www.dmg-ev.de Heft 04 2011 ISSN 0177-8501

Mitteilungen DMG
04 / 2011
Windhose

Wasserhose, engl. „Waterspout“ oder Kleintrombe – diese Benennungen
bezeichnen im deutschen Sprachraum eine Großtrombe (also einen Tornado
im weiteren Sinne), entweder über Land oder – wie auf dem Foto – über größeren Wasserflächen (Meer oder große Binnenseen). Die ursprüngliche Definition einer Windhose von Alfred Wegener (1917) hat im Prinzip auch noch
heute Gültigkeit. Die Windhose vor Molunat an der dalmatinischen Küste kam
einher mit unruhigem, stürmischem Wetter, das am 2. Weichnachtstag 2010
vorherrschte. © Regina Funke, 26.12.2010

„Friedliche Koexistenz“: Wie Cumulus und Stratus im
Hochdruckgebiet Nachbarschaft pflegen
Jörg Rapp

Der Herbst bot uns dank häufiger Hochdrucklagen in diesem Jahr viele Sonnenstunden. Trotzdem kann das Wetter in
einer Antizyklone sehr unterschiedliche Bewölkungsverhältnisse aufweisen, wie es uns die MODIS-Terra-Aufnahme
vom 21.10.2011, 10.35 UTC, zeigt.
Auf dem Satellitenbild, das den Mittelgebirgsraum etwa zwischen der Eifel und der Rhön umfasst, ist in den Niederungen (zum Beispiel Oberrheintal) und Tälern (zum Beispiel von Mosel, Rhein und Lahn) eine Nebel- bzw. Hochnebelschicht zu erkennen. Die Oktobersonne konnte die kalte Grundschicht unterhalb einer Inversion, die sich nach
Radiosondendaten der Stationen Idar-Oberstein und Meiningen in etwa 2000 Meter NN (ca. 800 hPa) befand, nicht
wegräumen. Der Nebel hielt sich den ganzen Tag und die Temperatur lag um 12 UTC nur bei maximal 6 Grad C. Die
Obergrenze dieser stratiformen Bewölkungsschicht lag zwischen 400 und 600 Metern NN. Nach Süden hin, im Bereich
von Pfälzer Wald und nördlichem Schwarzwald konnten sich, angefacht durch den Südostwind, im Bereich einer Inversion sogar Leewellen geringer Wellenlänge ausbilden.
Über den Mittelgebirgen konnte sich im Laufe des Vormittags dagegen die Sonne durchsetzen und die Luft erwärmen.
Auf vielen Bergen und Höhenrücken übertraf so die Temperatur vielerorts die Werte in tieferen Lagen (beispielsweise
um 12 UTC in Hahn/Hunsrück 7,5 °C, gleichzeitig in Trier nur 3,4 °C). Die Auslösetemperatur für Cumuluswolken
wurde erreicht. Es bildeten sich sogar richtige Wolkenstraßen, deren Anordnung das Hochdruckgebiet markierten, das
mit seinem Zentrum über Nordbayern lag. Im nördlichen Mittelgebirgsraum (zum Beispiel Rothaargebirge und Eifel)
herrschten im 850 hPa-Niveau mehr Südwestwinde, nach Süden hin (zum Beispiel im Hunsrück und im Odenwald)
häufiger Südostwinde. Der Vogelsberg wurde gar mit einem markanten „Wolkencluster“ bedacht.

editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
das Thema “Geo-Engineering” ist in aller Munde.
Es beschäftigt zunehmend auch die Sphäre der Meterologie und Klimatologie. Denn der Begriff bezeichnet
„technische Eingriffe in geochemische oder biogeochemische Kreisläufe, um die Klimaerwärmung oder die
Versauerung der Meere zu bremsen“, wie in Wikipedia
nachzulesen ist. Der Begriff wurde schon vor 40 Jahren
von Cesare Marchetti eingeführt und wenige Jahre später im Journal „Climate Change“ vorgestellt.
Zuletzt gab es am Klima-Campus in Hamburg ein
Symposium, auf dem Forscher ganz unterschiedlicher
Wissenschaftszweige über die Folgen von Geo-Engineering sprachen. Und gleich zu Beginn des neuen Jahres wird unter dem markanten Untertitel „Plan B gegen den Klimawandel“ ein DECHEMA-Kolloquium in
Frankfurt/Main zum gleichen Thema stattfinden.
So verwundert nicht, dass inzwischen das Umweltbundesamt ein Moratorium für „Geo-Engineering“Maßnahmen empfohlen hat. Grund genug, bei eben
dieser Institution nachzuhaken. Ich freue mich, dass wir
Ihnen in diesem Heft einen Exklusivbericht mit dem bezeichnenden Titel „Geo-Engineering – wirksamer Klimaschutz oder Größenwahn ?“ vorstellen können.
Bitte lesen Sie den Beitrag aufmerksam durch und
urteilen Sie selber über das Potential dieser neuartigen
Ideen, die manchmal doch recht wagemutig klingen.

Mit besten Grüßen
Ihr
Jörg Rapp
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Brief unseres Vorsitzenden
Liebe Mitglieder der Deutschen Meteorologischen
Gesellschaft,
seit fast einem Jahr amtiere ich als Vorsitzender der
DMG. Meine Arbeiten in diesem Zeitraum lassen sich
in die drei Bereiche (i) Administration, (ii) Repräsentation und (iii) Profil der DMG unterteilen. Sie haben
ein Anrecht, darüber informiert zu werden. Deshalb berichte ich nachfolgend kurz darüber.
1. Administration
Meine Administrationsaufgaben waren in diesem Jahr
vielschichtig. Sie bezogen sich auf Schriftwechsel unterschiedlichster Art, Abläufe und Inhalte des DMGKassenwesens sowie verschiedene Recherchen (z.B. in
Bezug auf die Überarbeitung von DMG-Satzung und
DMG Geschäftsordnung sowie Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der DMG-Gremien). Nachdem die
für den Datenschutz zuständigen Behörden ab dem Jahr
2011 verstärkt den Datenschutz in Vereinen überprüfen, muss innerhalb der DMG darauf geachtet werden,
dass die Vorgaben durch das Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) eingehalten werden. Dazu gehört auch die
schriftliche Bestellung eines Datenschutzbeauftragten.
Interessenten für diese ehrenamtliche Tätigkeit möchten sich bitte bei mir melden.
Die Administrationsarbeiten innerhalb des geschäftsführenden DMG-Vorstands (DMG GV) nahmen insgesamt vergleichsweise viel Zeit in Anspruch. Die Gründe waren vielfältig (z. B. Abschluss von schon länger
anstehenden Arbeiten, zu hoher Bürokratismus einschließlich von Überregulierungen). Als Konsequenz
daraus versuche ich, die Administrationsarbeiten zu
optimieren und auf ein sinnvolles zeitliches Ausmaß zu
reduzieren. Insgesamt muss die DMG sorgfältig darauf
achten, dass sie sich nicht nur selbst verwaltet.
2. Repräsentation
Antrittsbesuche und Grußworte auf verschiedenen
Tagungen stellten meine wesentlichsten Repräsentationsaufgaben im Jahr 2011 dar. Bei der erfolgreichen
Repräsentation der DMG dürfen aber der Europäische
Meteorologische Kalender und die Meteorologische
Zeitschrift nicht vergessen werden.
Antrittsbesuche als DMG-Vorsitzender absolvierte
ich (i) beim Präsidenten des Deutschen Wetterdienstes,
(ii) beim Präsidenten der Schweizerischen Gesellschaft
für Meteorologie (SGM), (iii) beim 1. Vorsitzenden der
Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie (ÖGM)
und (iv) bei den DMG-Zweigvereinen Berlin-Brandenburg, Frankfurt, Leipzig und Rheinland. Diese Antrittsbesuche, die bei den DMG-Zweigvereinen Hamburg
und München im Jahr 2013 nachgeholt werden, waren
aus verschiedenen Gründen wichtig:
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a) Sie offenbarten die Wertschätzung der DMG für
die besuchte Institution, was bei ihr ein angenehm positives Feedback erzeugte.
b) Besuche bei den DMG-Zweigvereinen stellen in
gewisser Weise einen Kontakt zur „Basis der DMG“,
den einzelnen DMG-Mitgliedern, dar. Dadurch lassen
sich wechselseitig Vorstellungen, Visionen und Wünsche diskutieren. Dieser Informationsaustausch trägt
dazu bei, dass der DMG-GV nicht abgehoben von den
DMG-Mitgliedern agiert.
Zur Repräsentation zählte auch meine Vorstellung
der DMG auf der Studentischen Meteorologen Tagung (StuMeTa) 2011 in Berlin. Dort stand vor allem
die inhaltliche und äußerliche Attraktivität der DMG
für die Studierenden der Meteorologie im Mittelpunkt.
Die Frage „Was bringt mir eine Mitgliedschaft in der
DMG?“ wurde oft gestellt – auch vor dem Hintergrund
von meteorologischen Informationsmöglichkeiten im
Internet. Eine gewisse „Corporate Identity“ ist es jedenfalls nicht.
3. Profil der DMG
Die inhaltliche Profilierung der DMG hängt mit ihrem
äußeren Profil zusammen. Beides zeigt sich vor allem
über (i) DMG-Website, (ii) DMG-Poster, (iii) DMGFlyer (in diesem Jahr inhaltlich und äußerlich aktualisiert), (iv) DMG-Publikationen (Europäischer Meteorologischer Kalender, Meteorologische Zeitschrift,
Mittelungen DMG, ...), (v) Tagungen, die die DMG
als Gesamtgesellschaft und ihre Fachausschüsse selbst
organisieren, (vi) Tagungen von anderen Organisationen, an denen die DMG in irgendeiner Weise beteiligt
ist, (vii) Aktivitäten von DMG-Zweigvereinen (z. B.
Essener Klimagespräche im Rahmen des Kolloquiums
des ZV Rheinland, Herbstschule mit Beteiligung des
ZV Berlin-Brandenburg, Exkursionen) und (viii) Stellungnahmen zu aktuellen Themen der Meteorologie.
Die Publikationen der DMG sind inhaltlich und äußerlich auf einem ansprechenden Niveau. Der Europäische Meteorologische Kalender zeichnet sich durch
beeindruckende Fotos von atmosphärischen Erscheinungen aus. Seine Fortführung sollte auch über die Zeit
der derzeit dafür Verantwortlichen (Prof. Wehry und
sein Team) gesichert sein.
Die Meteorologische Zeitschrift (MetZet) wird von
einem engagierten Herausgeberteam um den EiC Prof.
Wulfmeyer mit einer interessanten Strategie (u. a. Themenhefte) gesteuert. Ein Qualitätskriterium, der impact
factor, hat sich für das Jahr 2010 erfreulicherweise auf
1.402 erhöht. Um jedoch die Zukunft der MetZet vor
dem Hintergrund der Entwicklung vergleichbarer Fachzeitschriften zu sichern, muss die Anzahl der bei der
MetZet eingereichten Manuskripte deutlich ansteigen.
Zusätzlich sollten in Manuskripten, die bei der MetZet
oder anderen wissenschaftlichen Zeitschriften einge-
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reicht werden, verstärkt Artikel aus der MetZet zitiert
werden. Weniger als 20 % der DMG-Mitglieder haben
übrigens die MetZet abonniert, obwohl sie dafür nur einen reduzierten Preis bezahlen müssen.
Die Mitteilungen DMG, die von dem sehr erfolgreichen Redaktionsteam um Herrn Dr. Rapp gestaltet werden, genießen in der aktuellen Information der
DMG-Mitglieder einen hohen Stellenwert. Da sie auf
der DMG-Website frei verfügbar sind, umfasst der
Kreis ihrer Leser erheblich mehr als nur die DMG-Mitglieder. Hervorzuheben ist auch der Netzwerkcharakter, den die Mitteilungen DMG ausüben.
Zusätzlich haben Mitglieder der DMG das Privileg,
kostenlos die Fortbildungszeitschrift promet, die vom
Deutschen Wetterdienst seit 1971 herausgegeben wird,
als Printversion zu erhalten. Ältere promet Ausgaben
können auf der DWD-Website eingesehen werden. Die
themenbezogenen promet Hefte vermitteln einen kompakten Überblick über aktuelle Entwicklungen in speziellen Gebieten der Meteorologie, der sonst nicht im
vergleichbaren Ausmaß verfügbar ist.
Eine Aufgabe der DMG ist die Herausgabe von Stellungnahmen zu aktuellen Themen der Meteorologie.
Die letzte Stellungnahme erschien im Oktober 2007
(Stellungnahme der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft zur Klimaproblematik). Auf Initiative des
DMG-Vorsitzenden wird derzeit durch eine Arbeitsgruppe, in der auch je ein Vertreter von ÖGM und SGM
mitwirken, eine Stellungnahme mit dem Arbeitstitel
„Stadtklima vor dem Hintergrund des Klimawandels“
erarbeitet.
Manchmal entsteht der Eindruck, dass das „meteorologische Leben“ inhaltlich an der DMG vorbei läuft.
Den Takt geben Großforschungsorganisationen mit ihren meteorologischen Einrichtungen, Forschungsverbünde von Universitätsinstituten, der Deutsche Wetterdienst, verschiedene Forschungsförderorganisationen
oder das Deutsche Klimakonsortium vor. Die DMG
hat derzeit fast keine Einflussmöglichkeiten. Die DMG
wird bei Entscheidungen, z. B. über neue Forschungsschwerpunkte, kaum gehört. Die DMG ist derzeit kein
Lobbyist für Belange von Meteorologie und Klimatologie. Diese Situation muss sich ändern. Dazu tragen u.a.
die Mitgliedschaft der DMG in der GeoUnion und in der
European Meteorological Society sowie Assoziierungsabkommen mit fachverwandten wissenschaftlichen Gesellschaften, wie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, der ÖGM und der SGM, bei.

