editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
der neue Geschäftsführende Vorstand der DMG ist
mit großer Mehrheit (95 Prozent) gewählt worden.
Professor Ulrich Cubasch von der FU Berlin wird ab
Januar 2009 für drei Jahre als Vorsitzender unserer
Gesellschaft fungieren. Er hat damit fast das gleiche
eindeutige Ergebnis wie sein Vorgänger erzielen können. Was mich aber zusätzlich gefreut und erstaunt
hat, war die deutliche Zunahme der Wahlbeteiligung.
Denn beinahe jedes zweite Mitglied schickte diesmal
den Wahlbrief ab. Das ist eine Steigerung um mehr
als 50 Prozent!
Dies ist eine überaus erfreuliche Entwicklung im
125. Jahr des Bestehens unserer meteorologischen
Gesellschaft. Und dieses Jubiläum muss gefeiert werden. Alle Mitglieder sind hierzu am 7. November nach
Hamburg eingeladen. Ein interessantes Festprogramm
wurde von den örtlichen Organisatoren zusammengestellt. Zuvor wird die jährliche Mitgliederversammlung einberufen. Dies ist das zentrale Podium, das alle
Mitglieder für Fragen und Diskussionen, Kritik und
Lob nutzen sollten. Übrigens auch zum Inhalt und der
Gestaltung dieses Mitteilungsheftes.
Der Vorstand würde sich sehr freuen, wenn Sie mit
dabei wären. Der Einladungsflyer liegt diesem Heft
separat bei. Ein Tipp noch am Rande: Wenn Sie sich
frühzeitig entscheiden, dann ergattern Sie ja vielleicht
noch ein Spezial-Ticket der Bahn für 29 Euro…
Bis in Hamburg,
mit besten Grüßen
Ihr
Jörg Rapp
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Das Europäische Unwetterlaboratorium (ESSL)
und die europäische Unwetter-Datenbank
(ESWD)
Nikolai Dotzek
Bernold Feuerstein

Wie viele Tornados gibt es in Europa pro Jahr? In
welchen Regionen Europas tritt am häufigsten großer
Hagel auf? Solche Fragen waren vor einigen Jahren
kaum zu beantworten, weil eine europaweite Datenbank für solche Ereignisse fehlte. Wetterextreme im
Zusammenhang mit konvektiven Unwettern (Sturmböen und Tornados, Hagel, Starkregen und Blitzschlag)
stellen eine Gefahr für Leib und Leben dar und führen
zu signifikanten volkswirtschaftlichen Schäden (5 bis
8 Milliarden Euro europaweit p. a.). Selbst wenn der
Klimawandel keinen Einfluss hierauf hat, sind doch
die Risiken für Sach- und Personenschäden bei weitem
zu hoch, um vernachlässigt zu werden. Das European
Severe Storms Laboratory e. V. (ESSL = Europäisches
Unwetter-Laboratorium, www.essl.org) nimmt dieses
Problem in Angriff. Es wurde am 8. Dezember 2006
als „spin-off“ des DLR in Oberpfaffenhofen in Form
eines gemeinnützigen Vereins gegründet. Mit den zehn
Gründungsmitgliedern waren sieben europäische Nationen mit vertreten.
Basierend auf der langjährigen Erfahrung seiner Gründungsmitglieder verfolgt das ESSL dreierlei
Ziele:

•
•
•

Grundlagen- und angewandte Forschung auf dem
Gebiet konvektiver Unwetter,
Betrieb der European Severe Weather Database,
ESWD,
Unterstützung oder Ausrichtung der European
Conferences on Severe Storms, ECSS.
Im Einzelnen erfolgt dies durch:

•
•
•

•
•

Aufbau enger Verbindungen zu verwandten Forschungsorganisationen in Europa und weltweit,
aktive Teilnahme an nationalen, europäischen und
internationalen Forschungsprojekten,
Kooperation mit wissenschaftlichen Projekten,
Initiativen und Organisationen, z. B. nationale
Wetterdienste, European Meteorological Society
(EMS), European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT),
Förderung und Weiterbildung von Nachwuchswissenschaftlern,
Anerkennung hervorragender wissenschaftlicher
Präsentationen auf der ECSS-Konferenz mit dem
Heino Tooming Award.
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Arbeitsgebiete des ESSL
Das ESSL versteht sich als nachhaltiger Schwerpunkt
der Unwetterforschung in Europa. Da das ESSL sowohl
von Nutzern der ESWD aus dem privaten Sektor profitieren als auch über die Teilnahme an europäischen
und nationalen Projekten Fördermittel erhalten kann,
ist es ein erklärtes Ziel, Beschäftigungsmöglichkeiten
für Wissenschaftler zu bieten. Partner des ESSL sind
derzeit der Deutsche Wetterdienst, die österreichische
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
(ZAMG), das spanische Instituto Nacional de Meteorologia (INM), das bulgarische National Institute for
Meteorology and Hydrology (NIMH), sowie die Europäische Meteorologische Gesellschaft (EMS).
Klimatologie / Folgen des Klimawandels
Bedingt durch ihre räumlich und zeitlich lokale Natur
werden konvektive Unwetterereignisse in stationsbasierten Wetterbeobachtungen oft übersehen. Die ESSLProjekte ESWD und ECSS tragen zu einer umfassenden
Klimatologie konvektiver Unwetter in Europa bei. Dies
bietet die Grundlage für ein besseres Verständnis der
Auswirkungen des Klimawandels auf lokale Unwetter
– ein Forschungsbedarf, den auch der aktuelle IPCCSachstandsbericht als dringlich identifiziert.
Gefahrenabschätzung / Anpassung
Neben der Diskussion von Strategien, ein Fortschreiten
des Klimawandels zu entschärfen, besteht breiter Konsens darüber, dass ein signifikanter Wandel nicht mehr
abgewendet werden kann. Dies führt zu einer starken
Nachfrage für Gefahrenabschätzung und Anpassungsstrategien seitens wetterabhängiger Wirtschaftssektoren, wie Versicherungen, Flughäfen und Wasserwirtschaft. Ökonomisch ebenso relevant ist die Anpassung
bestehender Bauvorschriften für Windlasten und Niederschlagsspitzen im Zuge klimatischer Trends extremer Wetterereignisse.
Verifikation / Fallstudien
Nationale Wetterdienste sind in ihrem Bestreben einer
Optimierung der Vorhersage von und der Warnung vor
konvektiven Extremereignissen auf detaillierte Unwetterberichte und klimatologische Daten angewiesen.
Schlüsselfragen wie Verifikation und Verbesserung
von Warn-Entscheidungstechniken profitieren von ESWD-Daten wie auch Fernerkundungsmethoden (z. B.
satellitenbasierte Kurzfristvorhersage) und zutatenbasierte probabilistische Vorhersagen. Fallstudien erlauben nicht nur synoptische und mesoskalige Reanalysen,
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sondern auch eine umfassende Evaluierung von Warnmanagement und -kommunikation als Ganzes.
European Conference on Severe Storms
Diese Konferenz widmet sich allen Aspekten, die sich
auf konvektive Unwetter beziehen. Forscher, Meteorologen und Risikomanager, die sich für die auf der
ECSS-Webseite aufgeführten Themen interessieren,
sind zur Teilnahme eingeladen. Traditionell erscheinen
die Konferenz-Proceedings als Sonderbände der Zeitschrift Atmospheric Research.
Die nächste ECSS findet in Landshut vom 12. bis
16. Oktober 2009 statt (www.essl.org/ECSS/).
a)

b)

c)

European Severe Weather Database (ESWD = europäische Unwetter-Datenbank)
Die oben genannten Beweggründe im Zusammenhang
mit dem Aufbau des ESSL führte zur Entwicklung der
European Severe Weather Database (ESWD = europäische Unwetter-Datenbank) mit dem Hauptziel, detaillierte und qualitätskontrollierte Informationen über
konvektive Unwetter in ganz Europa in gleichförmigem
Datenformat zu sammeln. Die Datenbank wird durch
das ESSL gepflegt und weiter entwickelt. Neben einer
speziellen Schnittstelle für Nutzer und unterstützende
nationale Wetterdienste erlaubt das frei zugängliche
Internet-Portal des ESWD (www.essl.org/ESWD/) auch
der Öffentlichkeit, Beobachtungen beizutragen und abzufragen.
Die ESWD-Entwicklung war außerdem durch die
Tatsache motiviert, dass schwere Gewitter stark von mikro- und mesoskaligen atmosphärischen Bedingungen
abhängen. Trotz der Bedrohung, die sie für Leben und
Sachwerte darstellen, fallen sie meist durch die Maschen der existierenden operationellen Beobachtungsnetze. Außerdem sind solche Ereignisse oft in Systeme
eingebettet, die auf größerer Skala ablaufen, und selbst
wenn Schäden nur jeweils örtlich auftreten, können die
Unwetter doch Stunden oder Tage andauern und während ihrer Lebensdauer mehr als nur ein europäisches
Land betreffen.
Der operationelle Betrieb des ESWD begann im Jahre 2006. Derzeit arbeiten vier Wetterdienste daran mit:
Der deutsche (DWD), der spanische (INM), der österreichische (ZAMG) und der bulgarische (NIMH). Gegenwärtig werden folgende Phänomene in das ESWD
aufgenommen: Sturmböen, Tornados, großer Hagel,
Starkniederschlag, Trichterwolken1, Böenfrontwirbel2
sowie Kleintromben. Abb. 1 zeigt alle in der ESWD
eingetragenen Ereignisse (Stand Mai 2008) für den
Zeitraum 1950 bis 2007 (a), für das Jahr 2007 allein
(b) sowie für den 29. Juli 2005 als Beispiel für einen
herausragenden Unwettertag (c). Letzterer brachte von
Südwest nach Nordost verlaufende Gebiete mit Starkniederschlag von den Benelux-Ländern bis zur Ostsee
sowie Windschäden, Hagel und einige Tornados vom
französischen und schweizerischen Jura bis nach Polen.
Außerdem trat nahe Chemnitz (Abb. 2) eine Superzelle
(= Gewitter mit einem rotierenden Aufwind) auf, die
zwar nur wenig Niederschlag jedoch sehr große Hagelkörner (bis 11 cm Durchmesser) produzierte.
Wirbel, die typischerweise einige Meter bis einige zehn Meter umfassen und die sich aus einer Gewitterwolke abwärts ausdehnen,
jedoch nicht den Erdboden erreichen, die durch Kondensation von
Wasserdampf sichtbar werden, dabei normalerweise kegel- oder
schlauchförmig sind.
2
Wirbel, die entlang der Böenfront eines Gewitters auftreten und
die durch Material sichtbar werden, das vom Erdboden aufgewirbelt wird und die typischerweise einige Meter bis einige zehn Meter
umfassen und sich vom Boden aufwärts ausdehnen, jedoch nicht die
Wolke erreichen.
1

Abb. 1. a) Alle ESWD-Meldungen (n = 13075) im Zeitraum 1950 bis
2007; b) Meldungen für das Jahr 2007 allein (n = 3366); c) Unwetter
in Mitteleuropa am 29.07.2005. Rot: Tornado, Gelb: Sturmböen (>25
m/s), Grün: Hagel (Durchmesser >2 cm), Blau: Starkniederschlag. In
der Darstellung aller Meldungen ist die Datendichte in Deutschland wegen der Übernahme der bis 2005 getrennt erhobenen TorDACH-Daten
(www.tordach.org/de) am größten. Der Vergleich von (a) und (b) zeigt,
dass die ESWD Meldedichte in ganz Europa nun gleichmäßiger wird.
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Abb. 2. Wenig Niederschlag, jedoch sehr große Hagelkörner produzierende, sogenannte LP-Superzelle (LP = low-precipitation) nahe Chemnitz am 29.7.2005. Foto: Jarin Nemeček.

Forscher und Wetterprognostiker, die sich mit Unwettern befassen, müssen wissen, wann und wo diese
Ereignisse europaweit aufgetreten sind, um numerische
und konzeptionelle Modelle oder Theorien bewerten
und Vorhersagen und Warnungen auf ihre Güte untersuchen zu können. Der einzige Weg, eine robuste und homogene Klimatologie und Risiko-Analyse von lokalen
Unwettern in Europa in einem sich ändernden Klima zu
erhalten, führt über eine systematische Sammlung von
Beobachtungen gefährlicher atmosphärischer Phänomene oder der durch sie verursachten Schäden. Weitere
Ziele des ESSL sind eine Ausweitung der Mitarbeit von
Wetterdiensten an der ESWD sowie des Umfangs der
beobachteten Phänomene.
Abb. 3 illustriert beispielhaft zwei klimatologische
Auswertungen der ESWD: Die Intensitätsverteilung
(über Windgeschwindigkeit bzw. Fujita-Skala) europäischer Tornados im Vergleich mit den USA (oben)
sowie eine erste Karte der Tornadohäufigkeit in Europa
für den Zeitraum 2000 bis 2007 (unten). In letzterer ist
noch ein gewisses Übergewicht des deutschsprachigen
Raums durch die 2006 übernommenen, sehr umfangreichen TorDACH-Daten3 zu verzeichnen; mit verbesserter Recherche auf europäischer Ebene im Rahmen
des ESWD-Projekts ist aber in den nächsten Jahren eine
zunehmende Homogenisierung der Flächendaten zu erwarten (siehe auch Abb. 1b). Die Intensitätsverteilung
in Abb. 3 (oben) belegt, dass hinsichtlich der Stärke
von Tornados kein wesentlicher klimatologischer Unterschied zwischen den USA und Europa besteht, lediglich bei den schwächeren Fällen ist in Europa noch eine
geringere Nachweiswahrscheinlichkeit zu verzeichnen.
Ähnlich verhielten sich die älteren US-Daten zu Beginn
der systematischen Tornadoerfassung (1950er Jahre).
Die Häufigkeit für Mitteleuropa entspricht mit 1 bis
2 Meldungen pro Jahr und 10 000 km2 recht gut dem
von Koschmieder bereits 1946 angegebenen klimatologischen Schätzwert4.
Siehe DMG-Mitteilungen 03/2003.
Koschmieder, H., 1946: Über Böen und Tromben. - Die Naturwissenschaften, 34, 203–211, 235–238.

3
4
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Abb. 3. Oben: Intensitätsspektrum von Tornados in den USA und Mitteleuropa. Die Kurven sind jeweils an die Datensätze ab F1-Intensität
angepasste Weibull-Verteilungen. Unten: Häufigkeit (1° x 1° Gitter) der
in der ESWD enthaltenen Tornadomeldungen für den Zeitraum 2000 bis
2007 als primäre Maßzahl der Gefährdung.

Kontakt
ESSL e. V., c/o Dr. Nikolai Dotzek
DLR-IPA, Oberpfaffenhofen
Münchner Str. 20
82234 Wessling, Germany
Fon: +49-8153-28-1845
Fax: +49-8153-28-1841
E-Mail: nikolai.dotzek@essl.org
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Lieber die Frau auf der …
Eine Betrachtung zu milden Wintern in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft
Michael Börngen
Birger Tinz
Peter Hupfer

… Totenbahr als Wärme im Februar, so lautet ein alter Bauernspruch, der nicht nur auf makabre Weise
deutlich macht, dass auch in der Vergangenheit milde
Winter vorkamen, sondern auch, dass diese wegen ihrer
Folgen recht gefürchtet waren. Wir stehen vor einem
neuen Winter. Wie wird er nach den beiden letzten, sehr
milden Wintern ausfallen?
Seit dem Winter 2006/07 haben die Begriffe
„Klima“ und „Klimawandel“ in dreierlei Hinsicht
Hochkonjunktur. Zum einen lagen in weiten Teilen der
Nordhemisphäre die Wintertemperaturen deutlich über
den Durchschnittswerten, in Mitteleuropa wurde sogar
vielerorts der mildeste Winter seit Vorliegen regulärer
Beobachtungen registriert. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes [http://metportal.dwd.de; Pressemitteilungen] war der Winter 2006/07 in Deutschland
4,2 K milder als im langjährigen Mittel (nach dem Rekordherbst mit + 3,2 K) und damit der Rekordwinter seit
dem Beginn flächendeckender Wetteraufzeichnungen.
Der darauf folgende Winter 2007/08 verlief großräumig wie auch regional anders, aber er nahm mit einer
Anomalie von + 2,8 K den 6. Rang unter den milden
Wintern ein.
Im Februar 2007 erfuhr die Diskussion durch den
vierten Sachstandsbericht des IPCC einen zweiten
Schub. Der erste Teil stieß vor dem Hintergrund einer
aktuellen klimatischen Anomalie auf besonders großes
Interesse, was bei den früheren Berichten nicht in dem
Maße der Fall war. Während in vorausgegangenen Feststellungen von der sich vergrößernden Wahrscheinlichkeit gesprochen wurde, dass der Mensch an dem gegenwärtigen Klimaverlauf in der Welt einen bestimmenden
Anteil hat, wurde nun erstmals von einer Tatsache ausgegangen und der Schluss gezogen, dass der Mensch
das Klima im 20. und 21. Jahrhundert schon verändert
hat und weiterhin stark verändern wird. Die alarmierenden Feststellungen haben die Klimapolitik in aller
Welt aktiviert. So hat die deutsche Bundeskanzlerin
Angela Merkel als EU-Ratsvorsitzende erreicht, dass
alle in der EU vereinigten Staaten das Klimaproblem als
die größte politische Herausforderung unserer Zeit anerkennen, und auf der Ratssitzung im März 2007 wurde
folgerichtig eine erhebliche Minderung der CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 beschlossen. Öffentliche
Diskussionen zum Klimaproblem und die Einleitung
von Maßnahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen
halten an und bestimmten die nationale und internati-

