigen und ein Aceton-Sil-
berjodid-Gemisch in die Wolken
sprühen: Die geführlichen Hagelkör-
ner lösen sich auf.

Umstrittene Technologien, wie
Geo-Engineering, Fracking und Gen-
manipulation, sind in den USA gang
und gäbe. In Europa hingegen
herrscht zumindest offiziell noch ge-
sunde Skepsis.

Künstliche Wolken verbleiben longe in der
[ult, wobei sith die Streilen ie norh Wind-
stürke und Richlung in die Breite ziehen.
Diese lrüben das Himmelblou ols wei{l-
grouer Schmierfilm. I'lormole Kondensslreifen
beslehen aus Wosserdompf, Xohlendioxyd
und Rußportikeln. Sie lören sich olt schon
nnth wenigen Sekunden ouf und sind in
Gegensolz zu den onderen gercdlinig und nur
einige Flugzeuglüngen long.