Orientiert man sich für die Arbeiten im DMG-GV
an der DMG-Satzung, ist der Anteil an administrativen Arbeiten zugunsten der Arbeiten für eine Profilschärfung der DMG zu reduzieren. Die anstehende
Novellierung der DMG-Satzung wird dafür die Grundlagen bereitstellen. Eine zusätzliche Novellierung der
DMG-Geschäftsordnung ist zu überdenken. Die bestehende Büroordnung für das DMG Sekretariat könnte
abgeschafft werden, weil die darin enthaltenen Überregulierungen überflüssig sind. Die Intensivierung des
Kontakts zwischen dem DMG-Vorstand und der Basis
der DMG-Mitglieder, z. B. in den Zweigvereinen oder
Fachausschüssen, ist essentiell und sollte daher verstärkt werden.
Unter Bezug auf die Mitgliederentwicklung ist zu
konstatieren, dass der derzeitige DMG-GV – bis auf
den Schriftführer – aus einer Altersgruppe stammt, die
nicht gerade als repräsentativ für die DMG bezeichnet
werden kann. Obwohl die Wahl für den nächsten DMGGV erst im Jahr 2013 ansteht, sollten jetzt schon in der
DMG Überlegungen erfolgen, die zu einem altersmäßig
deutlich jüngeren DMG GV führen. Zusätzlich sollte er
einen höheren Frauenanteil als derzeit (Fehlanzeige!)
aufweisen. Damit sind gute Voraussetzungen für eine
Fortsetzung der begonnenen „Erneuerungsarbeiten“ in
der DMG gegeben, weil die jeweiligen Hintergrundsituationen zukünftiger DMG-Funktionsträger anders
sind. Sie bilden eine Grundlage für die angesprochene
Profilschärfung und damit Erhöhung der Attraktivität
der DMG – gerade für Jüngere, die die Zukunft der
DMG ausmachen.
Abschließend wünsche ich jedem einzelnen DMGMitglied ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Ich
wünsche Ihnen auch, dass Sie ein Jahr 2012 erleben, in
dem Enttäuschungen aller Art ausbleiben und Freude
sowie Frieden dominieren.
Helmut Mayer
DMG-Vorsitzender

4. Ausblick
Es lässt sich festhalten, dass momentan die Arbeiten
im DMG-GV sehr umfangreich sind. Sie können von
seinen ehrenamtlichen Mitgliedern nicht immer so umfassend und zeitnah erfüllt werden, wie es notwendig
ist. Die sich daraus ergebende Forderung nach der Einstellung eines hauptamtlichen Geschäftsführers – wie in
anderen wissenschaftlichen Gesellschaften – ist unrealistisch, weil die DMG nicht über die dafür notwendigen Finanzmittel erfolgt.
Mitteilungen DMG 04/2011
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Geo-Engineering

– wirksamer Klimaschutz oder Größenwahn?
H. Ginzky, F. Herrmann, K. Kartschall, W. Leujak,
C. Mäder, S. Schwermer, Umweltbundesamt

Warum das öffentliche Interesse am Geo-Engineering?
Seit einigen Jahren wird das Thema Geo-Engineering
(GE) verstärkt in der Fachwelt und der Öffentlichkeit
diskutiert. GE sind technologische Maßnahmen, die
darauf abzielen, das Klimasystem zu stabilisieren, indem sie direkt in die Energiebilanz der Erde eingreifen.
(IPCC, WG III 2007). Die Vorschläge sind vielfältig,
sie alle haben eines gemeinsam: Sie gehen von der
Möglichkeit aus, dass sich mit zielgerichteten, meist in
großem Maßstab angestrebten technischen Eingriffen
in das Klimasystem die globale Erwärmung verringern
oder gar rückgängig machen lässt. Dabei werden im
Gegensatz zum klassischen Klimaschutz die Treibhausgasemissionen nicht reduziert. Diese Vorschläge
setzen nicht an den Ursachen des anthropogenen Treibhauseffektes an, sondern sollen nur seine Auswirkungen beeinflussen und mindern. Verfechter des GE
argumentieren, dass mit solchen technischen Lösungen
der globalen Erwärmung einfacher, kostengünstiger
und schneller zu begegnen sei als mit klassischem
Klimaschutz. Im Falle einer sich weiter verstärkenden
anthropogenen Klimaänderung wird GE auch als Rettungsschirm in die Diskussion gebracht.
Welche Vorschläge werden diskutiert?
Vorschläge zum GE werden in zwei grundlegende
Gruppen eingeteilt:
(1)Maßnahmen, die den Strahlungshaushalt beeinflussen (engl.: Solar Radiation Management, SRM):
Sie sollen die Nettoeinstrahlung kurzwelliger Sonnenstrahlen verringern und so die Atmosphäre in
Bodennähe abkühlen.
(2)Die zweite Kategorie umfasst Technologien, die
darauf abzielen, dem atmosphärischen Kohlenstoffkreislauf Kohlendioxid zu entziehen und dauerhaft
zu speichern (engl.: Carbon Dioxide Removal,
CDR).
Die wichtigsten, derzeit in der Literatur beschriebenen
Vorschläge zum GE und deren Zuordnung zu den jeweiligen Kategorien sind in der Abb. 1 dargestellt.
Vorschläge zur Beeinflussung des Strahlungshaushalts
Die Abb. 1 verdeutlicht die zahlreichen Varianten zur
Beeinflussung des Strahlungshaushalts, hier sollen nur
einige dieser Vorschläge grob skizziert werden: So
könnte man die Albedo von Flächen oder Objekten am
Erdboden erhöhen, so dass der in Richtung Weltraum
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reflektierte Anteil der Sonnenstrahlung zunimmt und
sich die Luft in Bodennähe in der Tendenz abkühlt. Ein
Vorschlag sieht vor, Dächer, Straßen, und Gehwege
weiß zu streichen, um die Albedo von Siedlungen zu erhöhen. Allerdings müsste man große Siedlungsflächen
weltweit einbeziehen, um einen – trotzdem geringen
– globalen Effekt zu erzielen. Zudem müssten die Anstriche bei Verschmutzungen immer wieder gereinigt
oder erneuert werden. Die Umsetzung des Vorschlags
in die Praxis könnte mehrere Jahrzehnte dauern und
würde immense Kosten verursachen.
Die Idee, Wüstengebiete mit reflektierenden Planen zu bedecken, soll ebenfalls die Albedo des Untergrundes erhöhen. Um einen deutlichen Effekt zu erzielen, müsste man eine extrem große Fläche einbeziehen.
Zur Umsetzung wären enorme Geldbeträge für Material, Durchführung, Instandhaltung und Entsorgung aufzuwenden. Das Abschotten des Sonnenlichtes durch das
Abdecken des Wüstenbodens würde die Lebensgrundlage in einem der empfindlichsten Lebensräume der
Erde zerstören. Ähnliches gilt für den Vorschlag, die
Rückstrahlung des Sonnenlichtes durch helle, reflektierende Gegenstände (z. B. schwimmende Kissen) auf der
Meeresoberfläche zu erhöhen. Würde man diese Idee in
einer klimawirksamen Größenordnung umsetzen, wäre
ein gigantischer Teil des größten zusammenhängenden
Ökosystems der Welt von der Versorgung mit Licht abgeschnitten. Dadurch würden vielfältige Funktionen der
Ozeane maßgeblich gestört werden. Zusätzlich wären
durch den erzeugten Abfall sowie den notwendigen Installations-, Wartungs- und Entsorgungsaufwand nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten.
Eine weitere Idee zielt auf die Erhöhung der Albedo
von tiefen Wolken über den Ozeanen ab. Dazu sollen
durch Schiffe oder Flugzeuge zusätzliche Kondensationskerne (z. B. Salzpartikel) in die maritime Atmosphäre eingebracht werden. Die Folge wären kleinere
Wolkentröpfchen sowie eine längere Lebensdauer der
Wolken. Die Freisetzung der Partikel müsste jedoch in
größerer Menge, mit ausreichender räumlicher Verteilung und häufig wiederholt erfolgen. Eine Anwendung
der Methode auf großen Flächen stellt zudem einen Eingriff in lokale bis regionale Wetter- und Strömungsmuster dar. Die Auswirkungen einer derartigen Maßnahme
auf die Umwelt müssten zunächst detailliert untersucht
werden, bevor eine Anwendung in Betracht gezogen
werden könnte.
In Anlehnung an den Abkühlungseffekt nach dem
Ausbruch großer Vulkane existieren Ideen zur Ausbringung von reflektierenden Teilchen bis hin zu Chemikalien – allen voran Schwefelverbindungen – in der Stratosphäre. Eine künstliche Schwefelaerosolschicht in der
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Stratosphäre, die die Solarstrahlung streuen soll, müsste
jedoch ständig aufrechterhalten werden, um einen langfristigen Klimaeffekt zu garantieren. Wir schätzen ein,
dass diese Methode eine Vielzahl unerwünschter und
schwerwiegender Nebenwirkungen haben kann, wie
Auswirkungen auf die Wolkenbildung in der Troposphäre, Rückgang der Niederschläge über Landflächen,
Beeinträchtigung landwirtschaftlicher Erträge, Abbau
stratosphärischen Ozons und saurer Regen. Aus Vorsorgegründen darf diese Methode vor hinreichender
Klärung der möglichen Risiken keinesfalls zur Anwendung kommen.
Geradezu fantastisch muten Vorschläge an, durch
Spiegel und andere Objekte im Weltraum die auf die
Erde treffende Sonnenstrahlung zu reduzieren. Derartige Maßnahmen könnten die gesamte atmosphärische
und damit auch die ozeanische Zirkulation beeinflussen.
GE-Vorschläge zur Beeinflussung des Strahlungshaushaltes lassen sich – kurz gefasst – folgendermaßen
charakterisieren:
• Keine Bekämpfung der Ursache der Klimaerwärmung, keine Minderung der Treibhausgasemissionen, weitere Versauerung der Ozeane;
• kontinuierliche Durchführung (mit dauerhaften
Kosten) erforderlich, bei Abbruch rasante Klimaerwärmung;
• gravierende, unerwünschte Nebenwirkungen
möglich;
• kaum Untersuchungsergebnisse zu Wirksamkeit
und Praxistauglichkeit vorhanden.
Methoden zur Bindung von Kohlendioxid
Eine zweite Gruppe des GE zielt darauf ab, die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre durch einen