onale Umweltpolitik ebenso in der Folgezeit, so auch
im Winter 2007/08. Man kann nur spekulieren, wie es
um die Wahrnehmung des IPCC-Reports und um die
Einmütigkeit des EU-Ratsbeschlusses bestellt gewesen
wäre, wenn Europa und andere Regionen in klirrender
Kälte gefroren hätten und nicht so milde Winter zu verzeichnen gewesen wären.
Die beiden letzten Winter werden in der Öffentlichkeit unter dem Aspekt „Klimawandel“ oder „Alles
schon einmal da gewesen“, d.h. natürliche Variabilität,
diskutiert. Um das zu bewerten, lohnt ein Blick in die
historische Vergangenheit. Auch früher haben sehr milde Winter Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sind diese
doch nicht nur besonders auffällig, sondern waren von
existenzieller Bedeutung. Warme Winter bedingen einerseits ein vorzeitiges Austreiben und Blühen und führen
andererseits dazu, dass Wintergetreide ungleichmäßig
auskeimt. Zusätzlich begünstigen sie eine übermäßige
Vermehrung schädlicher Insekten, wie beispielsweise
des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoea processionea) oder des Borkenkäfers (Scolytidae).
Deshalb fürchtete vor allem die bäuerliche Bevölkerung die Häufung warmer Tage besonders im Spätwinter, was sich in zahlreichen, mitunter makabren Sprüchen wie den Titel gebenden „Lieber die Frau auf der
Totenbahr – Als Wärme im Februar“ [K. Rudel, Das
Wetter 33, 45 (1916).] widerspiegelte.
Auf der Auswertung von Messungen beruhende
Analysen des Auftretens milder Winter findet man neben zahlreichen Orten für Deutschland/Mitteleuropa
in der bekannten Monographie von H. v. Rudloff über
die Schwankungen und Pendelungen des Klimas in
Europa seit dem Beginn der regelmäßigen InstrumentenBeobachtungen (1670) aus dem Jahr 1967. Eine wichtige Quelle über klimatisch extreme Jahreszeiten sind
historische Aufzeichnungen, wie sie von Curt Weikinn
für Mitteleuropa gesammelt wurden. Dabei finden sich
Schilderungen, wonach im Winter des Jahres 1172 Vögel schon ihre Jungen ausbrüteten und im Januar des
Jahres 1186 die Bäume blühten sowie die Fruchternte
bereits im Mai erfolgte. Über das letztgenannte Jahr
berichten mehrere Chronisten in Mitteldeutschland;
im „Leipzigischen Geschicht-Buch“ ist festgehalten:
„Anno 1186. Ist ein sehr warmer Winter gewesen / daß
auch im Christmonat und im Jenner die Bäume zu blühen angefangen / und im Hornung die Aepffel allbereit
so groß / als ziemliche Welsche=Nüsse gewesen / auch
hat der Wein und das Getreidig gar zeitlich geblühet /
und weil keine Kälte noch Frost darauf erfolget / ist ein
fruchtbar Jahr worden und im May die Erndte angangen“. Nach R. Glaser (Klimageschichte Mitteleuropas.
Mitteilungen 03/2008
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1000 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen. Primus-Verlag. Darmstadt 2001) war der Zeitraum 1181/90 dem
Absolutbetrag nach eines der wärmsten Winterdezennien überhaupt. 1288/89 und 1537/38 „haben zwischen
Weihnachten und Dreikönig die Veilchen wie alle Feldblumen geblüht; im Jahre 1420 verblühten die Obstbäume im März, im April gab es reife Kirschen, im Mai
Trauben, 1585 an Ostern Kornähren“.
Zahlreiche Berichte liegen aus dem 19. Jahrhundert
vor. So war der Winter 1821/22 in ganz Europa äußerst
mild. Es wird zum Beispiel von Tangermünde (Kreis
Stendal, Sachsen-Anhalt) berichtet, dass während des
gesamten schneelosen Winters einige Gartenblumen
blühten. Während des Winters 1833/34 blühten in Mitteldeutschland die „Kirsch- und Apricosen-Bäume“,
und in Frankfurt am Main wurden lediglich sieben
Frosttage, aber keine Eistage) gezählt. Für beide Winter
finden sich auch Hinweise auf eine verstärkte Sturmhäufigkeit.
Eine der mildesten Winter ereignete sich vor rund
90 Jahren: „Von der [am Westrand des Odenwaldes
von Darmstadt nach Wiesloch verlaufenden] Bergstraße ward unterm 5. Januar 1916 gemeldet: ,Die Bergstraße wird sich bei Fortdauer der überaus milden
Witterung bald in prangendem Blütenschmuck zeigen.
Frühlingsblumen gibt’s schon an den sonnigen Hängen
straußweise zu pflücken; fast überall läuten Schneeglöckchen, grüßen Primeln und duften Veilchen. Manche Sträucher überkleiden sich bereits mit dem ersten
Grün, und verschiedentlich schimmert schon der Mandelbaum im weißen Gewand.‘ Auch im Rheingau und
in den Tälern des Taunus schmückten sich Baum und
Strauch. Gleichfalls ward von der Hardt gemeldet: ‚Die
außergewöhnlich milde Witterung hat es veranlaßt, daß
die in unserer Gegend so zahlreich vorhandenen Mandelbäume (Süßmandeln) teils in voller Blüte stehen,
größtenteils aber reich mit Knospen bedeckt sind. In
den Gärten sieht man auch die Blüten des Rotdorn sich
langsam erschließen, während im Walde die Sahlweide
und die Baumhasel schon seit Ende Dezember in voller
Blüte stehen, aber auch in der Tierwelt beginnt es sich
zu regen, so daß Maikäfer und Schmetterlinge keine
Seltenheit mehr sind’. Aus Heppenheim a. d. Bergstraße wurde am 8. Januar gemeldet: ‚Blühende Mandeln’.
Das Kreisblatt schreibt: ‚An der Bergstraße blühen die
Mandeln, so wurde uns schon vor Neujahr berichtet.
Nach näherer Erkundigung können wir mitteilen, daß
die Nachricht zutreffend ist, und zwar stehen blühende
Mandelbäume in Heppenheim im Gewann Mausnest und
in Laudenbach im Gewann Hühnerdieb.’ Ende Januar
waren die Blattknospen von Flieder und Hollunder, wie
zahlreicher anderer Sträucher, weit vorgeschritten, und
die Frühlingsblumen im Garten, Wald und Wiese hatten ihren Winterschlaf abgekürzt. Schlüsselblumen und
Huflattich hatten gleichfalls ihre gelben Blütensterne
bereits geöffnet. Im Garten spitzten Krokus und Schneeglöckchen hervor, an warmen, geschützten Stellen
wagten sich, umgeben von frischem grünen Blattwerk,
sogar die Veilchen heraus, und an sonnigen WegränMitteilungen 03/2008

Abb. 1. Zeitliche Folge der Frosttage (Minimum der Lufttemperatur unter 0 °C) ab 1931 für Berlin-Dahlem. Nach [F.-M. Chmielewski 2003:
Rezente Veränderungen der Lufttemperatur und der Niederschlagshöhe
in Berlin-Dahlem, 1931–2000. In: F.-M. Chmielewski; Th. Foken (Hrsg.):
Beiträge zur Klima- und Meeresforschung. Berlin und Bayreuth 2003]

dern blühte aller Frostgefahr zum Trotz die Taubnessel“
[R. Fischer, Das Wetter 33, 161 (1916).].
Auch die Schweiz verzeichnete 1915/16 einen sehr
milden Winter; in Zürich wurden nur drei Frosttage gezählt. Dagegen waren es 36 im bald darauf folgenden
kalten Winter 1917/18. Im Durchschnitt (1902/18) werden in Zürich etwa 19 Frosttage erreicht. Die mildesten
Winter in Mittelengland (Durchschnittstemperatur der
Monate Dezember, Januar und Februar über 6 °C),
teilweise mit denen in Mitteleuropa korrelierend, ereigneten sich 1685/86, 1733/34, 1795/96, 1833/34,
1868/69, 1934/35 und 1974/75.
Aus der Auswertung sowohl der systematischen
Klimabeobachtungen als auch der historisch überlieferten Belege, von denen wir hier eine kleine Auswahl
gaben, kann der Schluss gezogen werden, dass es im
europäischen Raum auch in früheren Jahrhunderten und
Jahrzehnten extrem milde Winter gegeben hat. Die äußerst milden Winter 2006/07 und 2007/08 sind daher
auch in der Aufeinanderfolge keine einmaligen, bisher
noch nicht da gewesenen Ereignisse, und sie können per
se nicht ohne Weiteres dem Klimawandel zugeordnet
werden. Die Existenz extrem kalter und milder Winter
ist vielmehr Ausdruck der natürlichen Veränderlichkeit
der Witterung in den mittleren Breiten. Es stellt sich daher die Frage, wie sich die thermischen Verhältnisse unserer Winter im Zeitverlauf einordnen und ob ein Trend
in Richtung Klimawandel vorliegt.
Ohne weitere Betrachtungen über die zeitliche Abfolge des Auftretens milder Winter lassen sich keine
Schlussfolgerungen hinsichtlich einer Klimaänderung
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Abb. 3. Dezennienwerte (2005 steht für 2000/01–2009/10) der Kältesumme am Gitterpunkt Berlin-Dahlem gemäß den Experimenten A2,
A1B und B2 (jeweils 2001–2100, s. Text) mit dem Klimamodell REMO
des Deutschen Klimarechenzentrums Hamburg (im Auftrag des Umweltbundesamtes Dessau, s. [D. Jacob, H. Göttel, P. Lorenz: Klimaauswirkungen und Anpassung in Deutschland – Phase 1: Erstellung regionaler
Klimaszenarien für Deutschland. Abschlussbericht, Umweltbundesamt
Dessau 2006, (UBA FKZ 204 41 138, Teil 2).])

Abb. 2. Dezennienmittel der Kältesummen für Berlin-Innenstadt (1771
bis 1930) und für Berlin-Dahlem (ab 1931). Datenquelle: [Meteorologischer Dienst: Das Klima von Berlin (II). Temperaturverhältnisse /
Tabellen. Abh. Meteor. Dienst d. DDR Nr. 103, Berlin 1971], ergänzt
(F. M. Chmielewski, pers. Mitt.). Die letzte Säule steht für die Winter
2000/01–2007/08.

im Winter ziehen. Die Veränderlichkeit der Winter
ist mittels der Zahl der Frosttage pro Winter beispielhaft für Berlin-Dahlem in Abb. 1 zu erkennen. Die
Schwankungsbreite ist bei minimalen Werten von 27
und einem maximalen Wert von 140 sehr groß. Sehr
strenge wie auch sehr milde Winter kommen unregelmäßig vor; manchmal sind zeitliche „Cluster“ zu erkennen, die wieder von Zeitabschnitten abgelöst werden,
in denen extreme Abläufe fehlen. Um die Jahr-zu-JahrVeränderlichkeit zu unterdrücken und einen vorhandenen Trend deutlicher hervortreten zu lassen, wurde
die gesamte Berliner Kältesummenreihe als DezennienZeitreihe gebildet und diese in Abb. 2 dargestellt. Aus
ihr ist ersichtlich, dass die durch die mittleren Kältesummenwerte ausgedrückte Winterstrenge bereits seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts in Berlin (und damit im
mitteleuropäischen Raum) deutlich zurückgegangen
ist. Die Ursache für diese Entwicklung ist zum einen
der auf natürliche Ursachen zurückgehende Übergang

von der so genannten „Kleinen Eiszeit“ zur gegenwärtigen Warmzeit [für Berlin beschrieben in P. Hupfer;
F.-M. Chmielewski 2007: Der thermische Übergang
von der ‚Kleinen Eiszeit’ zur gegenwärtigen Warmzeit. In: Archäologische Gesellschaft in Thüringen e. V.
(Hrsg.): Terra Prähistorica. Festschrift für Klaus-Dieter
Jäger. Kommissionsverlag Beier & Beran, Langenweißbach 29]. In den letzten 20 Jahren ereigneten sich
mit zunehmender Häufigkeit sehr milde Winter, deren
mittlere Lufttemperatur beispielhaft für Berlin-Dahlem
und Leipzig in der Tabelle zusammen mit den Berliner
Kältesummen aufgeführt sind. Milde Winter kommen
auch in „Clustern“ vor. So gab es seit Beginn des 20.
Jahrhunderts drei solcher Häufungsschwerpunkte, z. B.
1972/73–1977/78 (5 von 6 Winter mild) oder 1997/98–
2007/08 (8 von 10). Alle Häufungen milder Winter kamen gegenwartsnah vor.
Andererseits gab es im Berlin-Brandenburger Raum
in den letzten vierzig Jahren seit 1968/69 nur acht kalte
bis sehr strenge Winter (so 1995/96 mit einer Kältesumme von 379,1 K in Potsdam). Somit kann festgehalten
werden, dass die auffällige Häufung sehr milder Winter
in den letzten Jahrzehnten Ausdruck einer Klimaumstellung ist. Generell ist die Erwärmung der Winter,
die schon ab Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzte, die
eindrucksvollste klimatische Änderung im mitteleuropäischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert.
Die zunehmende Häufigkeit milder Winter seit den
1970er Jahren ist auf großräumige Klima- und Zirkulationsveränderungen zurück zu führen, die dadurch
gegeben sind, dass die weltweite, regional unterschiedliche Erwärmung infolge des anthropogenen TreibMitteilungen 03/2008
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hauseffekts zu einer Veränderung der atmosphärischen
Energetik führt. Die verfügbare potenzielle Energie
der Atmosphäre vergrößert sich und wird neu verteilt,
wobei ein Teil in kinetische Energie der Atmosphäre
umgewandelt wird. Das bedingt sowohl die räumliche
Lage, die zeitliche Variation und auch die Stärke der
daraus gespeisten Windsysteme.
Die außergewöhnlichen letzten beiden Winter spiegeln sowohl die natürliche Veränderlichkeit des Klimas
unserer Breiten als auch den vor sich gehenden Klimawandel wider. Das belegen die Einzelanalysen wie auch
die Zeitreihenbetrachtungen.
Wie die Ergebnisse von Klimamodellierungen zeigen, wird die Zahl der milden Winter im Fall anhaltender
erheblicher CO2-Emission (und anderer Treibhausgase)
in Zukunft weiter ansteigen. Dabei bleibt die klimatische Veränderlichkeit in unserem Raum erhalten, was
bedeutet, dass auch kalte Winter vorkommen können,
wenn auch mit reduzierter Häufigkeit und Strenge. In
Abb. 3 sind die Dezennienkältesummen im 21. Jahrhundert für den Raum Berlin enthalten, zu deren Berechnung Ergebnisse verwendet wurden, die durch das
Deutsche Klimarechenzentrum Hamburg mit dem hoch
aufgelösten regionalen Klimamodell REMO [D. Jacob
u. a.] und der Verwendung des IPCC-Szenarios A21,
A1B und B2 des IPCC (verschiedene CO2-Emisisonen)
erzielt worden sind.

In den ersten Dezennien des 21. Jahrhunderts setzt
sich in allen drei Treibhausgasexperimenten ein drastischer Rückgang der jährlichen Werte der Kältesumme fort, der sich im weiteren Verlauf abschwächt.
Dabei bleibt die große Variabilität zunächst noch
erhalten. Bis zum Ende des 21. Jahrhunderts ist die
Abnahme gedämpft, und der mittlere Wert der Kältesumme liegt bei etwa 20 K. Das entspricht in etwa
den bisher beobachteten extrem milden bzw. äußerst
milden Wintern (Tabelle), wobei auch Winter mit
Kältesumme 0 vorkommen. Das bedeutet, dass die
hier diskutierten letzten Winter einen Vorgeschmack
auf die typischen Verhältnisse am Ende des laufenden
Jahrhunderts gegeben haben könnten.
Die Gleichzeitigkeit von normaler klimatischer
Veränderlichkeit und von Trends, die durch anthropogene Änderungen bedingt sind, erschwert es,
den Prozess des begonnenen Klimawandels auf der
Grundlage der Beobachtungen überzeugend deutlich
zu machen. Wie gezeigt wurde, passen sich die betrachteten Winter in die seit langem zu beobachtende
fortschreitende Milderung der Winter im mitteleuropäischen Raum ein und können als Indikatoren eines
anthropogen entscheidend bedingten Klimawandels
aufgefasst werden.
Für eine ausführlicherere Darstellung siehe Naturwiss. Rundschau, Heft 6/2008, S. 283–289.

Tab: Anomal milde Winter nach den Kältesummen (KS in K) und Wintertemperaturen (TL in °C) in Berlin-Dahlem im Zeitraum 1987/88 bis 2007/08
sowie zum Vergleich die Wintertemperaturen in Leipzig (Stephanstraße, Innenstadtbereich). Δ = Abweichung der Wintertemperatur vom Mittelwert
1961/90 (Leipzig 1971/2000) in K. Extrem mild: KS 0–20; Äußerst mild: KS 20,1–55; Sehr mild: KS 55,1–85 (nach „Das Klima von Berlin“, 1990;
www.uni-leipzig.de/~meteo/).

Winter
2007/08
2006/07
2004/05
1999/2000
1997/98
1994/95
1993/94
1991/92
1989/90
1988/89
1987/88
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Berlin
-Dahlem
Kategorie
Äußerst mild
Extrem mild
Äußerst mild
Äußerst mild
Sehr mild
Äußerst mild
Sehr mild
Äußerst mild
Äußerst mild
Extrem mild
Äußerst mild

KS
29,3
14,5
48,3
34,6
58,8
36,9
55,2
50,9
27,1
15,6
43,0

TL
4,1
4,8
1,8
2,7
3,8
3,0
2,3
2,3
4,2
3,6
3,0

Δ
2,5
4,4
1,3
2,2
3,3
2,5
1,8
1,8
3,7
3,2
2,5

Leipzig,
Stephanstr.
TL
Δ
4,2
2,5
5,5
3,8
1,6
-0,1
3,7
2,0
4,2
2,5
3,9
2,2
2,7
1,0
1,7
0,0
4,7
3,0
3,8
2,1
3,7
2,0
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COPS-Sommerschule 2007
Teil 2: Data Assimilation
Steffen Beringer
Jens Kampmeyer
Henning Sieben
Universität Hannover

Zusammenfassung
In der Meteorologie ist es von großer Bedeutung den
aktuellen Zustand der Atmosphäre zu kennen, um daraus die Anfangsbedingungen für numerische Wettervorhersagemodelle zu erstellen, die entscheidend für
die Initialisierung der Modelle sind. Daten können aus
Beobachtungen zu Land, auf See, in der Luft oder von
Satelliten gesammelt werden. Aber gerade bei einer so
großen Messkampagne wie COPS, bei der es darum
ging, möglichst viele Daten zu sammeln, kann nicht
zu jeder Messung ein Anfangswert an jedem einzelnen Gitterpunkt des Modells berechnet werden. Um
jedoch diese Lücke zu schließen, werden Vorhersagefelder von vorherigen Modelldurchläufen gebraucht.
Dieses Zusammenführen der einzelnen Messungen und
den Vorhersagedaten in einer mathematischen Version
wird Datenassimilation genannt. Der Artikel gibt einen
kurzen Überblick über verschiedene Datenassimilationsverfahren.