dauerhaften Entzug des Treibhausgases
aus dem Kohlenstoffkreislauf zu verringern. Dieser Ansatz setzt im Vergleich
zur Beeinflussung des Strahlungshaushalts näher an der Ursache der Klimaerwärmung an, denn es wird versucht,
den Anstieg der CO2-Konzentration in
der Atmosphäre zu vermindern. Auch
für diese Gruppe existiert eine Vielzahl
von methodischen Vorschlägen, wobei
einige Methoden wie die Abscheidung
und Speicherung von CO2 oder die Ozeandüngung sogar bereits in der Praxis
erforscht werden.
Nachfolgend werden einige Beispiele
der CO2-Bindung kurz erläutert: Bei
der Abscheidung und Speicherung von
CO2 (engl.: Carbon Capture and Storage CCS) soll CO2 z. B. bei der Kohleverstromung aus dem Rauchgas abgeschieden und anschließend in tief
gelegenen geologischen Formationen
verpresst und dauerhaft gespeichert werden. Die geologische Erkundung ist noch nicht weit
genug fortgeschritten, um verlässliche Aussagen über
die Sicherheit, Aufnahmefähigkeit und Kapazitäten geologischer Speicherformationen zu ermöglichen. Auch
die Abscheidungstechnik befindet sich noch in der Entwicklung, weshalb mit einer kommerziellen Verfügbarkeit frühestens ab 2025 zu rechnen ist. Bei der CO2Speicherung ist in jedem Einzelfall zu untersuchen,
welche lokalen Umweltauswirkungen daraus resultieren können. So besteht potenziell das Risiko von CO2Leckagen, der Versalzung und /oder einer Versauerung
des Trinkwassers. Deshalb ist ein gesetzlicher Rahmen
erforderlich, der die Sicherheitsanforderungen so hoch
setzt, dass CCS verantwortet werden kann.
Marine GE-Methoden machen sich zunutze, dass
die Ozeane die größte und wichtigste Kohlenstoffsenke unseres Planeten sind. Bei der Ozeandüngung wird
versucht, die Effizienz der natürlichen biologischen
Pumpe, die CO2 in die Tiefen des Ozeans transportiert,
durch die künstliche Zufuhr von Dünger zu steigern.
So führt z. B. die Zugabe des Mikronährstoffs Eisen in
den Eisenmangelregionen der Weltmeere zu einem verstärkten Wachstum kleinster Algen (Phytoplankton),
die wiederum dem Zooplankton (kleinste schwebende
Tiere) als Nahrung zur Verfügung stehen. Sterben Phyto- und Zooplankton ab und sinken in sehr große Meerestiefen, ist der in ihnen gespeicherte Kohlenstoff bis
zu 1.000 Jahren in der Tiefe festgelegt (sequestriert).
Die Effekte der Ozeandüngung wurden seit 1993 bereits in 13 Freilandexperimenten untersucht, in denen
aber schnell klar wurde, dass das auf theoretischen
Berechnungen beruhende Potenzial der Methode in
der Praxis nicht realisiert werden kann. In den Experimenten bildeten sich zunächst zwar großflächige Algenblüten, diese waren aber nur von kurzer Dauer, weil
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ihr Wachstum durch andere Faktoren wie Lichtmangel
oder Fraßdruck durch das Zooplankton, begrenzt war.
Ein nennenswerter Nettoexport von CO2 in die Tiefe
konnte in keiner der Studien nachgewiesen werden. Neben der fraglichen Wirksamkeit der Methode sind unerwünschte Auswirkungen auf die Meeresumwelt sehr
wahrscheinlich, denn die Ozeandüngung greift in die
komplexe Struktur ozeanischer Nahrungsnetze ein. Das
Absinken großer Mengen abgestorbenen Phyto- und Zooplanktons, das auf dem Meeresgrund unter Sauerstoffverbrauch zersetzt wird, hat weitere nachteilige Folgen.
Die am Meeresboden lebenden Organismen werden
durch den resultierenden Sauerstoffmangel negativ beeinflusst. Um negative Folgen der Ozeandüngungsexperimente zu minimieren, haben die Vertragsstaaten der
Londoner Konvention 2010 ein Bewertungskonzept für
die Prüfung von Forschungsvorhaben verabschiedet.
Neben der Ozeandüngung gibt es noch weitere Methoden zur CO2-Speicherung im Meer, bei denen es sich
aber bisher nur um theoretische Überlegungen handelt
(vgl. Abbildung 1). GE-Vorschläge zur Bindung von
CO2 lassen sich – kurz gefasst – wie folgt charakterisieren:
• Meist benötigen sie einen großen technischen,
ökonomischen und zeitlichen Aufwand,
• ihr Effekt in Bezug auf den Klimawandel setzt
wesentlich langsamer ein als bei Methoden, die
den Strahlungshaushalt beeinflussen,
• die mit den Methoden verbundenen Risiken unterscheiden sich stark, Grundvoraussetzung für
Wirksamkeit und Sicherheit der Methoden: geeignete Beschaffenheit des Speichermediums,
die gewährleistet, dass CO2 auf lange Zeit nicht
entweicht.

GE-Maßnahmen sollten nur in Betracht gezogen
werden, wenn sie nachweislich einen Beitrag zum
Klimaschutz leisten. In diesem Zusammenhang ist
eine umfassende Energiebilanz zu erstellen, die den
energetischen Aufwand für die Vorbereitung, die
Durchführung der Maßnahme und die möglicherweise
notwendige Rücknahme einbezieht. Auch der Entwicklungsstand der Technik und die Kenntnisse zur Wirksamkeit spielen hier eine Rolle.
Bei der Bilanzierung von Kosten und Nutzen ist zu
beachten, dass der gesamte Lebenszyklus zu betrachten ist und auch nicht monetarisierbare Wirkungen und
Risiken – etwa durch Risikoaufschläge – entsprechend
einzubeziehen sind. Relevant für die Beurteilung ist
auch, ob dauerhaft Eingriffe notwendig sind und damit auch dauerhaft Kosten anfallen. Ferner ist nachzuweisen, dass erhebliche nachteilige Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt ausgeschlossen sind. Nachteilige
Auswirkungen sind nach dem Vorsorgegrundsatz auch
dann zu vermeiden, wenn die Risiken auf Grund unsicheren Wissens nicht abschließend beurteilt werden
können. Schon die Erforschung und Erprobung von
GE-Maßnahmen müssen einer staatlichen Kontrolle
unterliegen, da einige GE-Maßnahmen mit erheblichen
Risiken verbunden sind; teilweise sind irreversible Umweltveränderungen oder -schäden zu befürchten und die
Risiken daher kaum beherrschbar. Im Vorfeld sind die
Risiken der einzelnen Forschungsaktivitäten zu ermitteln. Begleitforschung hinsichtlich potentieller Risiken
sollte obligatorisch sein.
GE-Maßnahmen beinhalten Risiken, die sich einer
objektiv-wissenschaftlichen Bewertung entziehen, aber
für die gesellschaftliche Akzeptanz von erheblicher Bedeutung sind. Die Frage, wie einzelne Gesellschaften

Wie bewerten wir GE-Maßnahmen?
GE führt in den meisten Fällen zu großräumigen technischen Eingriffen in die
Umwelt mit Auswirkungen sowohl auf
das Klima als auch auf sonstige Umweltgüter und den Menschen. Wirksamkeit
und Folgen dieser Methoden sind mit
dem heute verfügbaren Wissen kaum zu
prognostizieren. Zudem handelt es sich
zum Teil um globale Wirkungen und
Folgen, die erst in ferner Zukunft auftreten.
Um zu entscheiden, inwieweit GE als
wirksame Maßnahme gegen eine globale Erwärmung in Betracht gezogen werden kann oder sollte, sind noch viele offene Fragen zu klären. Dabei müssen in
einer Gesamtschau Aspekte einbezogen
werden, die ökonomische, technische, riskobezogene, GE aus moralisch-ethischer Sicht beurteilen und wie sie
aber auch rechtliche und moralische Fragen betreffen. mit Unsicherheiten sowohl hinsichtlich der Chancen als
Nachfolgend werden die aus Sicht des Umweltbunde- auch der Risiken umgehen, ist ein wichtiges Kriterium.
amtes wichtigsten Beurteilungskriterien erläutert:

Mitteilungen DMG 04/2011

focus
Wie sieht der rechtliche Rahmen aus?
GE ist anhand des Völkerrechts zu bewerten, denn
dieses bindet die einzelnen Staaten. Bisher regelt das
Völkerrecht die Anwendung und Erforschung von GE
nicht allgemein und umfassend; es zeigt sich vielmehr
ein fragmentiertes Set von für GE geltenden Bestimmungen.
Zunächst kann festgehalten werden, dass ein generelles völkerrechtliches Verbot von GE-Maßnahmen
nicht existiert. Umgekehrt lässt sich aus dem geltenden
Recht aber auch keine Pflicht zur Durchführung von
GE ableiten. Die Staaten sind aber verpflichtet, erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen außerhalb des
eigenen Hoheitsgebiets zu vermeiden, im Vorfeld eine
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen und potentiell betroffene Staaten umfassend zu informieren
und anzuhören. Inzwischen zeigen sich erste Ansätze
im internationalen Recht, spezielle Anforderungen für
GE zu entwickeln. Ihren Anfang nahmen diese Regulierungsbestrebungen bei der Ozeandüngung. Einschlägig ist dafür vor allem die Londoner Konvention über
die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das
Einbringen von Abfällen und anderer Stoffe sowie das
entsprechende Londoner Protokoll. Da die Vorschriften
dieser Übereinkommen nicht eindeutig sind, haben die
Vertragsstaaten im Oktober 2008 den rechtlich unverbindlichen, aber politisch sehr bedeutsamen Beschluss
gefasst, dass Ozeandüngungsmaßnahmen, vor allem
solche kommerzieller Natur, grundsätzlich verboten
sind. Lediglich Forschungsmaßnahmen sind von dem
Verbot ausgenommen. Im Oktober 2010 haben die Vertragsstaaten ein Bewertungskonzept („Assessment Framework“) für die Prüfung von Forschungsvorhaben verabschiedet, um neben der wissenschaftlichen Qualität
zu prüfen, ob nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Daneben formulierten die Vertragsstaaten
des Übereinkommens über die biologische Vielfalt im
Oktober 2010 ein Moratorium für jegliche GE-Maßnahmen mit Ausnahme der Kohlendioxidabscheidung
und -speicherung (CCS). Davon ausgenommen sind
nur kleinskalige Forschungsstudien, die in einem kontrollierten Rahmen durchgeführt werden. Auch dieses
Moratorium ist rechtlich unverbindlich, aber von großer
politischer Bedeutung, da darin erstmals unter der Ägide eines global geltenden Übereinkommens allgemeine
Anforderungen an GE-Aktivitäten und vor allem an die
Forschung formuliert worden sind.
Welchen Umgang mit dem Thema empfehlen wir?
Die Anwendung von GE-Maßnahmen könnte zu einem
Paradigmenwechsel in dreifacher Hinsicht führen, den
das Umweltbundesamt im Grundsatz ablehnt. Erstens
zu der Annahme, der Mensch wäre in der Lage, globale Umweltprozesse zu verstehen und zu steuern, zweitens zu der Einschätzung, GE könnte Minderungs- und
Anpassungsmaßnahmen ersetzen und drittens zu dem
Kurswechsel, grundsätzliche Konzepte des Umweltvöl-

kerrechts wie die Minderung des Schadstoffeintrags in
die Umwelt über Bord zu werfen.
GE-Maßnahmen erscheinen attraktiv, weil eine technische Lösung des Klimaproblems scheinbar ein „Weiter so“ ermöglicht und internationale Verhandlungen
sowie Anstrengungen zur Emissionsvermeidung überflüssig macht.
Die meisten GE-Maßnahmen befinden sich aber
noch im Stadium theoretischer Überlegungen. In der
Regel können daher weder eindeutige Aussagen über
die Wirksamkeit und den Zeitpunkt der Einsetzbarkeit
gemacht werden, noch können die Risiken und Nebenwirkungen vernünftig abgeschätzt werden.
Die verschiedenen GE-Maßnahmen unterscheiden
sich erheblich mit Blick auf ihre Risikodimensionen,
ihre Beherrschbarkeit und Reversibilität. Daher muss
jeder Vorschlag für sich anhand bestimmter Kriterien
bewertet werden.
Nach Prüfung des aktuellen Standes der Forschung
kommt das Umweltbundesamt zu folgenden Schlüssen
und Empfehlungen hinsichtlich des klimabezogenen
GE:
• Die Industrieländer tragen hinsichtlich des Klimawandels eine besondere Verantwortung.
• Die Erforschung und gegebenenfalls Erprobung
von GE-Maßnahmen ist allenfalls als Notfalloption für eine Situation sinnvoll, in der Minderungs- und Anpassungsmaßnahmen nicht hinreichend erfolgreich sind, um beispielsweise ein
Überschreiten von Kipp-Punkten zu vermeiden.
• Zur Bewertung von einzelnen GE-Vorschlägen
sollen Prüfkriterien verwendet werden.
• Die Zulassung und Durchführung von GE-Maßnahmen ist an den Nachweis zu binden, dass
ein positiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet
wird.
• Nachteilige Auswirkungen auf Mensch und Umwelt müssen soweit wie möglich ausgeschlossen
werden. Auch bei Forschungsprojekten ist sicherzustellen, dass keine nachteiligen Auswirkungen auftreten.
• Effektive internationale Vorschriften zur Steuerung von GE-Maßnahmen müssen vereinbart
werden. Vor allem sind unabgestimmte unilaterale Maßnahmen durch die internationalen Vorgaben zu untersagen.
GE-Maßnahmen stellen aus Sicht des Umweltbundesamtes auf absehbare Zeit keine Alternative zu Minderungs- und Anpassungsmaßnahmen – den beiden
Säulen des klassischen Klimaschutzes – dar.
Ausführliches Hintergrundpapier des Umweltbundesamtes in Deutsch und Englisch unter:
www.umweltbundesamt.de/klimaschutz/index.htm
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Für einen reduzierten Mitgliedsbeitrag werden
Nachweise benötigt
Hein Dieter Behr

Auf der Mitgliederversammlung am 21.09.2010 in Bonn
wurde die Beitragsstruktur neu festgelegt. Gleichzeitig
wurden einige Ausnahmen definiert, die eine Verminderung des üblichen Jahresbeitrages gegenüber der Beitragsklasse V001 (Einzelmitglied; 65 €) ermöglichen*.
Um dem Kassenwart die Arbeit zu erleichtern, beschloss der Vorstand am 11.09.2011 in Berlin:
Der Kassenwart schreibt die Mitglieder mit Beitragsreduzierung alljährlich zum Jahresende an. Dabei setzt er
eine Frist, Nachweise beizubringen, aus denen Gründe
für die Beitragsreduzierung erkennbar werden. Werden
diese Nachweise nicht innerhalb der vom Kassenwart
gesetzten Frist beigebracht, erfolgt ab dem darauf folgenden Jahr automatisch die Eingruppierung in die
Beitragsklasse V001.
Jedes Mitglied, das in eine der unten stehenden Beitragsklassen eingruppiert ist, sollte sich bitte spätestens
beim Erhalt des o. a. Briefes des Kassenwarts kritisch
fragen, ob die für ihn geltende Beitragsreduzierung
auch zukünftig noch gerechtfertigt ist und dem Kassenwart ggf. die notwendigen Belege zusenden. Schließlich benötigt die DMG die Mitgliedsbeiträge, um ihre
satzungsgemäßen Ziele zu verwirklichen.
V002 (Einzelmitglied-Ost; 62,50 €; 90 Mitglieder)
Diese Beitragsklasse wurde im Vereinigungsvertrag der
beiden Gesellschaften „DMG-alt“ und „MG der DDR“
im Jahre 1990 vereinbart. Dabei sollte diese Reduzierung solange gelten, wie sich die Gehaltsstrukturen
zwischen den alten und den neuen Bundesländern unterscheiden. Da insbesondere im öffentlichen Dienst in
der Zwischenzeit weitestgehend eine Angleichung der
Gehaltsstrukturen erfolgt ist, könnten die dort beschäftigten Mitglieder sich bei mir m. d. B. um Umgruppierung in V001 melden.
Diese Beitragsklasse ist ab 2011 für neue Mitglieder geschlossen. Ferner wird sie ab 2016 endgültig geschlossen werden, verbleibende Mitglieder wechseln dann
automatisch in die Beitragsklasse V001.
V003 (Ehepartner; 20,00 €; 29 Mitglieder)
Sind zwei Mitglieder verheiratet, so wird eines der beiden in die Beitragsklasse V003 eingruppiert. Der andere Ehepartner wird in eine der folgenden Beitragsklassen eingruppiert: V001, V002, V005, V009, V010,
V012, V013, V014 oder V099. Bis mir mitgeteilt wird,
dass ein in V003 eingruppiertes Mitglied nicht mehr mit
einem anderen Mitglied verheiratet ist, bleibt die Einstufung erhalten.

V005 (Studentische Mitglieder; 15,00 €;
297 Mitglieder, davon 49 älter als 32 Jahre)
Studentische Mitglieder (Schüler, Studenten und Doktoranden) werden üblicherweise in V005 eingruppiert.
Überschreitet eines dieser Mitglieder das Grenzalter
von 32 Jahren, so geht der Vorstand davon aus, dass das
Studium bzw. die Promotion beendet wurde und somit
eine Eingruppierung in V00 erfolgen kann. Ist das nicht
der Fall, so ist auf jeden Fall die Ablichtung einer Immatrikulationsbescheinigung vorzulegen.
V007 (Doppelmitgliedschaft; 15,00 €; 13 Mitglieder)
Hierbei handelt es sich um Mitglieder, die in mehr als
einem Zweigverein Mitglied sind. Für diese „Doppelmitgliedschaft“ wird der Zusatzbeitrag V007 berechnet.
Vorlagen von entsprechenden Bescheinigungen sind
nicht erforderlich.
V009 (Rentner-Ost; 30,00 €; 70 Mitglieder)
Hierbei handelt es sich um Mitglieder, deren Rente
gemäß Einigungsvertrag festgelegt wurde. Da in der
Regel kaum eine Änderung der persönlichen Rentenberechnung zu erwarten sein wird, ist eine jährliche
Vorlage von Rentenbescheinigungen o. ä. nicht erforderlich. Diese Beitragsklasse ist ab 2011 für neue Mitglieder geschlossen.
V010 (Ehrenmitglied; 0,00 €; 7 Mitglieder)
Es versteht sich von selbst, dass diese Mitglieder keine
Belege vorlegen müssen.
V012 (Sonderbeitrag; 15,00 €; 21 Mitglieder)
Auf Antrag legen der Vorsitzende und der Kassenwart
„diskret“ die Eingruppierung in diese Beitragsklasse
fest. In der Regel handelt es sich hier um Mitglieder, die
kein oder nur ein geringes Einkommen haben. Da dies
sich jederzeit ändern kann, ist alljährlich die Vorlage
einer entsprechenden Bescheinigung, die auf Wunsch
diskret behandelt wird, erforderlich.
V013 (Mitglied in einer mit der DMG assoziierten
Gesellschaft; 45,00 €; 68 Mitglieder)
In diese Beitragsklasse sind DMG-Mitglieder eingruppiert, die zusätzlich in einer mit der DMG assoziierten
Gesellschaft Mitglied sind. Zur Zeit sind dies: ÖGM,
SGM, AMS und DPG. Da es derzeit keine gültigen
Assoziierungsabkommen zwischen der DMG und den
genannten Gesellschaften gibt, hatte die Mitgliederversammlung am 13.09.2011 beschlossen, diese Beitragsklasse für neue Mitglieder solange zu schließen, bis
entsprechende Assoziierungsabkommen abgeschlossen
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worden sind. Die bereits in V013 eingruppierten Mitglieder verbleiben selbstverständlich in dieser Beitragsklasse, nur werden auch sie gebeten, mir alljährlich ein
Schriftstück vorzulegen, aus dem ihre Mitgliedschaft in
einer der genannten Gesellschaften ersichtlich wird.

V099 (einjährige Probemitgliedschaft; 0,00 €;
11 Mitglieder)
Auf Vorschlag der Leiter der Meteorologischen Institute wird Absolventen mit guten Vorexamen eine einjährige, kostenfreie Probemitgliedschaft angeboten. Im
folgenden Jahr werden diese Mitglieder ohne weitere
Nachricht in die Beitragsklasse V005 umgruppiert.
Die Mitglieder wenden sich bei konkreten Rückfragen bitte direkt an:
Herrn Dr. Hein Dieter Behr
DMG-Kassenwart
kassenwart@dmg-ev.de

V014 (beitragsfrei aus gesundheitlichen Gründen;
0,00 €; 11 Mitglieder)
Auf Antrag legen der Vorsitzende und der Kassenwart
„diskret“ die Eingruppierung in diese Beitragsklasse
fest. In der Regel handelt es sich hier um Mitglieder,
die krankheitsbedingt nicht mehr an den Aktivitäten der
DMG teilnehmen können. Da nicht zu erwarten ist, dass
diese persönliche Situation sich ändern wird, wird auf * Zur Information: Die Beitragsstruktur steht auf der
die Vorlage einer entsprechenden Jahresbescheinigung Rückseite jeder Jahresbeitragsrechnung. Ferner ist sie
unter:
verzichtet.
www.dmg-ev.de/gesellschaft/mitgliedschaft/
beitragsstruktur.htm
veröffentlicht

Ein paar aktuelle Zahlen aus der
Mitgliederstatistik
Hein Dieter Behr, Jörg Rapp

*) kein akademischer Titel bekannt kann eine der folgenden Ursachen haben:
a) Student vor dem Vordiplom bzw. vor dem B.Sc.
b) Mitglied hat vergessen den Titel mitzuteilen, bzw. möchte nicht, dass er veröffentlicht wird.
c) Mitglied hat keinen akademischen Titel, so z.B. die diversen Hobbymeteorologen (Hausfrauen/Hausmänner,
Schüler, Berufstätige, die keinen akademischen Abschluss haben usw.).
Stand jeweils: 01.10.2011
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Zweigverein Frankfurt besuchte IAU und
Taunusobservatorium
Carmen Köhler

Am Morgen des 6. Oktobers begann der diesjährige
Fortbildungstag am Institut für Atmosphäre und Umwelt (IAU) der Goethe-Universität für die Mitglieder
des Frankfurter Zweigvereins der DMG und für andere
angereiste Interessenten. Der gut durchgeplante Tag bestand aus zwei Teilen: Präsentation und Besichtigung
des IAU im neuen Geozentrum der Goethe Universität,
sowie einer Exkursion zum Taunusobservatorium des
IAU auf dem Kleinen Feldberg.
Prof. J. Curtius hieß die versammelte Gemeinschaft in
Vertretung des geschäftsführenden Direktors des IAU
herzlich willkommen, woraufhin Prof. C. D. Schönwiese einen detaillierten Vortrag über die im Jahre 1695
beginnende Geschichte der Meteorologie in Frankfurt
hielt. Beispielsweise wurde schon 1826 eine meteorologische Messhütte im Taunus errichtet – damals noch
auf dem Großen Feldberg. Im Jahre 1896 wurde bereits
von J. Ziegler „Das Klima von Frankfurt“ veröffentlicht und 1911 wurde das Taunus Observatorium auf
dem Kleinen Feldberg eingerichtet. In weiteren Vorträgen vermittelten die verschiedenen Arbeitsgruppen
anschaulich einen Überblick über ihre Forschungsthemen. Aus der Arbeitsgruppe Theoretische Meteorologie
(Prof. U. Achatz) berichtete Dr. F. Rieper zur Schwerewellenforschung, Prof. J. Curtius berichtete aus der
Experimentellen Atmosphärenforschung, insbesondere zur Aerosolforschung am CERN in Genf. Prof. W.
Püttmann zeigte Zusammenhänge von Meteorologie
und Umweltchemie am Beispiel von Flammschutzmitteln in Regen und Schnee auf, und als Abschluss der
kurzen Vorträge berichtete S. Kothe aus der Arbeitsgruppe Mesoskalige Meteorologie und Klima (Prof. B.
Ahrens) über Herausforderungen an die regionale Klimamodellierung in Afrika.
Anschließend wurden uns in Laborführungen verschiedene neuentwickelte Messgeräte für den Einsatz
in dem neuen deutschen Forschungsflugzeug HALO erklärt, mit deren Hilfe man die Anzahl von Aerosolpartikeln und Eiskeimen ermitteln kann. Diese versucht man
in der AG Experimentelle Atmosphärenforschung mit
Hilfe eines Massenspektrometers (CIMS), Kondensationskernzählern (E-CPC „SNAPPER“, DEG-CPC), und
Eiskeimzählern (FINCH, FRIDGE) zu quantifizieren
und deren chemische Zusammensetzung zu bestimmen.
Nach ein paar stärkenden Wraps und Brötchen ging
es mit dem Bus den Kleinen Feldberg empor. Dr. H.
Bingemer, in seiner Eigenschaft als Taunusobservator,
empfing uns dort im zunehmend stürmischen Wetter. In
einem Kurzvortrag und einer Führung durch das Muse-