Fig. 1

Abstract
In meteorology it is essential to know the current state
of the atmosphere to provide starting conditions for the
numerical weather prediction models and finally to give
a forecast. Data can be collected through observations
on land, at sea, in the air and from satellites. But even
when a great effort is taken, like in COPS, to collect as
much data as possible, measurements cannot provide a
starting value at every single grid point in the model. To
fill the gap, forecast fields of previous model runs are
used. Bringing measurements and forecast data together
in a mathematical form is known as data assimilation.
As H. Bauer mentioned in his lecture on July 31, 2007:
“Atmospheric data assimilation is the analytical process
of estimating the entire state of the atmosphere from
a set of observations. This is considered to be a crucial element to weather forecasting. No forecast model
can be wholly correct and the assimilation procedure
aims to equip the numerical model with accurate initial
conditions, thus encouraging the model to advance in a
realistic direction.“
Data assimilation cycle
Data assimilation proceeds by analysis cycles. This
means, that after every run of the models the data becomes assimilated (Fig. 1). Since there was the start of the
models (for example in the 80s) the data assimilation

Fig. 2

Mitteilungen 03/2008

studenten
10
works continuously. There are two basic approaches to
data assimilation: Sequential and Non-sequential assimilation. The first one considers observation made in
the past until the time of analysis, which is the case in
real-time assimilation systems. The second one, also
called retrospective assimilation, uses observations
from the future, for instance in a reanalysis exercise.
Another distinction can made between methods that are
intermittent or continuous in time (Fig. 1).
But how to combine the information from observations and model data? First it can be stated, that in most
cases the analysis problem is under-determined because
data is sparse and not directly related to the model variables. This means numerical models need more values
(for each grid point) than observations are available. For
example, the GME (Global Modell Europe) of the German weather service (DWD) has 166 410 grid points in
31 vertical layers. For 5 meteorological variables this
makes 25,8 x 10^6 values.
Many assimilation techniques have been developed
for meteorology and oceanography. They differ in their
numerical cost, their optimality and in their suitability
for real-time data assimilation. Most methods refer to
probabilistic distributions based on Bayes theorem or
to interpolation methods. Another advanced method is
the variational approach (1D-, 3D-, 4D-Var). Whereas
the interpolation methods refers to linear regression the
variational methods allows non-linear association between the observed and analyzed variables (Fig. 2).
Objective Analysis
The Cressman Analysis Scheme is still widely used for
simple assimilation systems. The principle of the Objective Analysis is to calculate the sum of the background
and the weighted difference between the observations
and the background.

xa(j) = xb(j) + ∑Ni=1(ω(i,j) {y(i) – xb(i)}) (ω(i,j))-1
ω(i,j) = max (0, (R2-d2i,j) (R2+d2i,j)-1)
For any given observation the weighting is large
within the vicinity of the observation location. Without
observation the analysis is close to the background
(Fig. 3).
Nudging
This method is important for us because it is used by the
German weather service (DWD). The model is not started in the present, it is started in the past. For this period
observations are available and the model is corrected
using these observations. The correction is done with
the help of non-physical terms which are added to the
model equations. With help of this correction terms the
model variables are pushed towards the observations.
All observations are taken into consideration in the model at the time where they were measured. If the model
is finished then the model will be used as the first guess
for the next model.
Mitteilungen 03/2008

Variational Data Assimilation
The basis of this assimilation method is the definition of a cost-function, which quantifies the difference
of measured data to the model solution. 3D-Var: Is a
minimization problem defined by the cost function (J).
The solution is sought iteratively by performing several
evaluations of the cost function

J(x) = (x - xb)TB-1(x - xb) + (y - H[x])T R-1 (y - H[x])
and of its gradient:

J(x) = 2 B-1(x - xb) – 2 HT R-1 (y - H[x])
(J) is a scalar that gives the distance between the model
variable (x) and the observation (y). (xb) ist the background variable (calculated variable of the last analysis).
(B) defines background error covariances, that defines
the error of the background (matrix). (R) is the error
covariance matrix including the error of the observation
and the error of H. (H) is the forward operator. In general H is a non-linear operator, that describes for example a simple spatial interpolation, which transforms the
values from the model to the points of observation.
4D-Var: Is a simple generalization of 3D-Var for observations that are distributed in time. The equations
are the same, provided the observation operators are
generalized to include a forecast model that will allow
a comparison between the model state and the observations at the appropriate time.

J(x) = (x - xb)TB-1(x - xb) + ∑Ni=0(yi - Hi[xi])T Ri-1 (yi - Hi[xi])
The solution for all i is:

xi = M0→i(x)
M0 is a predefined model forecast operator from the initial time to the i-th time step. 4D-Var is thus a nonlinear
constrained optimization problem and in fact very difficult to solve. But there are 2 hypotheses that simplify
this problem (Causality and Tangent linear hypothesis).
This methods requires one direct model integration
from times 0 to i (forward) and one suitably modified
adjoint integration (backward).
The variational approach is the most common used
method. Other often used methods are the optimal interpolation and the Newtonian Relaxation (Nudging).
Errors
An important task of data assimilation is dealing
with the errors of the different components implemented (observing systems as well as models). There are 3
sources of errors: 1. Background errors, 2. Observation
errors and 3. Analysis errors. The first kind of errors
affect the background state. This means, the difference
between the background state vector and its true value.
They do not include discretization errors. The second
one are errors in the observation process (instrumental
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technique and assimilates existing observations instead
of creating an analysis. For example LM uses:

•

•
•
Fig. 3

errors, because the reported value is not a perfect image
of reality), errors in the design of the operator, and representativeness errors like discretization errors. Analysis errors are estimation errors of the analysis state.
Operational use of data assimilation
The different models use different assimilative methods, accordingly to their model design. Two examples are the global (GME) and limited-area model (LM)
of the DWD. The high-resolution LM requires highresolution, high-frequent, asynoptic observations. Therefore, 3D methods which only coarsely represent the
temporal development are not feasible here. Instead, 4D
methods which directly use the model dynamics during
the assimilation process are necessary. Since 4D-Var is
computationally too expensive, LM uses the nudging

Radiosonde data (horizontal wind and temperature on standard levels, humidity below 300 hPa,
pressure at the lowest model level derived from
geopotential data.
Aircraft data (horizontal wind and temperature)
Surface data (SYNOP, SHIP)

Each model run (24 h forecast run needs 30 min) is
started from the first guess, which is the 3 hour forecast
from the previous model run started six hours earlier.
During the first three hours lead time (this part of the
forecast is actually a hindcast) nudging of the model
fields towards the observation data is applied. After
three hours lead time the LM is freely intregrated for
the rest of the forecast period.
In contrast, the lower-resolution GME uses a 3D multivariate optimal interpolation (OI) of deviations between observation in a +/- 1.5-hour window around 3-h
forecasts from the prevoius model run started 6 hours
earlier.
However, even the most complicated technique can
not replace observations. It only contributes to the optimal use of the available observations.

Corrigendum
Im Artikel „Betrachtungen zum Klima im Berchtesgadener Raum (Teil 2)“ von H. Vogt und M. Hornsteiner in den
Mitteilungen 2/2008, S. 7–9, sind zu ergänzen (fett):
In Abb. 9:
Westwind und seine reliefbedingte Ablenkung im Bereich des Jenners bei Berchtesgaden (aus Hoffmann, 1992,
S. 71).
In der Literaturliste wurde im Zitat Hoffmann versehentlich 1999 statt 1992 angegeben. Das korrektes Zitat lautet:
HOFMANN G. (1992): Klimatologie des Alpenparks – Windsysteme und Inversionen – Forschungsbericht 25 der
Nationalparkverwaltung Berchtesgaden. Herausgeber: Nationalparkverwaltung Berchtesgaden im Auftrag
des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen.
ENDERS G.(1979):TheoretischeTopoklimatologie. –Forschungsbericht 1 der Nationalparkverwaltung Berchtesgaden.
Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Landentwicklung und Umweltfragen, Berchtesgarden.
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Was wäre wenn ...
– Die klimapolitische Bedeutung der Warnung
von Rowland und Molina vor den
ozonschichtzerstörenden Substanzen
Hans-Jochen Luhmann
Wuppertal Institut

Die Struktur
Umweltprobleme sind unbeabsichtigte Nebenwirkungen. Sie entstehen beim absichtlichen Tun seitens
des Menschen. Das übliche Mittel dagegen ist Umweltpolitik. Sie ist ein Handeln mit der Absicht, ein Umweltproblem zu lösen. Daraus folgt zweierlei. Die erste Implikation ist nahe liegend: Das umweltpolitische
Handeln besitzt die Eigenschaft, die eben formuliert
wurde: Es impliziert seinerseits das Risiko von Nebenwirkungen. Aufgeklärte Politik weiß um die Möglichkeit von Umweltproblemen, die aus einem speziellen
umweltpolitischen Ansatz resultieren. Die Biokraftstoffpolitik ist das bislang prominenteste Beispiel dafür,
dass dieser ‚rekursive’ Typ von Katastrophe Faktum
wurde. Die zweite Implikation ist eher überraschend:
Es müsste auch die Möglichkeit geben, dass Umweltpolitik nebenbei, ohne Absicht, als unintendierte Nebenwirkung, Umweltprobleme löst – und zwar solche, die
nicht Gegenstand der Politik waren. Dass diese Möglichkeit in einem spektakulären Falle Wirklichkeit wurde, soll hier Thema sein.
Umweltprobleme weisen eine zweite Eigenschaft auf.
Sie sind in aller Regel nicht Fakten sondern als ‚zukünftige’ Probleme zu perzipieren – sie sind noch nicht geschehen, sie sind vielmehr im Potentialis der Zukunft
gelegen, sie sind (noch) verhinderbar.
Wer diese beiden Charakteristika vor Augen hat und
sich in der Aufgabe üben will, in eine aufgeklärte Perspektive der Umweltpolitik zu kommen, der tut gut daran, sich einer wenig gepflegten Form professioneller
Geschichtsschreibung zu zuwenden: Der Darstellung
‚ungeschehener Geschichte’. Ich darf aus persönlichem
Erleben anführen: Diejenige Darstellung des Zweiten
Weltkrieges, die mich am meisten erschüttert hat, war
eine Studie nicht zum faktischen Verlauf des Krieges
sondern eine Geschichte lediglich der jeweiligen Kriegsziele beider Seiten, also dessen, was jeweils noch in der
Zukunft lag. Der Effekt der Lektüre war bei jedem sich
wandelnden Ziel der immergleiche Stoßseufzer ‚Wie
gut, dass das nicht Realität wurde!’.
Der Vorspruch zu Unintendiertem und zu ‚ungeschehener Geschichte’ soll hinführen auf etwa ganz Sonderbares: Auf das unintendierte Vermeiden einer Umweltkatastrophe auf dem Gebiet A durch Warnung vor und
Verhinderung des Umweltproblem(s) B – es geht um
den Synergie-Effekt, hier beim Umgang des Menschen
Mitteilungen 03/2008

mit seiner Lebensgrundlage, allerdings einem besonderer Art: Er liegt nicht, wie in der Ökonomie üblich, im
Fokus der Aufmerksamkeit sondern im Abgeblendeten.
Anders gesagt: Was hier nüchtern, qua rechentechnischer Bildsprache, als Paradox gekennzeichnet wurde, hätten andere Zeiten wohl als Gnade bezeichnet. Jedenfalls gibt es Grund zu tiefem Aufatmen: Es ist, ohne
unser Verdienst, an uns vorbeigegangen.
Hintergrund
Die Menschheit hat nach dem Zweiten Weltkrieg, vertreten durch die Industriestaaten, allen voran die USA,
sukzessive zwei Arten von Umweltproblemen entdeckt.
Zunächst diejenigen, die man als ‚regional’ sowie als
‚kurzfristig abschaltbar’ bezeichnen könnte – in den
USA war das in den frühen 1960er Jahren der Fall, in
Deutschland zu Ende der 1960er Jahre. Dann folgten
die beiden Problemarten, die global sind bzw. die für
die Demokratie so ‚unpassende’ Eigenschaft aufweisen, eine lange Verzögerungszeit zwischen Verursachung und Manifestation zu haben, damit auch nicht
mehr abstellbar sind, wenn sie denn endlich wahrgenommen werden: Die beiden Probleme mit der Erdatmosphäre, die Gefährdung der Lebensgrundlage des
Menschen durch (a) die Möglichkeit der Zerstörung der
Ozonschicht, welche den für die DNA schädlichen Teil
der UV-Strahlung ausfiltert; und durch (b) die Destabilisierung des begnadet stabilen Klimas des Holozäns,
welches weitere gut 20 000 Jahre hätte währen können,
wenn der Mensch sich nicht entschieden hätte, ihm eine
Superwarmzeit aufzusatteln: Wir leben im ‚Anthropozän’.
Die Risiken für die erdatmosphärischen Lebensgrundlagen wurden um gut 10 Jahre zeitversetzt öffentlich begriffen: (i) Die Gefährdung der Ozonschicht
durch die sog. ‚ozone depleting substances’ (ODSs)
dank eines Alarmrufs des US-amerikanischen Chemikers Sherwood Rowland (und seines Assistenten Mario
Molina) zu Weihnachten 1973, publiziert im Frühjahr
1974; und (ii) die die Lebensgrundlagen unterhöhlende
Destabilisierungstendenz durch den anthropogenen Klimawandel mit dem sog. Villach-Report im Jahre 1985,
von dem es schnurstracks zur Beschlussfassung in der
UN-Generalversammlung (Ende 1989) und schließlich,
im Juni 1992, zur Klimarahmenkonvention von Rio de
Janeiro ging.
Die Lösung des erstentdeckten Problems wurde mit
dem Montrealer Protokoll von September 1987 ‚geboren’ – in einer ersten Ausfüllung des zwei Jahre zuvor
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Abb. 1

beschlossenen Rahmenabkommens, der Wiener Konvention. Es gab danach in kurzer Folge, wie im Stakkato, weitere ‚Verschärfungen’ des Ansatzes des Montrealer Protokolls, d.h. die multilaterale Problemlösung
war offensichtlich getragen von einem Konsens der
Staatengemeinschaft über das Wesentliche, das ist den
vollständigen und zudem schnellstmöglichen Ausstieg
aus der Nutzung von ODSs; in den (ggf. anfallenden)
Zusatzkosten zu tragen von den Industriestaaten. Dieser
Konsens war nicht mit Rowland/Molina’s Bekanntgabe im Frühjahr 1974 und auch noch nicht mit der Wiener Konvention von 1985 gegeben – ausgelöst hatten
ihn vielmehr die Entdeckung des faktisch auftretenden
Ozonlochs durch Joe Farman im Jahre 1985, mehr noch
die daraufhin erfolgende Publikation der Bilder vom
‚Loch’ seitens der NASA im Sommer 1986; also Entdeckungen, die jeweils von Regierungswissenschaftlern
gemacht wurden.
Das Drama der Klimapolitik besteht, auf eine kurze
Formel gebracht, darin, dass die analoge Entwicklung
nicht stattgefunden hat, entsprechende Erwartungen
vielmehr enttäuscht wurden. Es gab bislang keinen
Konsens, insbesondere nicht über die Technologieführerschaft und, in diesem Sinne, über die Aufteilung der
‚Kosten’ des Umstiegs, es gab vielmehr eine nord-südspaltungsbedingte Blockade, daneben gibt es eine eher
auf Personen und wenige Unternehmen bzw. Branchen
zurückzuführende US-Verstocktheit. Für das ZustandeKommen des Kyoto-Protokolls brauchte es deswegen
schon 5 ½ Jahre Zeit nach Abschluss der Konvention
– und es wurde schon eher ‚kleingläubig’ entworfen;
gebracht hat es nicht nur kaum etwas, es hat eher Vertrauen zerstört. Die Industriestaaten hatten zugesagt, mit
dem Umstieg ins post-fossile Zeitalter zu beginnen, am
Ende der Kyoto-Periode werden sie statt mit minus 5 %
mit plus 10 % dastehen. Das nächste Protokoll steht 12
Jahre später, erst für 2009, zur Beschlussfassung an und
ist zudem, anders als die diversen ‚Amendments’ zum
Montrealer Protokoll (Helsinki, April 1989; London,
Juni 1990; Kopenhagen, November 1992), höchstlich
umstritten – dass auf der Klimakonferenz im Dezember