Teilnehmer der Exkursion zum Taunus Observatorium Kleiner Feldberg.

um in der Alten Erdbebenwarte wurde über die Gründungsgeschichte des vom Physikalischen Verein aus
privaten Spenden errichteten seismologischen und meteorologischen Observatoriums berichtet. Die offizielle
Einweihung des Taunusobservatorium fand 1913 durch
Kaiser Wilhelm II. und Prinz Friedrich Carl von Hessen statt. Aktuell nutzen neben der Universität Frankfurt eine Reihe von Bundes- und Landeseinrichtungen
(DWD, Landesamt für Umwelt, …) das Observatorium. Gerade war dort eine vierwöchige Messkampagne
zu Ende gegangen, in der ca. 40 Wissenschaftler aus
fünf Universitäten und mehreren Forschungsinstituten
der MPG und HGF bei gemeinsamen Feldmessungen
zur Aerosolphysik und -chemie experimentiert hatten.
Junior Prof. B. Bonn zeigte uns auf dem Weg zum Gipfel des Kleinen Feldberges seinen für Messungen hergerichteten Kleintransporter, mit dessen Instrumenten
der Gasaustausch von Fichten und die damit zusammenhängende Bildung neuer Aerosolpartikel gemessen
wird. Dies trägt zum Verständnis des Naturstresses bedingt durch klimatologische und anthropogene erzeugte
atmosphärische Veränderungen bei. Auf dem Gipfel
angekommen bot sich ein toller Ausblick auf den Taunus und ins Rhein-Main-Gebiet. Natürlich wurden noch
weitere Messgeräte und Messergebnisse in, um und auf
dem Gipfellabor vorgeführt und ihre wissenschaftliche
Zielstellung erläutert.
Angeregte Diskussionen wurden dann in der Gaststätte „Zum Lahmen Esel“ weitergeführt, welche unseretwegen frühzeitig ihre Pforten öffnete. Das gemütliche
Beisammensein bot den perfekten Ausklang für einen
erlebnisreichen Tag.
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Exkursion des ZV Leipzig im Zeichen der
erneuerbaren Energien
Andreas Köhl, Eik Steinbach

Am 22. September 2011 fand die diesjährige Exkursion
des ZV Leipzig statt, die unter dem Motto „Erneuerbare
Energien“ stand. Nach individueller Anreise trafen sich
die insgesamt 18 Teilnehmer am Leipziger Hauptbahnhof. Von dort aus stand eine Busfahrt zu einem Solarpark, einer Biogasanlage sowie einem Windpark in der
näheren Umgebung auf dem Programm.
Erstes Exkursionsziel war der Solarpark Waldpolenz
ca. 20 km östlich von Leipzig. Dieses auf dem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz Brandis-Waldpolenz befindliche Freiflächen-Fotovoltaikkraftwerk
wurde vom rheinland-pfälzischen Betreiber juwi solar
GmbH zwischen April 2007 und Dezember 2008 errichtet. In der ersten Ausbaustufe umfasste es 550.000
Module des Herstellers First Solar auf einer Fläche von
110 ha mit einer Gesamtleistung von 40 MW und war
damit zum Inbetriebnahmezeitpunkt der größte Solarpark Deutschlands. Nach Fertigstellung der zweiten
Ausbaustufe im Oktober 2011 besteht der Park aus insgesamt über 700.000 Fotovoltaikmodulen mit 52 MW
Leistung. Neben dem Firmengebäude der juwi, das als
Niedrigenergiehaus konzipiert ist, sollen auf dem Gelände noch eine Biogasanlage sowie eine Windenergieanlage errichtet werden.
Eine bereits bestehende Biogasanlage war das nächste Tagesziel. Diese wird von der Bio.S Biogas GmbH
betrieben und befindet sich auf dem Gelände eines
Rinderzuchtbetriebs im Grimmaer Ortsteil Beiersdorf
Abb. 1). Die Anlage hat eine elektrische Leistung von
500 kW, die ins öffentliche Netz eingespeist werden
und eine thermische Leistung von 578 kW, die u. a. zur
Beheizung der Biogasanlage selbst sowie von Büroräumen und Stallanlagen genutzt werden. Der Projektleiter
Herr Kreller führte uns über das Gelände und erklärte
die einzelnen Schritte von der Anlieferung der Biomasse bis zur Verstromung des Biogases. Hierbei wird
das Substrat (überwiegend Maissilage) im sogenannten
Fermenter unter Zugabe von Gülle durch Mikroorganismen unter Sauerstoffabschluss in Biogas vergoren
und in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) verstromt.
Der gülleähnliche Rest des Vergärungsprozesses kann
wiederum als Düngemittel verwendet werden.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen an historischer Stätte in der Klosterschänke Nimbschen stand
schließlich der Besuch des Windparks Butterberg auf
dem Programm (Abb. 2). Dort erhielten die Teilnehmer
unter fachkundiger Führung durch Herrn Steinbach einen Einblick in das Thema Windenergie. Nach einer
lebhaften Diskussion über einige Fakten und Mythen
zum Thema Windenergie wurde der Windpark Butter-
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berg näher vorgestellt. Er ist im Zeitraum Juni 1999 bis
Januar 2001 durch die in Dresden ansässige BOREAS
Energie GmbH errichtet worden und besteht aus insgesamt drei Windenergieanlagen mit jeweils 1,5 MW
Leistung. Die Anlagen haben einen Rotordurchmesser
von je 70 m und eine Nabenhöhe von 65 m. Sie produzieren zusammen Strom für ca. 4.000 Haushalte.
Gegen 16:30 Uhr ging die Exkursion, die von den
Teilnehmern sehr positiv bewertet wurde, am Leipziger
Hauptbahnhof zu Ende.

Abb. 1: An der Biogas-Anlage Grimma-Beiersdorf.

Abb. 2: Zwei Anlagen des Windparks „Butterberg“.
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Professor Klaus Hasselmann mit
wissenschaftlichem Symposium geehrt

Der Gründungsdirektor des Max-Planck-Institutes für Meteorologie
feierte 80. Geburtstag
MPI-M; Peter Koltermann

Am 9. und 10. November 2011 kamen rund 150 Gäste
aus aller Welt in Hamburg zusammen, um den Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie (MPI-M), Prof. Dr. Klaus Hasselmann, mit einem
Symposium für seine bahnbrechenden Beiträge zum
wissenschaftlichen und öffentlichen Verständnis des
Klimawandels anlässlich seines 80. Geburtstages zu ehren. Klaus Hasselmann gründete das MPI-M im Jahre
1975, das Jahr, in dem er auch in die DMG eintrat, und
leitete es bis zu seiner Pensionierung in 1999.
Seine Forschung hat wesentlich zum Verständnis
des Systems Ozean-Atmosphäre und der Vorhersage
von Meereswellen, der Entstehung natürlicher Klimavariabilität sowie der Modellierung des globalen gekoppelten Ozean-Atmosphären-Kohlenstoffkreislaufs
beigetragen.
Große Anerkennung erhielt er auch für seine Arbeit, die belegte, dass der jüngste Verlauf der globalen
Erwärmung vor allem auf das menschliche Handeln
zurückzuführen ist. Dank seiner hervorragenden Mathematikkenntnisse und seines großen Wissens über
die grundlegenden System-Eigenschaften von Ozean,
Atmosphäre und Land entwickelte Klaus Hasselmann
eine "Fingerabdruck-Methode", die den Einfluss von
Naturphänomenen von den Auswirkungen vermehrter,
durch den Menschen bedingter Treibhausgasproduktion
trennte. Erstmals ließ sich zwischen dem Einfluss des
Menschen und der Natur auf den beobachteten Klimawandel unterscheiden.
Langfristige Entwicklungen wurden früh von ihm
angestoßen. Die Ausrichtung des Satelliten ERS-1 und
seiner Nachfolger auf Mikrowellensensoren führte zu
den heute üblichen routinemäßigen Ozeanbeobachtungen mit Altimetern für die Meeresoberflächenhöhen
und Scatterometern (siehe auch http://en.wikipedia.org/
wiki/Scatterometer) für Winde an der Meeresoberfläche. Die frühzeitige Einführung des Reanalysis-Verfahrens für Vorhersagemodelle beim EZMWF ist heute
weltweit ein Standard.
Neben seinen wissenschaftlichen Leistungen würdigten die Symposiumsgäste, darunter wissenschaftliche Weggefährten wie Carl Wunsch, Walter Munk,
Paul Crutzen und Lennart Bengtsson sowie ehemalige

Foto: Michael Böttinger, DKRZ

und derzeitige Kollegen des MPI-M, auch seine persönlichen Stärken: Seinen großartigen Humor, seine
Menschlichkeit sowie seine Courage, die Wissenschaft
im Allgemeinen und seine Forschung im Besonderen
gegen alle Widerstände zu verteidigen. Er lebte das
Motto: "Die beste Verteidigungsstrategie ist es, gute
Wissenschaft zu machen!"
Nach seinem Studium der Physik und Mathematik in
Hamburg promovierte Klaus Hasselmann 1957 an der
Universität Göttingen. Er lehrte an der Scripps Institution of Oceanography (1961–964) und am Woods Hole
Oceanographic Laboratory (1970–1972), beide USA,
sowie am Institut für Geophysik der Universität Hamburg (1973–1974). Seit 1999 ist er Emeritus am MaxPlanck-Institut für Meteorologie.
In seiner Karriere wurde Klaus Hasselmann mehrfach für seine herausragenden Forschungsarbeiten ausgezeichnet, u. a. mit dem Umweltpreis der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt im Jahr 1998. 2002 erhielt er
die Vilhelm-Bjerknes-Medaille der Europäischen Geowissenschaftlichen Union; 2009 wurde ihm der hochdotierte BBVA Foundation Frontiers of Knowledge
Award der spanischen BBVA-Stiftung in der Kategorie
Klimawissenschaften verliehen.
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Nachruf für Dr. Reinhard Faust
Christian Koch

Am 29.06.2011 verstarb Dr. Reinhard Faust. Geboren
wurde er am 10.11.1912 in Dornfeld bei Lemberg,
damals zu Österreich gehörend, heute Ukraine. Seine
Kindheit und Jugend verbrachte er in Leipzig. Nach
dem Abitur 1931 begann er mit dem naturwissenschaftlichen Studium der Geophysik in Leipzig und Innsbruck und arbeitete zeitweise am Geophysikalischen
Observatorium in Collmberg. 1936 promovierte er zum
Dr. phil. und erhielt eine Anstellung beim Reichsamt
für Wetterdienst am damaligen Observatorium Feldberg im Schwarzwald. 1937 wechselte er zum Flugwetterdienst Hamburg-Fuhlsbüttel. Gemäß der Aufnahmekarte (siehe Abb.) trat er am 04.02.1937 in die
Deutsche Meteorologische Gesellschaft ein. Ab 1938
leitete er die Flugwetterwarte am Fliegerhorst der Luftwaffe in Quedlinburg/Harz.
Im gleichen Jahr heiratete er Margarete Noelle. Zwei
Kinder, Christiane und Jochen, kamen 1941 und 1944
zur Welt. Während der Kriegsjahre arbeitete Dr. Faust
in verschiedenen Kommandostäben der Luftwaffe.
Nach amerikanischer Gefangenschaft verdiente er
seinen Lebensunterhalt vorübergehend als kaufmännischer Angestellter in der Metallwarenfabrik seines
Schwagers in Lüdenscheid. Bereits 1948 folgte seine
Anstellung im meteorologischen Amt für Nordwestdeutschland bei der Aerologischen Station Iserlohn. Ab
Mai 1949 leitete er die Flugwetterwarte Düsseldorf. Mit
der Einrichtung des Deutschen Wetterdienstes wurde
er als Bundesbeamter übernommen. In seiner Freizeit
betätigte er sich im Freiballonsport des Düsseldorfer
Aeroclubs als Lehrer und Pilot. 1965 übernahm er die
Leitung des Wetteramtes Schleswig, und 1971 wurde er
zum Leiter des Wetteramtes Essen berufen.
Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 1977
arbeitete Dr. Faust in verschiedenen Kommissionen der
Landesregierung NRW und des Deutschen Bäderverbandes mit, hielt häufig Vorträge und gab zahlreiche
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Interviews in Rundfunk und Fernsehen. Seine langjährigen Mitgliedschaften in der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und im Lions-Club pflegte er auch
im Ruhestand. Zunehmendes Alter und eine ernsthafte
Erkrankung seiner Frau veranlassten das Ehepaar im
Jahr 1987 in das Wohnstift Augustinum in Essen umzuziehen. Seine Frau starb 1992. Nach diesem einschneidenden Ereignis schaffte er es dennoch, seinen Blick
wieder in die Zukunft zu richten. Er beschäftigte sich mit
dem Lesen zeitgeschichtlicher Literatur und von Fachzeitschriften, ging erneut auf Reisen, pflegte Kontakte
und hielt und hörte Vorträge. Nach wie vor verfolgte
er das Wettergeschehen mit einem eigenen Barografen.
Die in seiner Jugend erworbenen musikalischen Interessen konnte er im Augustinum Essen festigen, indem er
sich an der hauseigenen Kammermusik beteiligte.
Mit Dr. Reinhard Faust verlässt uns ein Mensch, der
seine dienstlichen und privaten Entscheidungen vorbildlich traf und damit für uns immer in Erinnerung bleiben
wird.

aus unserem archiv
Corrigendum
In den letzten Mitteilungen DMG Nr. 3/2011 erschien auf den Seiten 20 ff. der Artikel "Deutsche Klimaforscher
auf der Medienwelle?". In der Abb. 6 wurden dabei leider die Beschriftungen "Volle Ablehnung" und "Volle
Zustimmung" vertauscht.
Die Autoren haben die korrigierte Grafik nachgeliefert. Wir bitten um Beachtung.

Aus unserem Archiv

Gründung der DMG im Jahr 1883
Wilfried Niesen

Künftig werden in den Mitteilungen DMG in mehr oder
weniger regelmäßigen Abständen unter der Rubrik „Interessantes aus dem DMG-Archiv“ Reproduktionen von
Dokumenten, Fotos, usw. aus unserem Archiv erscheinen. Da aus konservatorischen Gründen beabsichtigt
ist, Teile des Archivs zu digitalisieren, hoffe ich, dass
mir als verantwortlicher Archivar immer wieder einmal
ein interessantes Dokument in die Hände fällt, dass ich
Ihnen dann in den Mitteilungen präsentieren kann.

Den Anfang nun macht ein Artikel aus der Meteorologischen Zeitschrift vom Januar 1884 zur Gründung
unserer Gesellschaft auf den folgenden Seiten. Eine
Gründungsurkunde habe ich im Archiv (noch) nicht
entdecken können, so dass dieser Artikel aus dem ersten Jahrgang der neu gegründeten Zeitschrift das einzige im Archiv vorhandene Zeugnis der DMG-Gründung darstellt.
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30 Jahre Meteorologischer Kalender – eine
Erfolgsgeschichte der DMG
Werner Wehry,
Karin Berendorf, Walter Fett

Ende der 1970er Jahre erhielten wir erstmals einen Meteorological Calendar der Royal Meteorological Society. Er hatte – wie auch heute wieder – das Maß 13 mal
16 Inches, was etwas größer als das A4-Format ist. Er
enthielt, wie auch heute noch, tolle Wetter- und Wolkenbilder mit einer kurzen Beschreibung sowie ein fast
die Hälfte der Fläche umfassendes Kalendarium.
Walter Fett war damals Vorsitzender des Zweigvereins Berlin der DMG. Wir waren rasch der Meinung:
„Das können wir auch, aber anders“ nämlich mit einem
größeren Format und ausführlicher Beschreibung in
Deutsch und Englisch auf den Rückseiten, die beim
RMS-Kalender leer waren. Da gerade Satellitenbilder,
gut aufbereitet, „in“ waren und viele Interessierte darüber wenig wussten, war unser Vorschlag – zusammen
mit Matthias Eckardt – an den DMG-Vorstand, einen
A3-Kalender zum Thema Satelliten zu erstellen, drucken zu lassen und über die DMG bekannt zu machen
und zu vertreiben.
Der erste DMG-Kalender
Im Jahre 1982 war es so weit: 13 kalendertaugliche
Satellitenbilder, die von Matthias Eckardt (Gruppe Satellitenmeteorologie des Inst. f. Meteorologie, FU Berlin) aufbereitet worden waren, legten wir in A3-Größe
dem Vorstand vor. Der Druck für 2500 Kalender (Bilder in Farbe) sollte 25.000 DM kosten, und wir erbaten
eine Vorfinanzierung und dazu eine Ausfallsbürgschaft
der DMG von 7000 DM, weil wir der Meinung waren,
dass durch den Verkauf dieses Geld rasch wieder hereinkommen würde.
Zu unserer Enttäuschung sah der Vorstand dieses
Projekt als zu unsicher an und verweigerte die Vorfinanzierung, sagte aber die Bürgschaft zu. In Berlin fanden sich 6 Kollegen (die Herren Eckardt, Fett, Fortak,
Malberg, Schlaak und Wehry), die gemeinsam diese
25.000 DM vorstreckten, um die Druckerei bezahlen
zu können. Nach genau zwei Monaten hatte der Kalender dieses Geld eingespielt – und noch mehr. Der
Kalender kostete damals 15 DM, was nur dank Eigenarbeit und Einsatz vorwiegend familiärer, kollegialer,
studentischer und Firmen-Beziehungen erreicht werden
konnte.
Dank eines Beschlusses des Vorstandes der DMG
wurde ab 1983 der Kalender aus der Hauptkasse vorfinanziert. In den meisten Jahren konnte dieser Betrag
bis zum Jahresende zurückgezahlt werden, in einigen
Jahren der Rest erst im Januar, weil zahlreiche Großabnehmer dann erst zahlten.

Von Anfang an (Kalender 1983) steht "DMG" auf
dem Produkt: "Herausgeber des Kalenders: DMG e.V.,
Zweigverein Berlin. Verantwortlich: Matthias Eckardt,
Walter Fett, Werner Wehry".
Fett gedruckt steht dort ebenfalls: "Dieser Kalender
erscheint erstmalig zum 100-jährigen Jubiläum der
Deutschen Meteorologischen Gesellschaft (DMG)".
Darüber steht "1983 – 100 Jahre Deutsche Meteorologische Gesellschaft" samt kurzen Auszügen aus der
Satzung über die Aufgaben der Gesellschaft. Weiterhin
folgt ein Aufruf "Mitglied kann jeder an der Meteorologie Interessierte werden" sowie weiter unten "Unterstützen Sie die Belange der Meteorologie und werden
Sie Mitglied...".
Mit Hilfe von Studierenden wurden die Werbung
(auch über die DMG) und dann der Versand organisiert,
ab 1992 natürlich zusammen mit Frau Thiede bzw. Frau
Berendorf (s. weiter unten). Der Kalender lag im September 1982 (für 1983) vor: Im November waren sämtliche 2790 Exemplare verkauft.
Die Abrechnung per 31.12.1982 ergab ein Plus von
etwa 15000 DM. Jedoch freuten wir uns zu früh: Damals lag der steuerfreie Betrag für Vereine bei 7000
DM, die restlichen 8000 DM wurden hoch besteuert.
Aufgrund dieser Erfahrung wurde in den Folgejahren

Abb. 1: Die Anzahl der gedruckten Kalender stieg recht kontinuierlich
bis zum Maximum des Jahres 2002 mit 15000 Exemplaren. Nachdem
– nach der Wende – der Kalender für 1992 (ausgegeben 1991) mit
fast 10000 Stück zu Weihnachten verkauft war, erhöhten wir für das
folgende Jahr die Auflage um 3500 Stück, was zu optimistisch war;
es blieben 2500 Kalender übrig. Ein zweites Maximum gab es 2002,
als 1000 Kalender nach Frankreich und 3000 nach England verkauft
werden konnten. Bis 2004 nahm jedoch auch die Anzahl der von der
SMF und RMetS in Frankreich und England abgenommenen Exemplare
ab. In den vergangenen Jahren seit 2007 pendelte sich der Kalender
bei 7000 bis 8000 Exemplaren ein. Inklusive des Kalenders für 2012
sind inzwischen rund 290.000 Meteorologische Kalender und 70.000
Postkartenkalender gedruckt und weitgehend verkauft worden.
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möglichst so gewirtschaftet, dass der Freibetrag nicht
überschritten wurde. Immerhin blieb ein Überschuss
von 9122,64 DM für die DMG.
Weiterer Verlauf der Kalender-Herausgabe (1984
bis 1997)
Die Druckauflagen stiegen in den Folgejahren kontinuierlich über 4200 im Jahre 1984, 5000 für 1985, 7600
für 1986 und 8162 für 1987. In allen Jahren war spätestens im Januar die gesamte Auflage verkauft (s. auch
Abbildung 1).
In den DMG-Mitteilungen gab es im Heft 3/1983
erstmals einen Hinweis, dass der Kalender für 1984
„in besserer Ausstattung … als der 1983er“ erscheinen
wird, insbesondere weil wir eine kompetente Druckerei
dafür gefunden hatten, die Fa. Ruksaldruck in Berlin,
die seitdem alle Kalender professionell hergestellt hat.
Jeweils im DMG-Heft 3 oder 4 der Jahre 1984 bis 1989
wurde mit einem von Walter Fett erstellten Werbetext
auf die Kalender 1985 bis 1990 hingewiesen. Einen
kurzen ersten Bericht gab es im Heft 3/88, in dem dargestellt wurde, dass für 1988 bereits „mehr als 7500“
Kalender sowie „mehr als 3000 Postkartenkalender“,
deren Produktion für dieses Jahr aufgenommen worden war, verkauft wurden. Natürlich erhielt der DMGVorstand in jedem Jahr die Abrechnung, und über das
Sekretariat der DMG, damals in Traben-Trarbach,
erfolgte die steuerliche Abrechnung mit dem für die
DMG zuständigen Finanzamt.
Im Jahre 1991 gab es einen kurzen Hinweis im Rahmen eines Berichtes des ZV Berlin (Heft 2/91), dass
in diesem Jahr 10885 Kalender und 3050 Postkartenkalender verkauft wurden. Der Kalender war weitgehend
ein Selbstläufer geworden
Im Heft 4/97 gab es unter dem Stichwort „ZV
Berlin&Brandenburg: Aus der Öffentlichkeitsarbeit im
Zweigverein“ zum inzwischen 16. (sechzehnten) Kalender einen Bericht der Herausgeber Walter Fett, Helga Thiede, Arne Spekat und Werner Wehry.
Aus diesem Bericht sei im Folgenden zitiert: „…auch
in den vergangenen drei Jahren (1995-1997) lag die
Kalenderauflage bei 10500 bis 12500, die jeweils spätestens im Januar ausverkauft waren….Wir glauben,
dass nicht nur die Einmaligkeit der Themengestaltung“
(s. Anhang), „sondern auch die überaus stabile und –
dank der jahrelangen, bewährten, guten Zusammenarbeit mit der Druckerei Ruksal – günstige Preisgestaltung uns hilft, auf dem vielfältigen Kalendermarkt zu
bestehen.“ – Die seinerzeit erzielte Auflagenhöhe galt
auf diesem Markt als besonders bemerkenswert. Die
angestrebte und inzwischen bewiesene Nachhaltigkeit
ist sicher der Gestaltung und dem Layout geschuldet,
wodurch dem Kalender sein eigenes typisches Gepräge
gelungen ist.
Hier ist ein Dank auch an viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zahlreicher meist meteorologischer und
geo-graphischer Institute und Dienste zu richten: Sie
haben sich der Verteilung der Kalender in ihren Instituten dankenswerterweise und sehr erfolgreich angeMitteilungen DMG 04/2011

Abb. 2: Gezeigt wird aus dem ersten Kalender 1983 ein „wirbelsturmartiges Tief“ im Seegebiet zwischen Sizilien, Libyen und Griechenland am
26.1.1982, das – ähnlich wie auch Polartiefs – sich derartig stark entwickeln kann, wenn Kaltluft über relativ warmes Wasser weht.