2009 in Kopenhagen nicht das ‚Kopenhagen-Protokoll’
aus der Taufe gehoben wird, dass im Streit unangemessen entschieden wird, dass wie bei einem streitenden
Ehepaar das Wohl des Kindes auf der Strecke bleibt, ist
eine sehr reale Option. Geschieht das, so bedarf es erst
des Erscheinens eines Äquivalents zum Ozonloch aus
der Pandora möglicher Klimawandelmanifestationen.
Die Schneefallkatastrophe im tropischen Teil Chinas
zum Chinesischen Neujahrsfest 2008 und vor allem
‚Katrina’ haben sich, so wäre dann ggfls. zu schließen, noch nicht als hinreichendes Menschen-Großopfer erwiesen, wurden noch nicht als das entscheidende
‚Zeichen an der Wand’ gesehen, insbesondere nicht in
God’s own country – wir leben dann weiter im Status
verzögerter Parusie, wenn diese blasphemische Formulierung denn gestattet ist.
Ein Zusammenhang beider Probleme besteht insofern, als die ODSs nicht nur ODSs sind, sondern auch
Treibhausgascharakter haben. Das ist öffentlich wenig
bekannt – in der Öffentlichkeit, ablesbar an vielen Karikaturen, wird vielmehr das Ozonloch als Manifestation
des Klimawandels begriffen; was es definitiv nicht ist
– zumindest bislang. Doch diese Unkenntnis hat einen
guten Grund: Da das Problem der Ozonschichtzerstörung vor dem Klimaproblem erkannt und zudem vor
diesem völkerrechtlich gelöst wurde – in Form eines
Totalausstiegs –, konnte die völkerrechtliche Regulierung des Klimaproblems zu Recht als Regulierung der
restlichen Treibhausgase gestaltet werden, die „nicht
dem Montrealer Protokoll unterliegen“.
Mit der Entlassung von ODSs in die Erdatmosphäre
wurde ein Beitrag zum Klimawandel aufgebaut, der
aber inzwischen politisch als vollständig ‚gelöst’ gelten kann – doch hinsichtlich seiner (Weiter-)Wirkung
gilt die Einschränkung, dass da kein Ende in Sicht ist:
Von einem durch anthropogene Änderung der Zusammensetzung der Erdatmosphäre hinsichtlich langlebiger
Treibhausgase verursachten gegenwärtigen Stand des
Klimawandels in Höhe von 2,64 W/m2 sind 0,32 W/m2,
also zwölf Prozent, bedingt durch FCKW und andere
ODSs – ein Legat unseres ‚Ausflugs’ in die (überflüssige) Nutzung von fluorierten (und bromierten) Kohlenwasserstoffen. Und da die so ‚verteufelt’ langlebig sind,
ist ihr Rückgang so gering, dass er zu unseren Lebzeiten
kaum feststellbar ist.
Was wäre mit dem Klimasystem geschehen, wenn
...
Klimaeinfluss durch ODSs im Fall des ungebremsten
Erfolgs der FCKW-Wirtschaft
Nun sind Wissenschaftler auf die Idee gekommen,
quantitativ darzustellen, welches Ausmaß von Klimaproblem die Menschheit sich zugezogen hätte, wenn es
so gekommen wäre, wie Rowland und Molina befürchtet haben – wovor sie aus ozonpolitischen Gründen gewarnt haben, ... wenn die Entwicklung eingetreten wäre,
die aus ozonpolitischen Gründen unterbunden wurde.
Abb. 1 zeigt in beiden Teilen den Beitrag der ODSs
zum anthropogenen Klimawandel, nur jeweils in unterMitteilungen 03/2008
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schiedlicher ‚Metrik’ – der Klimawandel ist in seinen
Ursachen nichts Eindimensionales, wenn man ihn aber
in die Eindimensionalität projizieren will, um sich ein
einfaches Bild von ihm zu machen, dann sollte man sich
nicht entscheiden sondern die Ambivalenz mindestens
zweier, nicht kommensurabler Sichtweisen durchhalten. Links ist die Metrik ‚gegenwärtiger Stand des Anstiegs des durch Treibhausgase mit langer Lebensdauer
veränderten Strahlungsantriebs’, in der Einheit W/m2,
gewählt; rechts ist die klimapolitisch übliche Metrik‚
Kohlendioxid-Äquivalente bei einem Betrachtungshorizont von 100 Jahren’, in der Einheit t CO2-eq/a,
gewählt. Letztere hat den Vorteil, dass Vergleiche mit
klimapolitischen Erfolgen, z.B. dem Kyoto-Protokoll,
in ihr einfach möglich sind.
Die Farbgebung geht wie folgt: Rot gibt den anthropogenen Treibhauseffekt aus denjenigen Gasen, die
dem Klimaregime unterfallen; schwarz, blau und grün
den Treibhauseffekt aus den Gasen, die (nur) dem Regime zum Schutz der Ozonschicht unterfallen. Schwarz
gibt den Referenzfall, also die hier weniger interessierende geschehene Geschichte; Blau die ungeschehene
Geschichte wie sie zu dem Zeitpunkt perzipiert wurde,
als die Ozonschutzpolitik im legalen Sinne voll einsetzte – die Differenz zwischen blau und schwarz markiert somit, was in ‚offizieller Sicht’ durch das Montrealer Protokoll ‚verhindert’ wurde. Grün zeigt, was gut
zehn Jahre vorher von Rowland und Molina, in Übereinstimmung mit den Projektionen der Chemischen Industrie, insbesondere Dow Chemical, erwartet wurde
– die Differenz zur schwarzen Linie zeigt somit, was
an Klimawirkung mit dem Warnruf von 1974 und damit, dass er zumindest in den USA, anders als in Europa, in Großbritannien und Deutschland, umgehend
‚gehört’ wurde, vermieden wurde. Die Abb. zeigt ferner, dass die grüne Linie die rote Linie etwa im Jahre
2013 zu schneiden beginnt – 2013 ist der Beginn der
klimapolitischen Nach-Kyoto-Periode. Die Botschaft
dieses Schnittpunktes ist somit: Wenn wir die Warnung
von Rowland und Molina nicht gehabt hätten (und sofern das Problem via Ozonloch sich nicht von sich aus
bemerkbar hätte), hätten wir nun (zusätzlich) ein Klimaproblem aus der Emission ozonschichtzerstörender
Substanzen in (mindestens) derselben Größenordnung
wie das (faktische) aus Kohlendioxid (fossile Verbrennung und Entwaldung zusammen genommen).
Die klimapolitische Bedeutung des Montrealer Protokolls zum Schutz der Ozonschicht und des Kyoto-Protokolls im Vergleich
Die zweite Frage, die man mit Hilfe des zusammengestellten Zahlenmaterials beantworten kann, geht in Richtung eines Vergleichs der klimapolitischen Bedeutung
der beiden zentralen Protokolle, dem Montrealer Protokoll unter dem Ozonregime und dem Kyoto-Protokol
unter dem Klimaregime. Um das deutlich zu machen,
eignet sich mehr die rechte der beiden Abbildungen, die
in Gt CO2-eq/a.
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Sie zeigt zunächst einmal, dass der eben angesprochene Schnittpunkt, zu dem das Klimaproblem aus
ODSs das aus CO2 zu übertreffen beginnt, mit dem
Metrik-Wechsel auf der Zeitachse deutlich nach vorne gerückt ist, nun auf etwa die Mitte der 1990er Jahre
zu liegen gekommen ist – das erläutert noch einmal
eindrücklich, dass hier die quantitativen Werte nicht
für bare Münze genommen werden dürfen, weil die
Frage, welche Vereinfachung ‚richtig’ ist, nicht beantwortbar ist. Das Quantitative soll nur Größenordnungen anzeigen, es ist nicht so präzise gemeint, wie
es für den Laien den Anschein hat.
Der Vergleich des Klimaeffekts beider Protokolle
ist gegeben durch, in rot, 2 Gt/a für das Kyoto-Protokoll
und, in schwarz, A = 11 Gt/a für das Montrealer Protokoll (incl. seiner amendments). So gesehen ist das Abkommen zum Schutz der Ozonschicht klimapolitisch
mehr als fünf mal bedeutender als das Kyoto-Protokoll
(selbst wenn Letzteres wort- und seinem Sinn gemäß
umgesetzt worden wäre). Beide Werte sind wie folgt
qualifiziert. Die 2 Gt/a für das KP ergeben sich aus
18 Gt/a, die dem KP unterfallen und einem Minderungsfaktor von minus 5,8 %: macht etwa 1 Gt/a
Minderung im rechtlichen Sinne. Da hier aber Minderungen gegenüber Tendenzentwicklungen berechnet
werden, haben die Autoren eine Wachstumstendenz
angenommen, die in den 40 Industriestaaten des Kyoto-Protokolls stattfinden würde und die durch die Verpflichtung des KP gekappt würde. So ergibt sich die
zweite Gt/a, zusammen 2 Gt/a. In Wirklichkeit aber
hat, wie bekannt, eine ganz andere Entwicklung stattgefunden – die USA haben die Ratifikation verweigert, andere Staaten haben, ihrer Ratifikation ungeachtet, sich nicht drum geschert. Im Ergebnis werden
die Industriestaaten im Jahre 2010, so die Schätzung
des UNFCCC-Sekretariats im Jahre 2006, mit plus
10,6 %, d.i. mit exakt jenen plus 2 Gt/a herauskommen, die hier in der Abb. 2 als durch das KP relativ
zur Tendenzentwicklung vermieden unterstellt wurden.
Die Differenz A für das Montrealer Protokoll in
Höhe von 11 Gt/a ist, wie erkenntlich, ihrerseits als
Nettowert, als Differenz, ermittelt. Die beiden dabei
berücksichtigten ‚offsets’ gehen darauf zurück bzw.
sollen in Rechnung stellen, dass (a) aus den ODSs
teilweise dadurch ausgestiegen wurde, dass F-Gase
mit Treibhauswirkung (aber ohne Ozon zerstörenden
Effekt) als ‚Übergangslösung’ gewählt wurden (sog.
HFC offset); und (b) dass Ozon seinerseits ein Gas
mit Treibhauseffekt ist, ODSs somit qua definitionem, via Ozonzerstörung, einen negativen Treibhauseffekt haben – der Ausstieg aus den ODSs hebt diesen
(prognostischen) negativen Effekt auf, vermiedener
Emission von ozonschichtzerstörenden Substanzen
ist somit ein positiver Treibhauseffekt zuzurechnen
(sog. ozone depletion offset).
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Abb. 2

News: Schneller natürliche Klimaänderung vor 12700 Jahren
Helmholtz-Zentrum Potsdam
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

In einem Beitrag des Wissenschaftsmagazins Nature
– Geoscience – weisen die Geowissenschaftler Achim
Brauer, Peter Dulski und Jörg Negendank, Deutsches
GeoForschungsZentrum (GFZ), Gerald Haug vom
DFG-Leibnizzentrum für Erdoberflächen- und Klimaforschung an der Universität Potsdam und der ETH in

Zürich und Daniel Sigman von der Princeton University erstmalig einen extrem schnellen Klimawechsel in
Westeuropa nach. Dieser ereignete sich lange vor den
menschlich verursachten Veränderungen der Atmosphäre und steht ursächlich mit einem plötzlichen Umschwung der Windsysteme in Zusammenhang.
www.gfz-potsdam.de/
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130 Jahre Wettervorhersagen aus Leipzig
Falk Böttcher
DWD Leipzig

Durch viele Hinweise in Publikationen der letzten Jahre und letztlich ausgelöst durch die Veröffentlichung
eines stadtgeschichtlichen Buches durch die „Leipziger
Volkszeitung“ im Jahr 2007, in dem das Datum 1. Juli
1878 benannt wurde, entstand die Idee zu einer Veranstaltung, die Linien von dem genannten Datum über die
aktuelle Zeit bis in die Zukunft aufzeigen sollte.
Was war nun an diesem 1.Juli 1878 passiert? Wie
alle, die sich mit der Historie der Wettervorhersage beschäftigen, wissen, nahm dieser Zweig der Meteorologie durch die Schaffung wissenschaftlicher Grundlagen
– es sei nur an die erste Isobarenkarte in der Dissertation
von Brandes 1826 erinnert – und stark befördert durch
die wetterbedingte Katastrophe der französischen Flotte 1854 im Schwarzen Meer sowie den beginnenden
Aufbau einer global vernetzten Nachrichtentechnik eine
rasante und von breiten Bevölkerungsschichten wahrgenommene Entwicklung. Schien es doch nun endlich
möglich, der die Menschheit seit Urzeiten bewegenden
Frage „Wie wird das Wetter morgen?“ einen großen
Schritt näher zu kommen. Auch Landwirte aus Sachsen
(Landwirtschaftlicher Kreisverein für die Oberlausitz)
forderten gegenüber dem Königlich Sächsischen Landeskulturrat infolge der seit 1876 von der Deutschen
Seewarte in Hamburg veröffentlichten Wetterkarten
und –prognosen eine Adaption dieser Aussagen an die
sächsischen Regionalbedingungen.
Der in Leipzig als Astronom tätige Carl Christian
Bruhns (1830–1881) bestätigte in einem Gutachten
die Machbarkeit des vorgebrachten Wunsches. Bruhns
kann als einer der fünf Väter (neben Wild, Jelinek, R.H.
Scott und Buys-Ballot) der Internationalen Meteorologischen Organisation gelten und war sowohl durch die
Organisation eines meteorologischen Messnetzes in
Sachsen als auch als Vorsitzender einer vom Reichskanzleramt eingesetzten Überprüfungskommission für
die Norddeutsche Seewarte (1873) in vielerlei Form mit
der Meteorologie verbunden. So war der Weg für die
Gründung eines „Meteorologischen Bureaus für Wetterprognosen“ in Leipzig frei. Diese Einrichtung nahm
am 1. Juli 1878 ihre Prognosetätigkeit auf und der 130.
Wiederkehr dieses Tages galt es, sich zu erinnern. Genau am Jubiläumstag luden deshalb der Zweigverein
Leipzig der DMG, die Universität Leipzig, als deren
„spin-off-Firma“ man das Vorhersagebüro bezeichnen
kann und die Leipziger Niederlassung des Deutschen
Wetterdienstes zu einer wissenschaftlichen Vortragsveranstaltung nicht nur die Fachwelt sondern auch
Schüler und Lehrer sowie die interessierte Öffentlichkeit ein. Der Werbung und Einladung folgten an einem
hochsommerlichen Nachmittag, der sicher auch be-
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quemere Alternativen als harte Hörsaalbänke geboten
hätte, etwa 60 Interessierte.
Der Besucherkreis der Veranstaltung konnte in den
drei Stunden eine Zeitreise durch die Synoptik antreten, die mit Ausführungen unter dem Titel „Leipziger
Institut für Meteorologie – gestern – heute – morgen“
begannen. Der Institutsdirektor Prof. Dr. Gerd Tetzlaff
führte anhand der Frage „Was macht ein Institut aus?“
die Anwesenden über die Punkte: Mitarbeiter, Räume,
Mittel und „Produkte“ (Absolventen und wissenschaftlicher Fortschritt) durch eine lange und durch äußere
Umstände (Kriege und die Folgen, Krankheit, Mittelknappheit) wechselvolle Institutsgeschichte. Insbesondere die Institutsleiter Vilhelm Bjerknes und Robert
Wenger beschäftigten sich mit der Weiterentwicklung
der Wettervorhersage. Bjerknes war es als Norweger
aufgrund der politischen Umstände nicht möglich, seine Arbeit in Leipzig fortzuführen. Er verließ im Zuge
des I. Weltkrieges Deutschland und war dann in seinem Heimatland gemeinsam mit seinem Sohn und
Solberg ein wichtiger Schrittmacher für die Synoptik
(Polarfronttheorie).
Im zweiten Vortrag wurde durch Hellmuth Ulbricht
der Bogen „Von der Isobarensynoptik zur modernen
Wettervorhersage“ geschlagen. Der langjährige Leipziger Synoptiker, der immer auch seine Kenntnisse und
Erfahrungen als Lehrender dem studentischen Nachwuchs offerierte, stellte in seinem Beitrag zunächst die
„synoptische Dreifaltigkeit“ aus Analyse, Diagnose und
Prognose in den Mittelpunkt seiner Ausführungen und
zeigte über die Entwicklungsetappen Isobarensynoptik
(bis Ende des ersten Weltkrieges), Luftmassensynoptik
(bis Mitte der dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts), aerologische Synoptik (bis Ende der 40er
Jahre) bis zur theoretischen Synoptik, die sich parallel zur numerischen Wettervorhersage bis in die neunziger Jahre des 20. Jh. fortschrieb, die sich wandelnden
„Werkzeuge“ der Wettervorhersage. Dabei reflektierte
Ulbricht insbesondere auf die Erfahrung – wenn man
so will – die „Spürnase“, die Meteorologen in diesen
Entwicklungsabschnitten haben mussten, um beruflich
erfolgreich zu sein. Der zweite Teil des Vortrages galt
der überaus gelungenen Entwicklung der numerischen
Wettervorhersage. Beginnend mit dem Bjerknesschen
Programm von 1904 bis zur Modellentwicklung des
DWD wurden die Fortschritte skizziert. Als mathematisch-statistische Methode ist die numerische Wettervorhersage grundsätzlich frei von den Erfahrungen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten des Synoptikers. Dessen
Aufgaben orientieren sich damit – im Gegensatz zu
früher – primär auf ein Monitoring der mathematischstatistisch gewonnenen Prognosen, auf ein anspruchsvolles synoptisches Denken und Wichten im Hinblick
auf die anschwellende Informationsflut (z.B. immer
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bessere Radar- und Satellitendaten) und nicht zuletzt
auf einen Rest regionaler Erfahrungen in der Kürzestfristprognose.
Gerlinde Angerhöfer und Gerold Weber stellten in
ihrem Vortrag am Beispiel der Regionalzentrale Leipzig des DWD Umfang und Möglichkeiten der modernen
Wettervorhersage vor. Im Kontext stand die Frage nach
den Anforderungen an die heutigen Synoptiker. Unerlässlich sind gründliche mathematisch-physikalische
Kenntnisse und Erfahrungen zu den atmosphärischen
Prozessen sowie angesichts verschiedener Unterstützungssoftware am Arbeitsplatz spezielle IT-Kenntnisse.
Teamgeist und Durchsetzungsfähigkeit gepaart mit einer angemessenen Individualität sind notwendige charakterliche Merkmale. Nach diesen Grundsätzen stellten
die Vortragenden die Arbeitsbedingungen in der Regionalzentrale des DWD in Leipzig dar und erläuterten
moderne numerische Hilfsmittel wie beispielsweise die
Ensemblevorhersagen an einer großen Anzahl von Beispielen. Da die gesamtgesellschaftliche Wetterabhängigkeit mit wachsender Technisierung steigt und auch
vor dem Hintergrund der Klimaprojektionen eine Fortschreibung dieses Trends erwartet werden kann, sehen
Angerhöfer und Weber eine künftige Erweiterung des
Aufgabenfeldes hin zu einer stärkeren Kommunikation

mit den Nutzern von Wetterinformationen, bis hin zu
Schulungen von Nutzern führen wird.
Die auch schon bei Angerhöfer und Weber zum
Ausdruck gebrachte Notwendigkeit der Kanalisierung
der auf die Meteorologen einströmenden Informationen
war Gegenstand eines weiteren Vortrages. Dr. Bernhard
Reichert referierte über „AutoWARN – Automatische
Unterstützung des Warndienstes beim DWD“. Ziele
des sich in die strategische Fortentwicklung des DWD
einbettenden Projektes sind die Verbesserung von Verfahren zur Vorhersage warnwürdiger Wetterereignisse
und die Einbindung dieser Verfahren in einen automatisierten Warnprozess mit manueller Überwachungs- und
Entscheidungsmöglichkeit durch den Meteorologen.
Das Projekt besteht aus vier Teilprojekten (Autom.
Warnverfahren, Radarprodukte, statistische Produkte
und die Interpretation der Ergebnisse des Lokalmodells
COSMO-DE). An Beispielen wurden Lösungsansätze aus den Teilprojekten präsentiert. Dazu gehört zunächst die Ausschaltung von Qualitätsproblemen der
Wetterradarmessungen (u. a. Clutter). Das Beispiel der
Erkennung von Mesozyklonen im Radarbild zeigte die
Hoffnung für die Verbesserung der Tornadovorhersage.
Mit dem statistischen Produkt CellMOS sollen Positionen und Eigenschaften sowie das Zugverhalten iden-

Projekt AutoWARN
Teilprojekt Automatisches Warnverfahren: Übersicht

Beobachtungen
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NWVModellvorhersagen

Bernhard Reichert, Referat FEZE, DWD
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tifizierter konvektiver Zellen vorhergesagt werden. Mit
dem automatischen Warnverfahren soll dem Forecaster
eine sichere, einfach zu handhabende und verschiedenste Daten integrierende Hilfe für das Warnwesen
gegeben werden. Dieses Verfahren ist eingebunden in
NinJo, eine vielseitige meteorologische Workstation,
die mit anderen Wetterdiensten gemeinsam zur einheitlichen Prozessunterstützung der Wettervorhersage entwickelt wurde.
Einen weiteren Blick in die Zukunft lieferte Dr.
Klaus Stephan, der über die „Nutzung von Radarmessungen zur Verbesserung der numerischen Wettervorhersage“ vortrug. Nach Überblicken zum Vorhersagesystem des DWD und dessen Radarverbund sowie zur
Datenassimilation beschrieb Stephan insbesondere die
Assimilation von Radarmessungen über das Latent Heat
Nudging. Er konnte zeigen, dass damit im Modell COSMO-DE die Vorhersage konvektiver Strukturen verbessert werden kann. Dieser positive Einfluss hält derzeit
bis zu 6 Stunden Vorhersagezeit an. Weitere Arbeiten
sollen diesen positiven Einfluss verstärken. Dazu stehen Untersuchungen von Gleichgewichtsbedingungen
im Vordergrund. Demnächst wird es in diesem Zusammenhang zu einer Erweiterung des Radargebietes und
zu einer Verbesserung der Datenqualität kommen.
Wettervorhersagen zu erzeugen und ständig zu verbessern ist die eine Seite. Diese Informationen aber so
an die Nutzer – und hier sind es Rundfunkhörer – zu
bringen, dass ein Optimum an Information übertragen
wird, ist die Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des mdr-Wetterstudios. Dr. Christian Gutowski
und in der Diskussion auch Ralf Scheibe vom Mitteldeutschen Rundfunk stellten sich diesem Thema und
ließen die Anwesenden einen tiefen Einblick in die
Tätigkeit des Wetterstudios gewinnen. Zunächst wurde
eine Statistik präsentiert, die besagt, dass für die Hörer
des Nachrichtenkanals mdr-info der Wetterbericht das
wichtigste Thema ist. Gutowski stellte dann ausführlich

die Datenversorgung des mdr-Wetterstudios durch MCWetter vor. Hinsichtlich der fachlichen Qualifikation
der Mitarbeiter verwies er auf eine mitarbeitende Diplom-Meteorologin sowie auf Coaching durch medienerfahrene Meteorologen. Die Zwänge, denen sich die
Mitarbeiter des mdr-Wetterstudios unterwerfen müssen
sind einerseits ein enges zeitliches Korsett (kaum Beiträge, die länger als 1,5 Min. sein dürfen) und die mitunter sinnentstellende Überarbeitung von Wetterinformationen durch Redakteure und Moderatoren (Beispiel:
Aus „etwas Regen“ wird „regnerisch“.). Die Wetterredaktion wurde als Kompetenzzentrum beschrieben mit
den Vorzügen: ständig verfügbarer Ansprechpartner bei
Fragen rund ums Wetter, schnell verfügbare Interviewpartner und keine Extra-Kosten. So fungiert das mdrWetterstudio für alle Hörfunksender des Mitteldeutschen Rundfunks.
Die Vorträge wurden in drei Blocks zusammengefasst, nach denen jeweils ausgiebig diskutiert werden
konnte. Davon machten die Anwesenden rege Gebrauch, so dass die Veranstaltungslänge sich auf mehr
als dreieinhalb Stunden ausdehnte. Da es aber während
der gesamten Zeit kaum Publikumsschwund gab, kann
wohl davon ausgegangen werden, dass die Veranstaltung als gelungen bezeichnet werden kann.
Literatur:

Hänsel, Christian (Hrgs), 2006: Carl Christian Bruhns – Ein
bedeutender Naturwissenschaftler in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts, Abhandlungen der Sächsischen Akademie
der Wissenschaften zu Leipzig – Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Band 64, Heft 2, Verlag der SAW, in
Komm. bei S. Hirzel Stuttgart/Leipzig.
Körber, Hans-Günther, 2007: Vom Wetteraberglauben zur
Wetterforschung, Edition Leipzig 1987.
Seidler, Thomas et.al. (Herausgeber): Zeitreise – 1200 Jahre
Leben in Leipzig, Verlag der Leipziger Volkszeitung.

News: Jülicher Wissenschaftler unterstützen Chinesen beim Kampf
gegen den Smog
Forschungszentrum Jülich

Die Fahrverbote, die in China während der Olympischen Spiele zu einer Entlastung der Luft in Peking
führen sollen, werden keine wesentlichen Verbesserungen bewirken. Wesentlich effektiver wären frühzeitige Einschränkungen bei Industriebetrieben. Zu dieser
Einschätzung kommt Prof. Dr. Andreas Wahner vom
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Forschungszentrum Jülich aufgrund der Messungen,
die er und sein Team gemeinsam mit chinesischen Kollegen seit Jahren in den verschiedenen Luftschichten
der Pekinger Luft vorgenommen haben. Wahner wird
während der Olympischen Spiele in Peking sein und die
aktuelle Situation mit täglichen Messungen verfolgen.
www.fz-juelich.de/portal/forschung/highlights/peking
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„Ach, Sie sind Meteorologe?“ –
Kollegiale Ratschläge für Betroffene
Walter Fett
Berlin

„Alle reden vom Wetter - WIR NICHT!“
Aus einem Werbeplakat der Deutschen Bahn
Dass ein Meteorologe auf einen Nichtmeteorologen
trifft, ist normal. Dass aber ein Nichtmeteorologe, sagen wir also ein Laie, auf einen Meteorologen trifft,
ist nicht nur selten, sondern für letzteren dann oft irritierend, wenn ersterer es merkt. Geht doch der Laie
schnell davon aus, auf große Gegenliebe für seine stets
große Neugier zu stoßen. Einem Arzt gegenüber ist er
da meistens wesentlich taktvoller; dessen gefordertes
Ansehen scheint gesichert, und sein Distanzbedürfnis
wird unangemessener Weise respektiert. Dieses Ansehen meint ein Meteorologe meistens erst (wieder)herstellen zu müssen. So ist er zunächst einmal bemüht,
zumindest höflich und unbemerkt nachsichtig zu reagieren. Solches Verhalten konkurriert dann jedoch mit
seinem Ruhebedürfnis. Was tun?
Zunächst müssen wir zwischen Meteorologen unterscheiden, die veranlagungsbedingt primär aufmerksamkeitsbedürftig sind („Extro-Meteorologen“) und solche,
die das nicht – mehr – nötig haben („Intro-Meteorologen“). Das sollte keine Frage der Bewertung, sondern
eher eine des Typs und des Alters sein. Auch Meteorologen sind schließlich nur Menschen! Es gibt ja auch
unter Nichtmeteorologen solche, die sich gern als echte
Meteorologen verdächtigen lassen und sich oft nur notgedrungen auf die Werteposition eines Wetterexperten,
Wettermoderator, Wetterfrosches, einer Wetterfee oder
noch geringeres reduzieren lassen. Gönne man ihnen
ihr Anerkennungsbedürfnis.
Wer nun also zu den Meteorologen gehört, die nicht
nur das Bedürfnis, sondern auch einfach die Freude daran haben, erkannt und vielleicht sogar bekannt zu werden, hier einige Ratschläge zur Vorwärtsstrategie bei
menschlichen Begegnungen mit Laien:
1. Erwecken Sie durch bewusst eingestreute einschlägige Fachausdrücke unter jedweden Umständen die
Neugier des Laien. Das lenkt dann den Verdacht in die
richtige Richtung und führt zu Fragen, bei deren Beantwortung Sie ganz unbescheiden und sozusagen notgedrungen sich als Meteorologe zu erkennen geben.
Der beabsichtigten vorteilhaften Selbstdarstellung steht
nichts mehr im Wege. Denn Sie können durchaus noch
davon ausgehen, dass der Laie sich durch diese quasi
exotische Begegnung selbst etwas herausgehoben fühlt,
– auch wenn Ihr Nimbus eines Pseudowahrsagers inzwischen geschwunden sein mag.
2. Falls schon andere ohnehin immer wieder vom Wetter reden, kann man sich natürlich leicht ins Gespräch

einklinken. Wenn das noch nicht das Thema sein sollte,
genügen oft bereits bedeutend zum Himmel gerichtete
Blicke, notfalls durch Kopfschütteln begleitet, dass gewünschte Fragen provoziert werden.
3. Aus heiterem Himmel heraus ungefragt meteorologische Probleme anzusprechen, gilt als plump und
könnte als stimmungstötend empfunden und egozentrisch ausgedeutet werden. Auch ein richtiger Standpunkt rechtfertigt keinen falschen Zeitpunkt.
4. Wenn ohnehin bereits von Katastrophen erzählt wird,
bringen Sie sich konkurrierend mit einer besonderen
Wetterkatastrophe ein. Sind Sie geschickt, dann merkt
es keiner, dass Sie gar nicht dabei waren; denn Sie
scheinen doch so ungeheuer Bescheid zu wissen. Und
schon sind Sie führend im angestrebten Spiel. Kurz: Ein
Meteorologe, der nicht wie gewollt die gewünschte Beachtung zu finden vermag, mag ein guter Meteorologe
sein, doch – was hat sein bedürftiges Selbstbewusstsein
schon davon?
Gegenüber den Extro-Meteorologen ist bei den sogenannten Intro-Meteorologen die Rückwärtsstrategie
gefragt. Unterscheiden müssen wir da zwischen Vermeidungs- und Abwehrstrategien.
Zunächst zur Vermeidungsstrategie: Sie wollen nicht
als Fachmann erkannt werden? Dann vermeiden Sie,
sich in laufende Wettergespräche einbeziehen zu lassen. Hören Sie weg! Beherrschen Sie sich! Lassen sie
sich nicht verführen, weder von anderen noch von ihrer
Eitelkeit. Nimmt man Ihnen nicht ab, dass Sie Wichtigeres zu tun haben, dann haben Sie eben vorgeblich
Sorgen; das schützt Sie eher. In Gefahrenlage lassen
Sie sich auch lieber eher als ungebildet erscheinen; vermeiden Sie bildungsträchtige Fremdwörter. Seien Sie
schwer von Begriff.
Abwehrstrategie ist gefragt; denn Sie sind leider berufserkannt worden. Ihr Gesprächsniveau hat Sie verraten. Sie scheinen an allem interessiert und sind so für
alle interessant. Vielleicht haben auch Ihre Frau oder
Freunde – an Ihnen vorbei – mit Ihrem Metier angegeben. Nun geht es ums Ausbremsen Ihnen lästiger Fragensteller oder gar Besserwisser. Aber lassen Sie sich
dabei von wohlwollendem Verständnis leiten: Sie selber haben ja auch einmal als Laie angefangen:
1. Ihr Gegenüber beginnt – nicht ohne sichtbare Schadenfreude - mit einem Meteorologen-Witz. Verweisen
Sie grundsätzlich auf dessen uraltes Verfallsdatum und
damit auf die Rückständigkeit des Erzählers. Kontern
Sie mit einem neueren Witz oder einen, der sich auf die
Branche Ihres Gegenübers bezieht – und lachen dann
lauthals. (Das tun Sie natürlich nicht! Als Meteorologe
sind Sie viel zu seriös. Doch gut täte es Ihnen schon.)
2. Es werden Ihnen die Fehlvorhersagen u. ä. vorgehalten. „Klagen“ Sie nun ihrerseits „einsichtig“ über das
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Niveau der Meteorologie und die Unfähigkeiten Ihres
Berufsstandes. Dann „trösten“ Sie Ihren Partner darüber, dass er für solche wie Sie und Ihr Metier auch noch
jede Menge sinnloser Steuern zu zahlen gezwungen sein
muss. (Nicht sich, sondern andere ärgern macht Spaß!)
3. Ihr Gegenüber vermittelt Ihnen, dass er schon im
vornherein alles zu wissen meint oder sogar besser
weiß:
a) Widersprechen Sie ihm nicht! Fragen Sie ihn, warum er nicht Meteorologe geworden ist, wenn auch
wenigstens ein schlecht bezahlter. Im Übrigen ist keine
Antwort auch eine Antwort, wenn auch erst die später
wirksame.
b) Kontern Sie mit exotischen Fachbegriffen und unverständlichem Detailwissen in der mit neugieriger Miene
unterstrichenen Erwartung, von Ihrem Gesprächspartner – Ihnen „peinlicherweise“ unbekannte – „Neuigkeiten“. zu erfahren ( „ – und woher haben Sie das?“).
c) Lassen Sie sich alles ganz genau erklären und begründen; – aber hören Sie dabei nicht hin. Sie sind ja
vielleicht ohnehin gerade genügend mit dem Bufett-Angebot beschäftigt. Falls Sie zu gut erzogen sind, um mit
einem gelangweilten Gesicht Ihren Unwillen zu bekunden, blinzeln Sie während seiner Auto-Eloge auffällig,
andauernd und verständnisvoll mit einer nebenstehenden Dame; das nervt bestimmt! Mangels einer Dame
schauen Sie aus dem Fenster und verfolgen interessiert
die Sonderausgabe einer Wolke: Ihnen darf man das ja
wohl nicht verwehren! – Ihr Gesprächspartner (soweit
da von einem Gespräch überhaupt die Rede sein kann)
hört von allein auf.
4. Ihr Gegenüber will etwas Meteorologisches nur mal
ganz einfach erklärt bekommen: Dann bedauern Sie,
dass Sie dafür jedoch ganz weit ausholen und zunächst
bei der Metaphysik o. ä. anfangen müssten, was entsprechend viel Zeit erforderte. Je nachdem wird einer
von ihnen dafür jedoch keine Zeit haben. Ihr Rückzug
ist gesichert.
5. Und wenn man nur mal eben wissen will, „wie das
Wetter wird“, klären Sie auf: Nicht jeder Meteorologe
sei ein Wettervorher(ver)sager; warum also gerade Sie?
Ebenso wie nicht jeder Bahnbediensteter ein Lokomotivführer ist und nur im Stellwerk sitzt; oder wie nicht
jeder bei der Seefahrt Kapitän ist, sondern an Land in
der Reederei hockt. Das sei doch wohl eigentlich erwartungsgemäß! (Das sagen Sie natürlich nicht. Das fällt
Ihnen leider viel zu spät ein. Aber es wäre durchaus angemessen gewesen.)
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6. Verweisen Sie je nach weiterer Frageausrichtung
auf Ihr diametrales Spezialistentum: Sie seien ja „nur“
Laderaummeteorologe, ein Bauernregeln gegenüber
fernstehender Klimamodellbauer oder seit langem nur
Fachmann für das Kleinklima im Lebensbereich indonesischer Insekten o. ä. – Schließlich konkurrierte auch
ein Chirurg nicht im Erfahrungsbereich etwa eines Gerichtsmediziners.
7. Noch besser: Sie seien ja gar kein „richtiger“ Meteorologe, sitzen weder auf einer Bergwetterwarte noch in
der Fernsehwetterredaktion, sondern sind theoretischer
Atmosphärenphysiker, der nur auf der gemeinsam akzeptierten Basis der relativistischen Tensor-Analytik
(„vereinfacht ausgedrückt“) diskutieren könne. Derlei höflich vorgetragene Hinweise verschaffen die gewünschte Distanz – und den Respekt obendrein.
8. Sie gehören bereits zu den eher Betagten? Dann verweisen Sie darauf, all das Neue nicht mehr mitbekommen und das Alte längst vergessen zu haben - oder zu
wollen. Verweisen Sie auf das reichhaltige Angebot im
Fernsehen - und Ihre weise Einsicht, dass das ja auch alles gar nicht so wichtig sei. Es gäbe schließlich Schlimmeres. Hoffen Sie, wenn nicht auf Verständnis, so auf
die Ihrem Alter gebührende Nachsicht. Notfalls bedauern Sie Ihren Gesprächspartner eindringlich ob seiner
geistigen Alltagsumtriebigkeit, der Sie selber gottlob
längst entwachsen sind. Wandeln Sie seine Neugier in
Neid!
Kann aber auch sein, wenn es nun schon mal so weit gekommen ist, Sie spüren ein nicht unterdrückbares Missionsbedürfnis, entweder um ihres lieben Gesprächspartners oder der Ansehenshebung der Meteorologie
wegen. Beides ist sehr wohllöblich. Dann aber machen
Sie sich zum Wortführer, bestimmen das Gesprächsniveau bis an die gerade noch verträgliche Grenze der
Aufnahmefähigkeit und versäumen nicht, rechtzeitig
vor dem Erreichen der gegnerischen Sättigungsgrenze
auf ein anderes Thema zu verweisen. So stehen Sie souverän vor anderen wie vor sich selbst prächtig da und
haben sich außerdem auch um das Ansehen der Meteorologie verdient gemacht: Welche Genugtuung!
„Ja, ich bin Meteorologe! Und nun ahnen Sie auch, was
das heißt!“
PS: Ratschlag für besonders ruhebedürftige Kollegen
bzw. gegenüber besonders aufdringlichen Laien: Haben
Sie diesen Artikel stets parat und lassen ihn lesen!
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Einladung zur DMG-Mitgliederversammlung 2008
Am 07.11.2008 findet vor der Festveranstaltung zum 125-jährigen Bestehen der DMG in Hamburg eine
Mitgliederversammlung der DMG im Konferenzsaal des Hamburgischen Museums für Völkerkunde
statt. Beginn ist 10:00 Uhr. Das Ende ist für 12:30 Uhr vorgesehen.