Abb. 3: 1983 wurde dieses DMG-Logo zunächst für den Kalender,
aber auch für die DMG, direkt genutzt, das auf ein Bild aus dem ersten
Kalender zurückgeht.

nommen! Ohne sie wäre dem Kalender wohl kein großer Erfolg beschieden gewesen.
Internationale Aktivitäten seit 1997
Während der ICAM (International Conf. on Applications of Met.) in Lindau/ Bodensee konnte mit der SMF
(Société Météorologique de France) vereinbart werden,
dass die französische Gesellschaft als Co-Editor auftritt
und 1000 Kalender abnimmt. Mit dem Jahr 1997 kam
zu den von Anfang an zwei Sprachen Deutsch und Englisch nun als dritte Französisch hinzu. Seitdem heißt der
Kalender auch „Europäischer Meteorologischer Kalender“.
Mit der Gründung der EMS (European Meteorological Society) im Jahre 1999 kamen für den Kalender
2000 neue Interessenten hinzu, so dass rund 13 000 Kalender verkauft werden konnten. In diesem Jahr gab es
auch ein holländisches Deckblatt.
Im Jahre 1999 beschloss die Royal Meteorological
Society (RMS, heute RMetS), sich ebenfalls am Kalender zu beteiligen. Sie bestellte 500 Kalender für das
Jahr 2000 und 1000 für das Jahr 2001. Das 2002-Thema
„Wind“ wurde vom Sekretär der Gesellschaft, Richard
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Abb. 4: Wer kennt schon noch Eisblumen am Fenster? (© Walter Fett,
Meteorologischer Kalender 1988).

Pettifer sowie einigen anderen Mitgliedern der RMS
übernommen. Da die RMS 3000 Kalender bestellte und 1000 Kalender nach Frankreich gingen, wurde
eine Auflage von gut 15000 gedruckt. Der Verkauf in
Deutschland ließ jedoch nach, so dass fast 1000 Kalender übrig blieben, dennoch ein guter Gewinn der DMG
zufloss.
Vor allem wegen des „kontinentalen Formats“ des
Kalenders sowie des nur kleinen Kalendariums fand
er in England nicht die erhoffte Zustimmung, so dass
ab dem Jahr 2004 nur noch die SMF mitmachte. Für
dieses Jahr wurden knapp 9600 Kalender gedruckt,
die zu Weihnachten ausverkauft waren. Daher wurde
für 2005 ungefähr dieselbe Anzahl erstellt, von der jedoch 800 Exemplare übrig blieben. Offenbar hatte ein
Konjunktureinbruch Ende 2004 die Kauflust sowohl in
Deutschland als auch in Frankreich beeinträchtigt. Bis
zur Ausgabe 2008 blieb die SMF als Co-Editor dabei,
nahm jedoch immer weniger Kalender ab, bis 2010 die
Mitarbeit aufgekündigt wurde. In der SMF waren inzwischen anders orientierte Vorstandsmitglieder tätig.
René Morin, der in den 1990er Jahren Vorsitzender gewesen war, 1999 Präsident der EMS wurde, zog sich
nun mit 81 Jahren zurück. Er hatte bis dahin für eine
sehr erfolgreiche Mitarbeit gesorgt.
Für die Mitarbeit am Kalender 2011 konnte die spanische Meteorologische Gesellschaft AME gewonnen
werden, so dass er nun anstelle von Französisch Spanisch als dritte Sprache enthält. Für 2012 war eigentlich
auch die Mitarbeit der Spanier vorgesehen, jedoch feiert der spanische Wetterdienst 2012 sein 125-jähriges
Bestehen, und die AME wird sich daran beteiligen. Für
2013 ist wieder die spanische Mitarbeit beim Kalender
versprochen worden.
Immerhin sind seit 2010 zahlreiche Bilder aus Spanien als Kalenderfotos enthalten, die uns mit dem Europhotometeo-Wettbewerb der EMS bekannt geworden
waren.

Inhalt der Kalender
Eine Liste der Themen der inzwischen 30 Kalenderjahrgänge ist im Anhang zu finden.
Von Anfang an haben wir versucht, auch für Laien
interessante meteorologische Tatsachen verständlich
darzustellen.
Bis 1991 wurden die Themen der Rückseiten weitgehend von Walter Fett bearbeitet. Sie enthielten durchweg neu produzierte Tabellen und Zeichnungen, die
ausführlich erklärt wurden. (s.a. <Deutscher Meteorologischer Kalender - Eine Auslese.pdf> in www.walterfett.de)
Ab 1992 wurden zu neuen Themen externe Experten
eingeladen, die in den folgenden Kalendern einen großen Teil des Inhalts gestalteten (z.B. Maritime Meteorologie, Glaziologie, Paläoklimatologie, Messgeräte
etc., s. Anhang). Damit wurde der Ausschnitt der vorgestellten meteorologischen Ereignisse und Anwendungen noch vielfältiger.
Mit der Beteiligung anderer europäischer Meteorologischer Gesellschaften im Rahmen der European Meteorological Society wurde der Kalender weitgehend
international, d.h. es gab jeweils Beiträge zu den einzelnen Themen aus 8 bis 12 Ländern.
Auch der aktuelle Kalender für 2012 enthält zum
Thema Warnsysteme Beiträge aus 8 Ländern.
Finanzen
Von 1983 bis Ende der 1990er Jahre wurde der ZV
Berlin komplett aus der Kalenderkasse finanziert. Die
zahlreichen Veranstaltungen mit zum Teil mehr als 200
Teilnehmern konnten hiermit durchgeführt werden.
Auch die verschiedenen Bücher und CD-ROMs, die im
Zusammenhang mit Veranstaltungen entstanden sind,
wurden hieraus finanziert.
In dem oben genannten Artikel der DMG-Mitteilungen 4/97 wird auch auf Folgendes hingewiesen:
„Seit 1984 hat der Berliner Zweigverein der DMG
sämtliche Kosten seiner Vereinstätigkeit aus der Kalenderkasse beglichen und diese auch – zusammen mit der
Kalender-Abrechnung – steuerlich veranlagen lassen.
Immerhin wurden auf diese Art seit nunmehr 15 Jahren
in jedem Jahr jeweils 3000 bis 8000 DM für Aktivitäten
des Zweigvereins ausgegeben, die die Zentralkasse einsparen konnte. Ohne Ihren Kalenderkauf, liebe Leser,
müsste Ihr Mitgliedsbeitrag markant angehoben werden.“
Da das Archiv der DMG derzeit im Inst. f. Meteorologie der FU Berlin lagert, konnten die offiziellen Abrechnungen eingesehen werden: Von 1982 bis 1997 ist
in den Jahresabrechnungen ausgewiesen, dass der DMG
durch die Finanzierung des ZV Berlin&Brandenburg
inklusive des Gewinns von 1982 genau 67.617,24 DM
zugeflossen sind. Weitere ca. 14.000 DM wurden in
diesem Zeitraum für DMG-Tagungen und die Ausstattung des DMG-Sekretariats in Traben-Trarbach mit PC
etc. beigesteuert.
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Mit der Übernahme der Meteorologischen Zeitschrift
als kommerzielle Aktivität wurde ab dem Jahre 2000
auch der Kalender mit einbezogen. Der Zweigverein
Berlin&Brandenburg der DMG erhielt nun wie alle
anderen Zweigvereine das benötigte Geld aus dem gemeinnützigen Teil der Hauptkasse. Die Abrechnung des
Kalenders erfolgte nun zusammen mit der für die Meteorologische Zeitschrift, so dass (nach Steuern) eine
Aufteilung nicht mehr möglich ist.
MitarbeiterInnen
In den Jahren 1982 (erster Kalender für 1983) bis
1992 wurden die meisten Arbeiten ehrenamtlich erledigt, vor allem Einkauf und Rechnungslegung bis hin
zur steuerlichen Abrechnung. Für das Packen und den
Versand wurden Studierende beschäftigt, die Werkverträge erhielten. 1992 stieß Arne Spekat zum Redaktionsteam.
Mit der Wende überschritt der Kalender die Auflagenhöhe von 10.000, und auch der Postkartenkalender
stieg über die 4000er-Marke. Es wurde eine professionelle Vermarktung und Abrechnung notwendig. Da
die DMG bisher keine Angestellten gehabt hatte, gestaltete sich die Einstellung der ausgewählten Frau Helga Thiede recht bürokratisch. Der damalige Vorsitzende der DMG, Prof. Rainer Roth, stimmte zu, dass ein
Projekt „Öffentlichkeitsarbeit“ am Meteorologischen
Institut der FU eingerichtet wurde, in das Kalendermittel flossen. Damit konnte Frau Thiede am 1.9.1992 mit
einer 2/3-Stelle übernommen werden. Als nach fünf
Jahren die damals geltende 5-Jahresgrenze für ProjektMitarbeiter erreicht wurde, schied Frau Thiede aus der
FU aus. Am 1.9.1997 wurde sie gänzlich unbürokratisch, nun mit Wissenschaftler-Gehalt, mit 32 Stunden
pro Woche für die Kalenderarbeit der DMG dank des
Geschäftsführers der European Geophysical Society,
Dr. Arne Richter, (EGU – heute EGS) von der EGU
übernommen. Dieser Vertrag endete mit Frau Thiedes
Pensionierung am 31.12.2000.
Aus diesem Projekt „Öffentlichkeitsarbeit“ des
Zweigvereins Berlin&Brandenburg der DMG entstanden mit vom Kalender erwirtschafteten Geldern auch
vier Bücher: 1991: Wetterinformation für jedermann –
aber wie?, 1997: Wolken – Malerei – Geschichte, 1998:
Wetterinformation für die Öffentlichkeit – aber wie?
sowie 2001: 50 Years of Numerical Weather Prediction. Außerdem wurden CD-ROMs erstellt, was damals
völlig neu war: 1996: Wetter und Fliegen sowie Wolken-Ge-Bilde und 1999: Vier Jahreszeiten. Sämtliche
Bücher und CDs entstanden nach Seminaren und Vor-
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tragsreihen, für die zum Teil hochkarätige Vortragende
aus Universitäten und Öffentlichkeit gewonnen werden
konnten.
Ende der 1990er Jahre wurde in der DMG über Möglichkeiten einer verbesserten Außenwirkung diskutiert.
Es wurde beschlossen, eine halbe Stelle für ein Sekretariat der DMG in Berlin zu besetzen, die Arne Spekat
übernahm. Gleichzeitig konnte er eine halbe Stelle als
Sekretär der EMS übernehmen. Außerdem wurde eine
„Kalenderstelle“ geschaffen, für die ab dem 1.1.2001
Frau Karin Berendorf eingestellt wurde. Sie – wie ehemals Frau Thiede – hat bis heute die Kalender und die
dazu gehörigen Arbeiten mit großem persönlichem Einsatz und sehr erfolgreich erarbeitet und mitgestaltet.
1999 stimmte der Kanzler der Freien Universität Berlin zu, sowohl dem DMG- als auch dem EMS-Sekretariat sowie der Kalender-Angestellten Räume nach
Maßgabe des Instituts für Meteorologie der FU Berlin
bereitzustellen, „da diese wissenschaftliche Zusammenarbeit auch für die Außendarstellung der FU eine
große Bedeutung hat.“ Diese Aussage war nur wegen
der dankenswerten Unterstützung des Instituts für Meteorologie der FU Berlin möglich.
Wir freuen uns, in diesem Jahr 2011 die 30. Ausgabe
des Kalenders und damit 30 Jahre ehrenamtliche Arbeit
zahlreicher Unterstützer des Kalenders zu feiern. Ihnen
und natürlich allen Beziehern des Kalenders möchten
wir herzlich danken!