TAGESORDNUNG (vorläufig):
TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung
TOP 3: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2007
TOP 4: Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden
TOP 5: Bericht des Kassenwarts
TOP 6: Bericht der Kassenprüfer
TOP 7: Entlastung des Kassenwarts
TOP 8: Entlastung der Kassenprüfer
TOP 9: Entlastung des Vorstands
TOP 10: Bericht des Sekretariats
TOP 11: Europäische Meteorologische Gesellschaft (Bericht des DMG-Delegierten)
TOP 12: Meteorologische Zeitschrift (Bericht des Zeitschriften-Koordinators und der Schriftleitung)
TOP 13: Promet (Bericht der Schriftleitung)
TOP 14: Anträge
TOP 15: Verschiedenes
TOP 16: Zeit und Ort der nächsten Mitgliederversammlung
Hinweis zum TOP 15: Anträge müssen schriftlich spätestens bis zum 24.10.2008 vorliegen (Vorsitzender der DMG, Prof. Dr. Herbert Fischer, c/o Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Forschungszentrum Karlsruhe, Postfach 3640, 76021 Karlsruhe, e-mail: herbert.fischer@imk.fzk.de, Kopie bitte an
hermann.oelhaf@imk.fzk.de).
Einzelheiten zur Festveranstaltung sowie zu Unterkünften und Verkehrsverbindungen finden Sie auf der
DMG-Webseite sowie diesen Mitteilungen beiliegendem Flyer.
Dr. Hermann Oelhaf, Schriftführer
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Mitglieder
Dr. Otto Miehlke verstorben
Peter Hupfer
Wolfgang Matthäus

Am 17. Juni 2008 verstarb im 88. Lebensjahr der frühere
Leiter des Wasserstands- und Eisdienstes in RostockWarnemünde und langjähriges Mitglied der DMG Dr.
Otto Miehlke.
Am 21. Oktober 1920 in Demmin in Vorpommern
als Ältester von drei Geschwistern in der Familie eines
Bahnangestellten geboren, wuchs Otto Miehlke, der
zeitlebens der Ostsee und ihrer Küste eng verbunden
war, in Barth auf. Nach dem in Stralsund abgelegten
Abitur wurde er 1939 zum Arbeits- und Kriegsdienst
eingezogen. Er zog sich gesundheitliche Beeinträchtigungen zu, die ihn sein Leben lang belasteten, und noch
am letzten Kriegstag wurde er verwundet. Infolge von
Glück im Unglück wurde der inzwischen nach Russland Verbrachte schon im Sommer 1946 aus der Gefangenschaft entlassen.
Den Erfordernissen und Möglichkeiten in der Nachkriegszeit entsprechend, wurde Otto Miehlke zunächst
Neulehrer und studierte dann an der Universität Greifswald Mathematik und Physik für das Lehramt. Die für
sein Leben entscheidende Wende kam 1952 mit der
Möglichkeit, als „Oberreferent für Wasserstände“ in
das damalige Ostsee-Observatorium des Seehydrographischen Dienstes der DDR in Warnemünde einzutreten.
Dort widmete er sich dem Aufbau des Wasserstandsund Eisdienstes, wobei er sein ganzes Berufsleben lang
mit Meteorologen eng zusammenarbeitete. Unterstützt
von seiner Familie, die ihm immer Lebensmittelpunkt
war, führte er daneben seine Universitätsstudien weiter
und beendete diese als Diplom-Physiker. Seine Diplomarbeit behandelte die Fehler der dritten deutschen Gezeitenrechenmaschine, die 1955 in Rostock aufgestellt
wurde. Wichtig wurde für ihn die Begegnung mit dem
damaligen Leipziger Ordinarius für Meteorologie Karl
Schneider-Carius, der ihn zu der Dissertation „Über die
Berechnung des statischen Luftdruckeffektes auf den
Wasserstand abgeschlossener Meeresbecken“ anregte,
auf Grund der er dann im Jahr 1960 – wiederum in
Greifswald – zum Dr. rer. nat. promoviert wurde. Zusammen mit Günther Sager fand Miehlke ein noch heute in weiterentwickelter Form für die Vorhersage des
aktuellen Wasserstandes an der Küste MecklenburgVorpommerns angewendetes Verfahren, das sich vor
allem durch die Einbeziehung der Windverhältnisse
über der gesamten Ostsee auszeichnete. In jenen Jahren
profilierte er sich zu einem erfahrenen und äußerst versierten Wasserstands-Spezialisten, der jedoch keinen
eingeengten Blickwinkel, sondern vielmehr einen wa-

chen Sinn für herangereifte Entwicklungen hatte, die es
voran zu treiben galt.
Ab 1956 war der Wasserstands- und Eisdienst ohne
Veränderung seiner Arbeitsweise verschiedenen Behörden zugeordnet, bis der Dienst 1965 der Wasserwirtschaftsdirektion Küste-Warnow-Peene mit erweiterten
Aufgaben und Beibehaltung seiner Leitung unterstellt
wurde. Damit war Miehlke nicht nur für den Wasserstands- und Eisdienst, sondern auch für die den Küstenschutz begleitenden Forschungen sowie die Hydrographie der inneren Küstengewässer verantwortlich. In
diesem Rahmen richtete er ein heute noch bestehendes
Stationsnetz entlang der Küste zwischen Trave und
Swine ein.
Ab der zweiten Hälfte der 1960er Jahre widmete sich
Otto Miehlke in diesem Rahmen intensiv der Planung
und Koordinierung der Erforschung sowohl der dynamischen Prozesse in der ufernahen Zone der Außenküste als auch der komplexen Untersuchung der Bodden
und Haffs entlang der Küste seines Zuständigkeitsbereiches. Stimulierend dafür wirkten Begegnungen mit
Hans Ertel, der die Kapazitäten seines Berliner Akademie-Instituts für Physikalische Hydrographie dazu
einbrachte. Beteiligt waren neben eigenen Kräften aus
Miehlkes Bereich und anderen Teilen der WWD KüsteWarnow-Peene vor allem die Universitäten Rostock,
Greifswald und Leipzig. Der damaligen Zeit entsprechend, schwebte den Beteiligten die Aufstellung „biokybernetischer Bodden-Modelle“ als Ziel vor. Miehlke
begeisterte nicht nur die Forscher, sondern er sorgte
auch energisch für Kontinuität und Abwehr aller Versuche, die langfristig angelegte Forschung wieder zu
drosseln. Er war nicht nur exakt und scharf denkend,
sondern auch durchsetzungsfähig. Seine – häufig in
Plattdeutsch geäußerten – Sprüche „Man muss verstehen, das, was man machen will, bei Bedarf immer anders einzuwickeln“ oder „Man muss die Kuh füttern,
die man melken will“ waren nicht nur für die damalige
Situation in der DDR treffend für einschlägige Gepflogenheiten. Seinen Mitarbeitern war er immer ein guter
Chef im besten Sinn, was diese ihm durch Anhänglichkeit bis zum Tode dankten. Mit Publikationen seiner Ergebnisse und Erfahrungen hielt er sich in jenen Jahren
zurück, um sich nicht der kleinlichen Bevormundung
seiner vorgesetzten Stellen auszusetzen.
Miehlke blieb auch nach seinem Übergang in den Ruhestand der wissenschaftlichen Entwicklung auf seinem
Fachgebiet verbunden. Es war für ihn eine große Genugtuung, dass er anlässlich seines 70. Geburtstages – kurz
nach der Herstellung der politischen Einheit Deutschlands – durch ein Kolloquium geehrt wurde, wobei Mit-
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arbeiter und andere Fachkollegen noch einmal an alle
Seiten und Ergebnisse seines Wirkens erinnerten. Aus
diesem Anlass wurde ihm die Reinhard-Süring-Plakette
der Meteorologischen Gesellschaft in Silber überreicht.
Buchstäblich bis zuletzt, als er schon vom Alter und
starker Behinderung gezeichnet war, konnte man mit
ihm in gewohnter Klarheit und präziser Denkweise
fachlich diskutieren, und er konnte detaillierte Auskünfte über die Entwicklung der von ihm vertretenen
Arbeitsrichtungen seit den 1950er Jahren geben. Er
fand seine letzte Ruhe in der Ostsee vor Warnemünde.

Geburtstage
75 Jahre
Prof. Dr. Adolf Ebel, 23.08.1933, ZVR
Dr. Klaus Kerger, 20.08.1933, ZVF
Prof. Dr. Gerold Siedler, 16.08.1933, ZVH
76 Jahre
Prof. Dr. Martin Dunst 09.08.1932, ZVH
Prof. Dr. Reiner Eiden, 26.07.1932, ZVF
Prof. Dr. Gerhard Manier, 30.08.1932, ZVF
Dr. Eugen Pantzke, 11.09.1932, ZVBB
Prof. Dr. Heinrich Quenzel, 21.09.1932, ZVM
Dr. Ilse Spahn, 12.08.1932, ZVBB
77 Jahre
Dr. Rolf Doberitz, 06.08.1931, ZVH
Joachim England, 26.07.1931, ZVL
Dr. Oswald Kopatz, 25.07.1931, ZVBB
Heribert Kornexl, 20.09.1931, ZVL
Günter-Dietmar Roth, 28.09.1931, ZVM
Gabriele Voigt, 22.07.1931, ZVM
78 Jahre
Ralph Annutsch, 10.09.1930, ZVH
Prof. Dr. Lutz Hasse, 17.08.1930, ZVH
Wolfgang Klockow, 18.07.1930, ZVH
79 Jahre
Dr. Günther Henhappl, 31.08.1929, ZVF
Dr. Jürgen Piest, 15.08.1929, ZVH
Dr. Wolf U. Weimann, 15.08.1929, ZVR
Dr. Hannelore Wollschläger, 30.08.1929 ZVBB
81 Jahre
Dr. Heinz Fechner, 07.09.1927, ZVH
Prof. Dr. Walter Fett, 24.07.1927, ZVBB
Albert Köhler 23.09.1927, ZVF
Dr. Horst Leese, 04.07.1927, ZVR
Werner Schöne, 27.07.1927, ZVBB
82 Jahre
Prof. Dr. Heinz G. Fortak, 11.08.1926, ZVBB
83 Jahre
Dr. Alfred Adlung, 27.07.1925, ZVL
Arnold Bögel, 13.09.1925, ZVBB
84 Jahre
Prof. Dr. Günter Fischer, 17.09.1924, ZVH
Johanna Höltje, 02.08.1924, ZVF
86 Jahre
Sigrid Soeder, 14.09.1922, ZVF
Mitteilungen 03/2008

Zusammen mit den Angehörigen werden seine
ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, alle seine
Freunde und Mitstreiter ebenso wie die Mitglieder
der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft Dr.
Otto Miehlke in Dankbarkeit ein ehrendes Gedenken
bewahren.
Wir danken Frau Ines Perlet, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Rostock, für ihre Unterstützung.

87 Jahre
Dr. Werner Hering, 26.09.1921, ZVBB
88 Jahre
Prof. Dr. Alfred K. Blackadar, 06.07.1920, ZVF
Prof. Dr. Oskar Essenwanger, 25.08.1920, ZVF
Dr. Anneliese Gutsche, 16.08.1920, ZVM
Karlheinz Hartmann, 24.09.1920, ZVF
Hans-Dietrich Krebs, 28.09.1920 ZVM
89 Jahre
Dr. Günter Skeib, 16.09.1919, ZVBB
Prof. Dr. habil. Kurt Unger, 20.09.1919, ZVL
Ludwig Weickmann, 24.08.1919, ZVM
90 Jahre
Edgar Hanel, 20.09.1918, ZVF
91 Jahre
Hans Hinnerk Johannsen, 15.09.1917, ZVF
92 Jahre
Dr. Wolfgang Warmbt, 27.07.1916, ZVL
99 Jahre
Dr. Joachim Kuettner, 21.09.1909, ZVM

im Memoriam
Richard Kuhlmann, ZVH
*01.07.1926
†12.08.2008
Dr. Hans C. Korff, ZVR
*07.06.1938
†17.07.2008
Dr. Hans-Günther Körber, ZVBB
*18.09.1920
†17.07.2008
Dr. Otto Miehlke, ZVH
*21.10.1920
†17.06.2008
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Rezensionen

Rezente globale Veränderungen der
natürlichen Umwelt

Planet Erde – Umwelt, Klima,
Mensch
Kassühlke, V., Sentker, A.,
Wigger, F.: Planet Erde – Umwelt, Klima, Mensch. Spektrum Akademischer Verlag,
2008, 312 S., 130 Abb., 23
Tab., Hardcover, 24.95 €.

Jörg Rapp

Der Spektrum Akademischer Verlag hat in Koproduktion mit der ZEIT Wissen Edition vor kurzem ein gut
verständliches und überdies überzeugend illustriertes
Werk über wichtige geowissenschaftliche Wissens- und
Forschungsgebiete herausgegeben. Der Band „Planet
Erde“ informiert in einer ganzen Reihe von Sachkapiteln namhafter Autoren (die in eigenen Kolumnen extra
vorgestellt werden, zum Beispiel Wilfried Endlicher,
Christian-Dietrich Schönwiese oder Hans von Storch)
vor allem über

•
•
•
•
•
•

Atmosphärische Gefahren,
Klimaänderungen, Klimaszenarien,
die Entstehung von Erdbeben,
Vulkanismus,
die endlichen Ressourcen sowie
Trends der Bevölkerungsentwicklung.

Während die Grundtexte aus Veröffentlichungen
des Spektrum-Verlages entnommen wurden, lockern
dazwischen geschobene Artikel aus der ZEIT den Lesefluss auf, indem sie Denkansätze und ungewohnte Perspektiven auf die gegenwärtige Forschung liefern. Auf
der Randspalte sind immer wieder nützliche, zuweilen
auch überraschende Zusatzinformationen (wie Porträts
berühmter Naturwissenschaftler, die Erläuterung von
Fachbegriffe, Internetlinks oder Hinweise zum Weiterlesen) vermerkt.
Schade nur, dass manchmal nicht die neuesten Daten
berücksichtigt werden konnten. Beispielsweise wurde
die Entwicklung der europäischen Winterstürme bzw.
der Starkwinde nur bis zum Jahr 1999 betrachtet. Auch
stammen die meisten ZEIT-Artikel aus den Jahren 2005
und 2006.
Insgesamt bleibt dennoch zu resümieren, dass das
populärwissenschaftliche Buch eine gute aktuelle Übersicht zu wesentlichen Erkenntnissen der geowissenschaftlichen Forschung gibt. Es überzeugt durch meist
eindrucksvolle Fotos und seine gut reproduzierten und
leicht verständlichen Grafiken.

Staatliche Universität M. V. Lomonossov Moskau und Russische Akademie der Naturwissenschaften (Hrsg.): Rezente
globale Veränderungen der natürlichen Umwelt. Naučnyj
Mir, Moskva 2006. Band 1 (696 S.) und Band 2 (775 S.).
Mit etlichen Farbtafeln, in russisch.
Peter Hupfer

Die von 100 Autorinnen und Autoren in 15 Kapiteln
unter der verantwortlichen Redaktion und Leitung des
Herausgeberkollegiums von N. S. Kasimov und R. K.
Klige verfasste repräsentative Wortmeldung der russischen Wissenschaft zum Thema Global Change erschien aus Anlass und zu Ehren der 250. Wiederkehr
der Gründung der Moskauer Universität.
Nach dem Inhaltsverzeichnis und dem Vorwort
(beides auch in englischer Sprache) folgt ausgehend
von der Klimaproblematik eine knapp gehaltene Einführung in das Gesamtgebiet. Die folgenden, jeweils
von mehreren Autoren geschriebenen Kapitel betreffen zunächst die Veränderungen der Zusammensetzung
der Atmosphäre einschließlich Aerosol, Bewölkung,
UV-Strahlung und Kohlenstoffkreislauf, aber auch die
Variationen der neutralen und ionisierten Komponenten der Hochatmosphäre. Weiterhin werden ausführlich die Veränderungen des Klimas beschrieben, wobei
hier auch ein Abriss der regionalen Klimatologie und
detaillierte Darstellungen der Klimaschwankungen in
den Tropen und über den Meeren, Veränderungen des
Monsunregimes, das Auftreten von ENSO-Ereignissen,
aber auch die Veränderungen der Zustandsgrößen der
mittleren und oberen Atmosphäre enthalten sind. In
weiteren Kapiteln werden die Schwankungen der Weltwasserbilanz diskutiert und ausführlich methodisch wie
auch inhaltlich die Veränderungen in der Ozeanosphäre
vorgestellt.
Es folgen Ausführungen über Flüsse und Flussbettprozesse sowie über das Grundwasser und seine zeitliche Variabilität, dem sich ein Kapitel über die aktuelle
Problematik der kryosphärischen Veränderungen anschließt. Zum nicht explizit behandelten Klimasystem
der Erde und seinen Entwicklungstendenzen gehören
auch die Prozesse der oberen Lithosphäre sowie die
rezenten Reliefveränderungen, aber auch die Prozesse,
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die zwischen Land und Meer vor sich gehen. Ausgehend von den vielfältigen Transformationen der Landschaften und der Pedosphäre insgesamt folgt das Kapitel über die globalen Veränderungen in der Biosphäre.
Damit wird zu den letzten vier Kapiteln übergeleitet,
die den ökologischen und sozialen Aspekten von Global Change, der Dynamik der medizin-geographischen
Situation sowie der Entwicklung der Naturkatastrophen, aber auch den im erdnahen Weltraum vor sich gehenden Veränderungen und einem möglichen externen
Impact auf die global vor sich gehenden Schwankungen
gewidmet sind.
Alle Kapitel enthalten umfangreiche russischsprachige und internationale Literaturzitate. Das Werk bietet einen tiefen Einblick in die umfangreichen Global
Change-Forschungen in Russland, deren Ergebnisse
im Westen nur lückenhaft bekannt, aber mit den international erzielten Erkenntnissen durchaus kompatibel sind und diese bereichern. Lage, Ausdehnung und
Natur Russlands bringen auch im Bereich der vertre-

tenen Forschungsrichtungen bestimmte Schwerpunktbildungen mit sich. Entsprechend der Zielsetzung sind
Ergebnisse der Anwendung diagnostischer Arbeitsmethoden hauptsächlich vertreten, während Resultate
numerischer Modellierungen zurück treten. Die zahlreichen Abbildungen und Tabellen stellen schon für
sich eine Fundgrube zu der komplexen Thematik dar.
Für die weltweite Verbreitung des Werkes wäre es daher sehr vorteilhaft gewesen, wenn Abbildungsunterund Tabellenüberschriften auch in englischer Sprache
angegeben worden wären.
Etwas nachteilig wirkt sich auch aus, dass sowohl
ein Sachwort- als auch ein Personenverzeichnis fehlen.
Insgesamt bilden die beiden Bände eine wertvolle
Bereicherung der Weltliteratur zum Thema Global
Change, wobei zu bedauern bleibt, dass die Verbreitung
der russischen Sprache in den meisten Ländern gering
ist und der Bekanntheitsgrad des Werkes daher außerhalb Russlands und Osteuropas klein bleiben dürfte.

State and Evaluation oft the Baltic Sea 1952–2005
Feistel, R., G. Nausch, N. Wasmund (Eds): State and Evaluation oft the Baltic Sea, 1952 – 2005. A detailed 50-YearSurvey of Meteorology and Climate, Physics, Chemistry,
Biology and Marine Environment. XIV + 703 Seiten, Hardcover, zuzüglich 1 CD-ROM. Wiley-Interscience. J. Wiley &
Sons Inc, Hoboken (New Jersey) 2008. ISBN 978-0-47197968-5, 143.- €
Peter Hupfer

In Rostock-Warnemünde hat sich seit Beginn der
1950er Jahre ein personell wie materiell gut ausgestattetes Meeresforschungsinstitut herausgebildet (ab 1960
als Institut für Meereskunde der Deutschen Akademie
der Wissenschaften), das den größten Teil seiner Aufgaben in der aktiven Mitwirkung an der Erforschung der
Ostsee sah. Seit 1992 setzt sich diese Entwicklung in
dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) erfolgreich fort. Die Herausgeber des vorliegenden stattlichen Bandes haben sich zum Ziel gesetzt,
die in mehr als 50 Jahren von Warnemünde (im Wesentlichen) aus geleisteten Beiträge der verschiedenen
meereskundlichen Teilgebiete als Fortschrittsberichte
darzustellen und dabei gleichzeitig die Einbettung jener
in die internationalen Aktivitäten auf dem Gebiet der
Ostseeforschung zu zeigen.
Für die einzelnen Beiträge, denen jeweils ein Literaturverzeichnis zugeordnet ist, wirkten nicht weniger
als 64 Autorinnen und Autoren mit, davon 52 aus dem
IOW und anderen deutschen Instituten. Zu den Autoren zählen über Jahrzehnte in Warnemünde oder Rostock tätige oder tätig gewesene Ozeanographinnen
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und Ozeanographen wie Hans-Jürgen Brosin, Lutz
Brügmann, Rainer Feistel, Wolfgang Fennel, Eberhard
Hagen, Hans-Ulrich Lass, Wolfgang Matthäus, Günther Nausch, Ines Perlet, Gerhard Schmager, Natalija
Schmelzer, Dietwart Nehring, Herbert Siegel, Norbert
Wasmund und andere.
Einschließlich Einleitung sowie Zusammenfassung
und Ausblick enthält das Buch 21 Beiträge. Nach Darstellungen grundlegender dynamischer Ostsee-Prozesse
von den windbedingten Ekman-Strömungen bis zu den
internen Wellen an Grenzflächen sowie einem kurzen
Überblick über die allgemeine Ozeanographie des
Meeres folgen nach einer Beschreibung der Geschichte
der Warnemünder Ostsee-Terminmessungen seit 1951
an vierter und fünfter Stelle die Kapitel über das Wetter sowie die Klimaschwankungen im Ostseegebiet. Als
flächen- und volumenmäßig sehr kleines Nebenmeer
reagiert die Ostsee schnell auf atmosphärische Einflüsse verschiedener Zeitskalen. In dem durch zahlreiche
Fotos aufgelockerten Beitrag über das Wetter gibt
R. Tiesel einen Überblick über Wettererscheinungen
aus der Warnemünder Perspektive, wozu er hauptsächlich eigene Arbeiten und solche aus der früheren
Seewetterdienststelle Warnemünde heranzieht. Hier
werden auch die Ostsee-Sturmfluten und ihre Auswirkungen in Warnemünde phänomenologisch behandelt. Kritik muss an der unbekümmerten Verwendung
der Begriffe „Hurrican“ (tropische Wirbelstürme sind
per def. im Bereich der Ostsee nicht möglich!) und
„Treibhauseffekt“ geübt werden. Der Beitrag „Klimaänderung“ aus der Feder von E. Hagen und R. Feistel
widmet sich zunächst Jahresgängen verschiedener Parameter im Ostseeraum, dann auch der dominanten Kli-
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mavariabilität sowie Trendentwicklungen unter Beachtung großräumig ablaufender Prozesse. Abschätzungen
der künftigen Klimaentwicklung auf der Grundlage von
Szenarienrechnungen werden nicht vorgenommen bzw.
referiert.
Von meteorologischem Interesse sind ferner insbesondere die Kapitel über den Seegang, das Meereis,
die satellitengestützte Bestimmung ozeanographischer
Eigenschaften sowie die Ausführungen über die Entwicklung und Anwendung numerischer Modelle. Die
beigefügte CD enthält wichtige Ergänzungen, darunter
einen schönen Ostsee-Klimaatlas (G. Schmager).
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass
das Werk keine Gesamtmonographie über die OstseeMeereskunde darstellt. So enthält es in extenso keine
selbständigen Darstellungen zum Wasserhaushalt oder

zur Schlüsselgröße Salzgehalt und berührt auch nur am
Rande das groß angelegt gewesene GEWEX-Teilprojekt
BALTEX oder die vielfältigen ozeanographischen und
meteorlogischen Arbeiten im unmittelbaren Küstenbereich, die im Berichtszeitraum stattfanden. Allerdings
stellt das Fehlen eines Berichtes über die Fortschritte
auf dem Gebiet der Wasserstandsanalyse und –vorhersage ein gewisses Manko dar, wenn man bedenkt, dass
den in der Ostsee eher unbedeutenden Gezeiten mehr
als 10 Seiten eingeräumt wurden.
Dieses Buch stellt zweifellos eine hoch willkommene Bilanz der Ostseeforschung im Allgemeinen und
speziell der von Rostock-Warnemünde seit über einem
halben Jahrhundert ausgehenden Aktivitäten dar. Herausgebern, Autoren und Verlag ist für dieses bedeutende Werk zu danken.

Carl Weyprecht (1838–1881) – Seeheld, Polarforscher, Geophysiker
Frank Berger, Bruno P. Besser und Reinhard
A. Krause, 2008, Carl Weyprecht (1838–
1881) – Seeheld, Polarforscher, Geophysiker: Wissenschaftlicher und privater
Briefwechsel des österreichischen Marineoffiziers zur Begründung der internationalen Polarforschung. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,
Wien, 587 Seiten, 99 Farb- und SW-Abb.,
ISBN 978-3-7001-4019-1, 49,- €
Cornelia Lüdecke

Anläßlich des 4. Internationalen Polarjahres, das von
2007 bis 2009 reicht, veröffentlichte die Österreichische Akademie der Wissenschaften über 200 aufbereitete Briefe des maßgeblichen Initiators des ersten Internationalen Polarjahres (1882–1883) Carl Weyprecht.
Frank Berger (Kurator am Historischen Museum der
Stadt Frankfurt/Main), Bruno P. Besser (wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Weltraumforschung
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, in
Wien) und Reinhard A. Krause (Mitarbeiter des AlfredWegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung,
Bremerhaven) haben die Briefe zusammengestellt,
aufbereitet und durch Kurzbiographien der darin erwähnten Personen, Abbildungen, und eine Zusammenstellung von Weyprechts Veröffentlichungen ergänzt.
Die zwischen 1856 und 1881 entstandenen Briefe werden in 15 Lebensabschnitte aufgeteilt, die jeweils mit

historischen Einführungen versehen sind. Unter den
Korrespondenzpartnern befinden sich neben seinen Eltern der Mäzen österreichisch-ungarischer Polarreisen
Graf Hans Wilczek und der Kartograph und Herausgeber der nach ihm genannten Geographischen Mitteilungen August Petermann, zu dem es im Stichwortverzeichnis überraschender weise nur einen Eintrag mit
einem Hinweis auf seine Biographie gibt, obwohl dem
Briefwechsel mit ihm ein ganzes Kapitel von 25 Seiten
gewidmet ist. Spannend ist die erste vollständige Veröffentlichung seines Rückzugstagebuches der Österreichisch-Ungarischen Nordpolarexpedition (1872–1874),
das er nach der Entdeckung von Franz Josef Land auf
der abenteuerlichen Heimreise verfasst hatte, nachdem
sein Expeditionsschiff Tegetthoff untergegangen war.
Schließlich erfährt man auch viel über Weyprechts Planung von koordinierten meteorologischen und magnetischen Messungen in der Arktis, die nach seinem viel
zu frühen Tod durch Lungentuberkulose zur Durchführung des ersten Internationalen Polarjahres geführt hatten. Das Buch stellt nicht nur eine sehr schöne Quelle
zur Geschichte der Polarforschung und einem wichtigen Kapitel der Meteorologiegeschichte dar, sondern
auch für die Schiffahrtsgeschichte Österreich-Ungarns.
Leider fehlte dem Buch ein übergeordneter Lektor, der
Inkonsistenzen der drei Herausgeber ausgebügelt hätte.
Inhaltsverzeichnis siehe:
http://hw.oeaw.ac.at/4019-1toc
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International Radiation Commissions 1896 to 2008
Hans-Jürgen Bolle: International Radiation Commissions
1896 to 2008: Research into atmospheric radiation from
IMO to IAMAS. IAMAS Publication Series, No. 1, ISBN 9783-00-024666-1, 145 pp.
Hans Volkert

„Die Entwicklung der Forschung zur atmosphärischen
Strahlung über mehr als 100 Jahre und wesentliche Beiträge deutscher Wissenschaftler beleuchtet diese kürzlich erschienene Publikation.
Interessenten erhalten den Band auf der Festveranstaltung „125 Jahre DMG“ am 7. November in
Hamburg.
Die Publikation kann auch per E-Mail
Hans.Volkert@dlr.de
oder per download
www.iamas.org/PDF%20files/IAMAS-PubSer-No1.pdf
bezogen werden
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promet
– Neues von der Fortbildungszeitschrift des DWD
Hein Dieter Behr
Jörg Rapp

Nachdem zur Jahreswende 2007/2008 das letzte Heft
„Biometeorologie des Menschen“ erschienen ist, wird in
diesen Tagen das nächste Themenheft fertig gestellt und
für den Druck vorbereitet. „Meteorologie und Versicherungswirtschaft“ heißt es und umfasst insgesamt neun
Fachbeiträge, unter anderem zu den Themen „Versicherungsrisiko Klimawandel“ und „Unwetterwarnsysteme“, aber auch über die Relevanz von Stürmen und
Überschwemmungen für die Branche. Ergänzt wird das
Heft durch meteorologische Übersichten zu extremen
Wetter- und Klimaereignissen. Die fachliche Redaktion
hatten Prof. Peter Höppe und Frau Angelika Wirtz von
der Münchener Rückversicherung übernommen.
In 2008 wird noch ein zweites Heft herausgegeben. Es hat als Thema „Die nordatlantische Oszillation
(NAO)“. Im nächsten Jahr sind Hefte zu „Computergestützten Lernprogrammen in der Meteorologie“ und
„Modernen Methoden der Wettervorhersage im DWD“
geplant.
Auf Initiative des früheren Schriftleiters, Dr. Hein
Dieter Behr, und in Zusammenarbeit mit zwei Mitarbeiterinnen des Seewetteramtes Hamburg wurden alle
die älteren Hefte von promet auf Datenträger gebracht,
so dass nunmehr sämtliche Ausgaben dieser Reihe (bis
auf die jeweils aktuelle) als pdf-Dokument elektronisch
verfügbar sind. Allen daran Beteiligten sei auf diesem
Wege nochmals für ihren Einsatz gedankt. Nunmehr
können insbesondere jüngere Kolleginnen und Kollegen auf ältere Hefte zugreifen, die ihnen persönlich
nicht zur Verfügung stehen.

Die betreffende Web-Adresse lautet:
www.dwd.de/promet
Vorsorglich muss darauf hingewiesen werden, dass
einige Themen, die in früheren Heften dargestellt sind,
abschnittsweise nur noch „historischen Wert“ haben.
Diese sind somit mit einer gewissen „Nachsicht“ zu lesen. Die Schriftleitung von promet ist in Zusammenarbeit mit dem Redaktionsausschuss bemüht, immer wieder auch Themen älterer Ausgaben neu aufzugreifen,
bei denen ein deutlicher wissenschaftlicher Fortschritt
erkennbar ist.
Seit 1969 gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD)
die Fortbildungszeitschrift promet heraus. War diese
Zeitschrift zunächst ausschließlich für die Mitarbeiter
des DWD konzipiert, so wurde wegen des lebhaften Interesses von Kolleginnen und Kollegen außerhalb des
DWD ihr Bezug bereits nach kurzer Zeit auf diesen
Kreis erweitert. Förderlich dabei war die gute Zusammenarbeit zwischen dem DWD und der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft. Der DWD als Herausgeber
von promet hofft, dass sowohl die Wissenschaftler des
DWD als auch Mitarbeiter ander Institutionen die Zeitschrift aktiv durch Beiträge unterstützen.
Die Hauptschriftleitung von promet lag seit ihrem
erstmaligen Erscheinen bis zum Sommer 1977 zunächst
bei Dipl.-Ing. A. Hofmann. Anschließend führten sie
Dipl.-Met. M. Schlegel (1977–1986) und Dipl.-Met.
H.-D. Kirch (1987–1997), alle Offenbach/Main, weiter.
In den Jahren 1999 bis 2007 übernahm Dr. H. D. Behr
aus Hamburg die Hauptschriftleitung. Nunmehr liegt
die Schriftleitung in den Händen von Dr. J. Rapp (DWD
Offenbach).

Neue Internetseite zur Dritten Weltklimakonferenz der WMO
Deutsche Gesellschaft für die
Vereinten Nationen e.V. (DGVN)

Im kommenden Jahr (2009) findet in Genf die Dritte
Weltklimakonferenz (WCC-3) der Weltorganisation für
Meteorologie (WMO) statt. Die Konferenz beschäftigt
sich mit dem Aufbau von Klima-Dienstleistungen und
-Netzwerken sowie internationalem Datenaustausch,
der unerlässlich ist für eine strategische Anpassung an
den Klimawandel. Reichen 2030 für Hamburg neun
Meter hohe Deiche? Wie gelangen Entwicklungsländer
an Daten, um sich auf Stürme, Überschwemmungen
oder Dürrephasen vorzubereiten? Welche Nutzpflanzen
gedeihen in 30 Jahren in Marokko? Um solche Fragen

zu beantworten, bedarf es gesicherter regionaler Klimainformationen sowie kurz- und mittelfristiger Klimavorhersagen, die allen Entscheidungsträgern weltweit
zu Verfügung stehen. Hier setzt das Programm der
WCC-3 an. Die DGVN hat es sich zur Aufgabe gemacht,
der Konferenz mehr Öffentlichkeit und Transparenz zu
verschaffen, damit die WCC-3 kein Regierungs- und
Expertentreffen bleibt. Dazu wurde in Kooperation mit
dem Deutschen Wetterdienst (DWD) und dem Leiter
des Organisationsausschusses der WCC-3, Prof. Dr.
Martin Visbeck (Universität Kiel, IFMGEOMAR), ein
deutschsprachiges Internetforum eingerichtet.
http://wcc3forum.dgvn.de
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Ozeanographischer Satellit Jason-2 in Umlaufbahn
DWD

Im Juni 2008 wurde der ozeanographische Satellit Jason-2 erfolgreich gestartet. Jason-2 ist primär ein ozeanographischer Satellit für die Bestimmung der Meeresspiegelhöhe, welche er auf ganz wenige Zentimeter
genau bestimmen kann. Diesem Zweck dient ein hochempfindlicher Radar-Höhenmesser an Bord des Satelliten. Damit unterstützt Jason-2 in erster Linie der Klimaforschung und -überwachung.
Das Abschmelzen des polaren Eises sollte sich in
einem Anstieg des Meeresspiegels auswirken; und dem

ist tatsächlich so, wie einerseits Pegelmessungen und
andererseits die Daten der experimentellen Vorgängersatelliten TOPEX/Poseidon und Jason-1 zeigen. Es hat
sich aber gezeigt, dass der Meeresspiegelanstieg nicht
überall auf unserer Erde gleich ist, in einigen Bereich
lässt sich sogar ein Absinken des Meeresspiegels nachweisen. Daher ist eine globale Beobachtung notwendig,
welche nur Satelliten ermöglichen. Die Jason-Daten
gehen sowohl als Eingangsdaten mit in Klimasimulationsmodell ein, dienen aber auch zur Überprüfung der
Richtigkeit der Klimasimulationen.

Klimawandel bedroht jede fünfte Pflanzenart
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ

Jede fünfte Pflanzenart in Deutschland könnte bis zum
Jahr 2080 Teile ihres heutigen Verbreitungsgebietes verlieren. Das geht aus einer Studie von Wissenschaftlern
des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ),
des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK)
und des französischen Laboratoire d‘ Ecologie Alpine
hervor. Als Folge des Klimawandels werden die Vorkommen der Arten neu verteilt. Dies könnte die Vegetation vor allem im Südwesten und im Osten Deutschlands
stark verändern. Die Forscher haben die Verbreitungsgebiete von insgesamt 845 Europäischen Pflanzenarten

in drei verschiedenen Zukunftsszenarien modelliert und
erfasst, wie sie sich in Deutschland verschieben. Selbst bei
moderatem Klimawandel und geringen Veränderungen der
Landnutzung sei damit zu rechnen, dass die Flora geschädigt wird, schreiben die Forscher in der aktuellen Ausgabe
des Fachmagazins „Biology Letters“. Die Untersuchung
zeigt, wie wichtig es ist, die Erwärmung auf zwei Grad
Celsius über das vorindustrielle Niveau zu begrenzen, um
eine große Biodiversität der pflanzlichen Artengemeinschaft erhalten zu können.
www.ufz.de/index.php?de=17101

UBA-Papier zu möglichen „Kipp-Punkten“ im Klimasystem
UBA

Die zunehmende Konzentration der Treibhausgase in
der Atmosphäre erwärmt das Klima. Die Lufttemperaturen der bodennahen, atmosphärischen Schichten steigen dadurch an. Werden bestimmte Temperaturschwellen erreicht, könnte das Klimasystem mit abrupten und
starken Änderungen reagieren: Grönlands Eismassen
schmelzen, der Meeresspiegel steigt an, das arktische
Meereis schmilzt, die Arktis selbst erwärmt sich und
der Regenwald am Amazonas trocknet zunehmend aus.
Ein neues Hintergrundpapier des Umweltbundesamtes
(UBA) fasst den Kenntnisstand zu möglichen Gefahren
drastischer Klimaänderungen zusammen. „Schon in
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diesem Jahrhundert drohen uns bei weiter steigenden
Temperaturen drastische Klimaänderungen - auch in
Deutschland“, sagte Dr. Thomas Holzmann, Vizepräsident des Umweltbundesamtes (UBA). „Wir alle sind
Teil eines globalen Experiments mit der Lufthülle unseres Planeten, von dem wir nicht genau wissen, wie
es ausgehen wird. Wir müssen den Ausstoß der Klimagase rasch und deutlich senken und uns an den Klimawandel anpassen.“, so Holzmann weiter.
www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/
hintergrund/kipp-punkte.pdf
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Emissionen aus natürlichen Quellen beeinflussen Luftqualität
Universität Stuttgart

Die Luftqualität in Europa wird hauptsächlich von anthropogenen (vom Menschen verursachten) Quellen
negativ beeinflusst. Ein gewisser Anteil wird jedoch
auch durch natürliche Quellen verursacht. Emissionen
flüchtiger organischer Verbindungen aus Wäldern und
Wiesen übersteigen die Emissionen aus anthropogenen
Quellen im Sommer teilweise sogar um das dreifache
und tragen in Smogperioden erheblich zu hohen Ozonwerten bei. Unter Führung der Universität Stuttgart op-

timierte ein internationales Konsortium renommierter
Institute im EU-Forschungsprojekt NatAir die Berechnungsmethoden der Emissionen aus natürlichen
und biogenen Quellen. Die Ergebnisse des Projektes
unterstützen die EU-Kommission bei der Entwicklung
von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in
Europa und wurden in der aktuellen im April 2008 beschlossenen EU-Luftqualitätsrichtlinie berücksichtigt.
http://natair.ier.uni-stuttgart.de/.

Sonderausstellung des Deutschen Hygiene-Museums
„2 Das Wetter, der Mensch und sein Klima“
Stiftung Deutsches Hygiene-Museum

Die kommende große Sonderausstellung des Deutschen
Hygiene-Museums „2° Das Wetter, der Mensch und
sein Klima“ ist vom 11. Juli 2008 bis 19. April 2009
dem fragilen Verhältnis zwischen Mensch und Atmosphäre gewidmet. Während der Klimawandel meist
als ein naturwissenschaftliches und politisches Thema
wahrgenommen wird, möchte die Ausstellung den Blick

auch für die gesellschaftliche und kulturelle Dynamik
schärfen, die das spannungsreiche Beziehungsgefüge
von Wetter, Klima und Mensch prägt. Diese Dimension
unserer „Klima-Kultur“ erfahrbar zu machen, ist ein besonderes Anliegen des interdisziplinären Ausstellungsprojekts.
www.dhmd.de/zweigrad

Metop-A – stündliche Messung der Luftqualität aus dem Weltraum
DLR

GOME-2, das abbildende Spektrometer an Bord des
europäischen Umweltsatelliten Metop-A liefert nun
stündlich Informationen über die globale Stickstoffdioxid-Konzentration (NO2) in der Troposphäre. Das System zur Nahe-Echtzeit-Prozessierung der Daten wur-

de vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) entwickelt. Ergebnis der Datenverarbeitung ist
eine stets aktuelle Karte der NO2-Konzentration.
www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-667/7411_
read-13176/

BildungsWiki zum Klimawandel
Deutsches Institut für Internationale
Pädagogische Forschung

Über 150 Lexikonartikel in derzeit 24 Kategorien wie Atmosphärische Zirkulation, Kryosphäre
oder Wasserressourcen bietet das Wiki zum Klimawandel von Hamburger Bildungsserver www.hamburgerbildungsserver.de/ und Deutschem Bildungsserver
http://www.bildungsserver.de Ziel des BildungsWikis

ist der Aufbau einer Enzyklopädie über den anthropogenen – also den vom Menschen verursachten – Klimawandel und seine Folgen. Die Lexikonartikel wurden
von einem Team des Hamburger Bildungsservers gesammelt und für den praktischen Einsatz in Schule und
anderen Bildungssituationen aufbereitet.
http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/
Hauptseite
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2. Konferenz der International Commission on
History of Meteorology (ICHM)
Matthias Heymann, Aarhus University
Cornelia Lüdecke, ICHM Präsidentin

Die von der ICHM vom 26. bis 30. Mai 2008 in Rio de
Janeiro veranstaltete Konferenz über „Weather, Local
Knowledge and Everyday Life“ richtete sich nicht nur
am Meteorologen und Wissenschaftshistoriker, sondern
auch an Soziologen und Anthropologen. Es wurden
13 Sitzungen durchgeführt, die “Envisioning weather
knowledge”; “Early modern weather”; “Bad weather”;
“Forecasts, risks and interpretations”; “Issues in Anthropology”; “Weather on land”, “Weather in space”;
“Living with the weather”; “Weather science”, “Weather society”; “Forecasts and publics”; “Climate”, “Culture and disease” und “Pathologies of weather” zum
Thema hatten. Darin stellten insgesamt 48 Beiträge die
Geschichte von Naturkatastrophen und der Wettervorhersage, kulturhistorische Deutungen und Bedeutungen
von Wetter und Klima, sowie anthropologische Forschungen zum Umgang mit Wetter in Völkern Afrikas,
Südamerikas und Asiens dar. Damit bot die Konferenz
ein sehr vielseitiges Bild von Forschungsergebnissen
aus verschiedenen Disziplinen und Weltregionen.
Durch die Wahl Brasiliens als Austragungsort der
2. ICHM Tagung bildeten einheimische Wissenschaftler ein Drittel der Redner (15), zu denen noch zwei Teilnehmer aus Peru und Mexiko hinzu kamen. Dadurch
erschlossen sich den übrigen Teilnehmern aus Europa (14) und Nordamerika (16) neue Erkenntnisse aus
einem Erdteil, der bisher auf Tagungen wenig Beachtung findet.
Neben der Darstellung von historischen Lawinenund Flutkatastrophen in Mitteleuropa befassten sich
weitere Beiträge mit der Entwicklung der Wettervorhersage und der Wetterdienste. Dazu zählte z. B. der
formende Einfluss auf die Gestaltung von Wetterinformationen durch die Wahl bestimmter Zielgruppen
oder die symbolische Bedeutung von weiblichen oder
männlichen Moderatoren der Wettervorhersage. Einen
starken Schwerpunkt repräsentierten anthropologische
Forschungsergebnisse von der Thematisierung des Klimawandels durch Bauern in Uganda, dem Zusammenhang von Wetter und Fauna bei Fischern in Brasilien,
oder der Rolle des Wetters bei den Khoekhoe- und SanStämme im südlichen Afrika. Auch die Entwicklung
lokalen Wissens und lokaler Praktiken in Mexiko, Brasilien und Sri Lanka wurden betrachtet. Des Weiteren
wurde das Projekt einer internationalen Datenbank
zum Wetterwissen traditioneller und moderner Gesellschaften vorgestellt.
Das Themenspektrum wurde durch kulturhistorisch
und soziologisch orientierte Studien zu Wetter und
Klima unter dem Stichwort politische Ökonomie von
Kleidungsproduzenten oder die systematische VernachMitteilungen 03/2008

lässigung des Innenraumklimas in der politischen und
öffentlichen Diskussion erweitert. Ein Beitrag über die
kulturelle Bedeutung des Föhns in Bayern aus historischer Sicht rundete die Sitzung ab.
Ein Konferenzdinner an der Lagune in Rio und die
Einladung des lokalen Organisators vom Museum für
Astronomie, Wissenschaft und Technik (MAST) zu
einem Cocktail im Garten der 1827 erbauten ehemaligen Sternwarte und zu nächtlichen Sternbeobachtungen lockerten die Tagung auf. Den Abschluss bildete ein Busausflug zum Corcovado und ein weiteres
gemeinsames Essen in einem Fischerdorf an der Küste.
Wie bereits bei der ersten vom FAGEM organisierten
ICHM Konferenz im bayerischen Polling (2004) verzichteten wir im Programmkomitee trotz einer großen
Zahl von Beiträgen und Themen bewusst auf Parallelsitzungen. Dieses Konzept stelle genügend Zeit zur
Verfügung, um den interdisziplinären Austausch nachhaltig zu fördern und die Planung wissenschaftlicher
Kooperation zu unterstützen. Dieses ist sehr gut gelungen, denn die meisten Teilnehmer waren über die ganze Tagung anwesend, was auch durch die Wahl eines
attraktiven Ortes begünstigt wurde. Auffallend und bereichernd war auch die große Anzahl von Doktoranden
unter den Vortragenden.
Dem lokalen Organisationskomitee vom MAST
(Direktor Alfredo Tolmasquim, José Queiroz, Priscila
Faulhaber und vor allem Christina Barboza und der Sekretärin Roseana Costa) ist ein großes Lob auszusprechen, denn ohne ihre zuverlässige Arbeit und Organisation vor Ort wäre die Durchführung der Tagung in
Rio de Janeiro von Deutschland aus gar nicht möglich
gewesen. Damit zeigt diese Tagung sehr schön, wie
über Kontinente und unterschiedliche kulturelle Hintergründe hinweg gemeinsam eine rund herum schöne Veranstaltung konzipiert und durchgeführt werden
kann, die dazu beiträgt, ein immer intensiveres Netzwerk gemeinsamer Interessen auszubilden.
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3 Seiten.
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anerkannte beratende meteorologen
Anerkennungsverfahren durch die DMG
Zu den Aufgaben der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft gehört die Förderung der Meteorologie als
angewandte Wissenschaft. Die DMG führt ein Anerkennungsverfahren für beratende Meteorologen durch. Dies
soll den Bestellern von meteorologischen Gutachten die Möglichkeit geben, Gutachter auszuwählen, die durch
Ausbildung, Erfahrung und persönliche Kompetenz als Sachverständige für meteorologische Fragestellungen
besonders geeignet sind. Die Veröffentlichung der durch die DMG anerkannten beratenden Meteorologen erfolgt auch im Web unter http://dmg-ev.de/gesellschaft/aktivitaeten/meteorologen_sachverstaendige.htm.
Weitere Informationen finden sich unter http://dmg-ev.de/gesellschaft/aktivitaeten/meteorologen.htm
Meteorologische Systemtechnik
Windenergie
Dr. Norbert Beltz
Schmelzerborn 4
65527 Niedernhausen
<norbert.beltz@lahmeyer.de>

Windenergie
Dr. Daniela Jacob
Oldershausener Hauptstr. 22a
21436 Oldershausen
Tel.: 04133/210696
Fax: 04133/210695
<daniela.jacob@zmaw.de>

Windenergie
Dr. Bernd Goretzki
Wetter-Jetzt GbR
Hauptstraße 4
14806 Planetal-Locktow
Tel:. 033843/41925
Fax: 033843/41927
<goretzki@wetter-jetzt.de>
www.wetter-jetzt.de

Ausbreitung von Luftbeimengungen
Stadt- und Regionalklima
Dipl.-Met. Werner-Jürgen Kost
IMA Richter & Röckle /Stuttgart
Hauptstr. 54
70839 Gerlingen
Tel.: 07156/438914
Fax: 07156/438916
<kost@ima-umwelt.de>

Ausbreitung von Luftbeimengungen
Stadt- und Regionalklima
Prof. Dr. Günter Groß
Universität Hannover
- Institut für Meteorologie Herrenhäuser Str. 2
30419 Hannover
Tel.: 0511/7625408
<gross@muk.uni-hannover.de>

Ausbreitung von Luftbeimengungen
Dipl.-Phys. Wetterdienstassessor Helmut Kumm
Ingenieurbüro für Meteorologie und techn. Ökologie
Kumm & Krebs
Tulpenhofstr. 45
63067 Offenbach/Main
Tel.: 069/884349
Fax: 069/818440
<kumm-offenbach@t-online.de>

Hydrometeorologie
Windenergie
Dr. Josef Guttenberger
Hinterer Markt 10
92355 Velburg
Tel.: 09182/902117
Fax: 09182/902119
<gutten.berger@t-online.de>

Ausbreitung von Luftbeimengungen
Dipl.-Met. Wolfgang Medrow
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Bereich Engineering, Abteilung Gebäudetechnik
Arbeitsgebiet Gerüche, Immissionsprognosen
Langemarckstr. 20
45141 Essen
Tel.: 0201/825-3263
Fax: 0201/825-3377
<wmedrow@tuev-nord.de>

Standortklima
Windenergie
Dr. Barbara Hennemuth-Oberle
Classenstieg 2
22391 Hamburg
Tel.: 040/5361391
<barbara.hennemuth@zmaw.de>

Windenergie
Anemos
Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH
Bunsenstraße 8
21365 Adendorf
Tel.: 04131/189577
Fax.: 04131/18262
E-Mail: Kontakt@anemos.de
www.anemos.de
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Stadt- und Regionalklima, Ausbreitung von
Luftbeimengungen, Windenergie
Dr. Jost Nielinger
iMA Richter & Röckle - Niederlassung Stuttgart
Hauptstr. 54
70839 Gerlingen
Tel.: 07156/438915
Fax: 07156/438916
<nielinger@ima-umwelt.de>

Stadt- und Regionalklima, Hydrometeorologie,
Meteorologische Systemtechnik
Dr. Bernd Stiller
Winkelmannstraße 18
15518 Langewahl
Tel.: 03361/308762
mobil: 0162/8589140
Fax: 03361/306380
<drstiller@t-online.de>
www.wetterdoktor.de

Stadt- und Regionalklima
Ausbreitung von Luftbeimengungen
Dipl.-Met. C.-J. Richter
IMA Richter & Röckle
Eisenbahnstr. 43
79098 Freiburg
Tel.: 0761/2021661/62 Fax: 0761/20216-71
<richter@ima-umwelt.de>

Luftchemie und Messtechnik
Dr. Rainer Schmitt
Meteorologie Consult GmbH
Frankfurter Straße 28
61462 Königsstein
Tel.: 06174/61240
Fax: 06174/61436

Ausbreitung von Luftbeimengungen
Standortklima
Dipl.-Met. Axel Rühling
Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG
An der Roßweid 3
76229 Karlsruhe
Tel.: 0721/625100
Fax: 0721/6251030
<axel.ruehling@lohmeyer.de>

Windenergie
Dr. Thomas Sperling
Institut f. Geophysik und Meteorologie
Universität zu Köln
Kerpener Str. 13
50937 Koeln
mobil: 0162/ 946 62 62
< ts@meteo.uni-koeln.de>
Stadt- und Regionalklima
Ausbreitung von Luftbeimengungen
Prof. Dr. Axel Zenger
Werderstr. 6a
69120 Heidelberg
Tel.: 06221/470471
<axel.zenger@t-online.de>

Anerkennungsverfahren Wettervorhersage
Die DMG ist der Förderung der Meteorologie als reine und angewandte Wissenschaft verpflichtet, und dazu gehört auch die
Wetterberatung. Mit der Einrichtung des Qualitätskreises Wetterberatung soll der Zunahme von Wetterberatungen durch
Firmen außerhalb der traditionellen nationalen Wetterdienste Rechnung getragen werden. Die DMG führt seit über 10 Jahren ein Anerkennungsverfahren für meteorologische Sachverständige/Gutachter durch. Dabei ist bisher das Arbeitsgebiet
Wetterberatung ausgeschlossen worden. Die Arbeit in der Wetterberatung ist von der Natur der Sache her anders geartet als
die Arbeit eines Gutachters. In der Regel wird Wetterberatung auch nicht von einzelnen Personen, sondern von Firmen in
Teamarbeit angeboten. Für Firmen mit bestimmten Qualitätsstandards in ihrer Arbeit bietet die DMG mit dem Qualitätskreis die Möglichkeit einer Anerkennung auf Grundlage von Mindestanforderungen und Verpflichtungen an.
Weitere Informationen finden Sie auf http://dmg-ev.de/gesellschaft/aktivitaeten/wetterberatung.htm

Anerkannte Mitglieder:
			

Deutscher Wetterdienst		

				
Mitteilungen 03/2008

MC-Wetter

		

Meteotest Schweiz
WetterWelt GmbH