Abb. 5: Wolke des Hagelgewitters in München, 12.7.1984, 19 Uhr, aus
10.500 m Höhe (© Fritz Oltmanns, Meteorologischer Kalender 1988).
Dieses Gewitter richtete einen Schaden von fast 2 Milliarden DM an.

wir
Themen bisher erschienener Meteorologischer Kalender 1983 bis 2012
1983 Markante meteorologische Erscheinungen aus der Satellitenperspektive
1984 Wolken aus der Flugzeugperspektive/Klima in Deutschland
1985 Atmosphärisch-optische Phänomene/Klima in Deutschland (Forts.), Phänologie
1986 Orographisch gebundene Wolken/Klima in Deutschland (Forts.)
1987 Stimmungsvolle Wettererscheinungen/Klima Europa/ Singularitäten
1988 Hydrometeore/Wetter und Freizeit
1989 Wolkenmeere – Meereswolken/Wetter und Sport
1990 Quellwolken/Wetter und Verkehr
1991 Wolken-Wellen, -Walzen und -Wirbel/Wettergefahren, Wetterschäden
1992 Hydrometeore/Berühmte „alte“ Meteorologen
1993 Wolken über den Bergen – Berge über den Wolken / Glaziologie
1994 Maritime Meteorologie/Extremwerte
1995 Atmosphärisch-optische Erscheinungen /Extremwerte (Forts.)
1996 Fliegen und Wetter, spez. Rubrik: Sonnenauf- und Untergänge
1997 Wolken – Vorzeitklima, spez. Rubrik: Mondauf- und Untergänge
1998 Wolken und Wettervorhersage, spez. Rubrik: Wetterfahnen
1999 Wolken – meteorologische Messgeräte, „besondere“ Messgeräte
2000 Atmosphärische Optik
2001 Hydrometeore
2002 Wind (RMS-Texte) / spez. Rubrik: Klima Europa
2003 Forst- und Agrarmeteorologie/Phänologie
2004 Flugmeteorologie
2005 Anwendungen der Meteorologie, spez. Rubrik: Besondere Wolken
2006 Maritime Meteorologie, spez. Rubrik: Leuchttürme
2007 Optische atmosphärische Erscheinungen, spez. Rubrik: Wetterstationen
2008 Wettergefahren
2009 Gebirgsmeteorologie, spez. Rubrik: Bergobservatorien
2010 Meteorologie und Satelliten I, Das spez. Satellitenbild
2011 Meteorologie und Satelliten II, Das spez. Satellitenbild
2012 Warnsysteme in Meteorologie und Geowissenschaften, Das spez. Satellitenbild
2013 in Planung: Tropische Wettersysteme
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Rezensionen
Chemie über den Wolken … und darunter
Reinhard Zellner, GDCH
(Hrsg.): Chemie über den
Wolken … und darunter.
Wiley & Wiley-VCH, 170 S.,
29,90 €, 2011, ISBN 9783-527-32651-8.

Anja Werner

Zum Internationalen Jahr der Chemie 2011 haben Prof.
Dr. Reinhard Zellner und die Gesellschaft Deutscher
Chemiker das Buch „Chemie über den Wolken … und
darunter“ herausgegeben. Es bietet einen Überblick
über die wesentlichen Frage- und Problemstellungen
aus dem weiten Feld der Chemie der Atmosphäre. Zielgruppe für dieses Buch ist sicherlich der versierte Laie
oder fachfremde Wissenschaftler, dem die komplexen
Zusammenhänge zwischen der Zusammensetzung der
Atmosphäre und Klima und Umwelt nahe gebracht werden sollen.
Nach einem kurzen Einführungsteil über Aufbau und
Dynamik der Atmosphäre werden in einzelnen Kapiteln
Themen wie Treibhausgase Kohlendioxid, Methan und
Lachgas, reaktive Gase, Feinstaub, Wasser in der Atmosphäre, Klimafaktor Eis, die Selbstreinigungskraft
der Atmosphäre, Methoden der Spurenstoffmessung,
das Ozonloch, sowie persistente organische Schadstoffe
(Persistent Organic Pollutants, POPs) behandelt. Die

unterschiedlichen Beiträge wurden dabei von Autoren
aus den jeweiligen Sachgebieten verfasst und liefern
sowohl Hintergrundinformationen als auch einen Ausblick auf den aktuellen Stand der Forschung.
Dabei wurde auf populärwissenschaftliche Prosa verzichtet. Die wissenschaftlich geschriebenen Beiträge
stehen für sich und können unabhängig voneinander
gelesen werden, zum Vorteil für den Leser. Unterfüttert wurden die Texte mit vielen Abbildungen, die
zum Verständnis des Textes beitragen. Darunter auch
Messergebnisse und Reaktionsgleichungen, die den naturwissenschaftlich nicht so geschulten Leser fordern,
aber für versierte Leser eine sehr schöne Zusammenfassung darstellen.
Leider weist das Buch doch ein paar Schönheitsfehler
auf. Kein Vorteil ohne Nachteil; die voneinander weitgehend unabhängigen Artikel bringen manche Überschneidung und Wiederholung mit sich. Schade ist,
dass der einführende Abschnitt zum Thema der Dynamik der Atmosphäre ein paar Formulierungen beinhaltet, die aus Sicht eines Meteorologen missverständlich
sind. Der Abschnitt über Spurenstoffsondierungen konzentriert sich im Wesentlichen auf Fernerkundungsmethoden – in-situ Messungen werden nur kurz erwähnt.
Allerdings, ob der Vielzahl von Messmethoden würde
eine vollständige Abhandlung definitiv den Rahmen
des Buches sprengen.
Insgesamt kann das Buch halten, was es verspricht:
Ein in einigen Abschnitten zwar durchaus anspruchsvoller aber auch verständlicher Inhalt, der dem Leser
die Diversität und Komplexität der Chemie der Atmosphäre vor Augen führt und den aktuellen Stand der
Forschung präsentiert. Und das in sehr ansprechender
Gestaltung und zu einem sehr überschaubaren Preis:
Empfehlenswert!

Das Wetterjahr 2012. Wetter – Klima – Natur
B. Eisert, R. Heinrich und G. Reich:
Das Wetterjahr 2012. Wetter –
Klima – Natur. Bodenbender Verlag 2011, 175 S., 14,95 €.
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Andreas Walter

Der vorliegende Band ‚Das Wetterjahr – Ausgabe
2012’ ist bereits der sechste seiner Art. In den Jahren
2007–2010 erschien ‚Das Wetterjahr’ unter dem Namen ‚KOSMOS Wetterjahr’.
Das Büchlein besticht durch seine sehr strukturierte
monatliche Gliederung: Für jeden Monat des Jahres gibt
es die Rubriken „Wetter und Natur“, „ Wetterwissen“,
„Typische Wetterlagen“ und den „Wetterkalender“, in

medial
dem zum einen für sieben deutsche Städte die jeweiligen Mittel- und Extremwerte aufgeführt werden und
zum anderen Platz für eigene Wetterbobachtungen ist.
Ergänzt werden diese Monatsbeiträge mit einem zum
Monat passenden „Monatsthema“. Diese Monatsthemen reichen von „ Licht- und Schattenspiel am Himmel“ über Bemerkungen zum atmosphärischen Ferntransport bis hin zu Themen aus der Klimavorhersage;
alles sehr verständlich aufbereitet und mit teilweise
spektakulären Grafiken und Fotos unterlegt.
In der Rubrik ‚Wetterwissen’ wird ebenfalls jeweils
ein zum Monat passendes Thema intensiver dargestellt,
auch hier teilweise mit sehr eindrucksvollen Foto-

grafien. Abgerundet wird der Band durch einen recht
umfangreichen Serviceteil mit einigen repräsentativen
Klimatabellen, einem Pollenflugkalender sowie Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten für Deutschland
im Jahr 2012. Was das Buch jedoch aus der Masse
ähnlicher Publikationen hervorhebt, sind die hervorragenden Fotografien, die es zu einem rechten Lesevergnügen werden lassen.
Fazit: ein Buch, das sich hauptsächlich an interessierte „Hobbymeteorologen“ wendet, das allerdings durch
seine durchgängig hervorragende Bebilderung und aktuelle und kompetente Themengestaltung auch darüber
hinaus von Interesse sein kann.

Roald Amundsen. Ein biographisches Porträt
Lüdecke, Cornelia: Roald Amundsen.
Ein biographisches Porträt. Freiburg,
Basel, Wien, Herder, 2011, 208 S.,
12 Abb., ISBN 978-3-451-062247,
12,95 €.

Michael Börngen

Am 15. Dezember 1911 erreichte Roald Amundsen
zusammen mit vier Begleitern als erster Mensch den
Südpol. Rechtzeitig vor dem 100. Jahrestag dieses Ereignisses hat Cornelia Lüdecke eine Biographie des
norwegischen Polarforschers, der allgemein zu den
größten Entdeckern der neuesten Zeit gezählt wird,
vorgelegt.
Die Gliederung des Buches ist wesentlich durch die
zahlreichen Unternehmungen Amundsens (geb. am 16.
Juli 1872) vorgegeben: Die Reise auf der "Belgica" in
die Antarktis 1897–1899, die geglückte Nordwestpassage auf der "Gjøa" 1903–1906, sein wohl größter Erfolg: Der siegreiche Wettlauf zum Südpol 1910–1912,
die weniger gelungene Nordostpassage auf der "Maud"
1918–1921, die als Misserfolg bezeichnete Drift über
das Nordpolarmeer sowie die ersten Flugversuche
1922–1925, die im Streit endende Fahrt mit dem von
Umberto Nobile gelenkten Luftschiff "Norge" zum
Nordpol im Mai 1926 und schließlich der für Amund-

sen tödlich ausgehende (verschollen seit dem 19. Juni
1928) Versuch, den bei einem erneuten Flug zum Nordpol verunglückten Nobile zu retten.
Die über drei Jahrzehnte verteilten, mehr oder weniger
erfolgreichen Forschungsreisen in die Polargebiete, die
teilweise mittels zweier Kärtchen verfolgbar sind, werden detailliert vor dem Hintergrund der politischen und
der wissenschaftlich-technischen Entwicklung (Fortschritte in der Meteorologie, bei der Telegraphie und
im Flugwesen) geschildert. "Mit Amundsen hat", wie
die Autorin am Schluss des Buches Lincoln Ellsworth
sagen lässt, "die heldische Zeit der Polarforschung, die
Zeit der Hunde und Schlitten, ihren Abschluss gefunden. Er gab seine große Berufung weiter an die neue,
fliegende Generation".
Cornelia Lüdecke schöpft bei ihrer Darstellung vorrangig aus der Primärliteratur, insbesondere aus den
von Amundsen selbst verfassten Aufsätzen wie auch
aus weiteren zeitgenössischen Berichten. Es ist besonders hervorzuheben, dass hier kein geschöntes, kein
geglättetes Bild von Roald Amundsen gezeichnet wird.
Ein ausgeprägter Forscherdrang, eine tiefe Religiosität,
ein zu Wutausbrüchen neigendes Naturell sowie eine
Vorliebe für verheiratete Frauen sind nur einige Facetten seiner komplizierten Persönlichkeit.
Die Biographie ist, ungeachtet vereinzelter widersprüchlicher Aussagen (z. B. Umschlagseite: Minutiöse
Vorbereitung, taktisch kluge Planung; dagegen S. 200:
Mehrmals überstürzter Aufbruch in die Polargebiete)
und eines fehlenden Personenregisters, jedem, der sich
für die Polarforschung interessiert, sehr zu empfehlen.
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Ältere Jahrgänge der Meteorologischen Zeitschrift gesucht
Stefan Emeis

Der Verlag Gebr. Borntraeger in Stuttgart, der das DMG-Journal „Meteorologische Zeitschrift“ publiziert, ist
daran interessiert, ältere Jahrgange dieser Zeitschrift zu bekommen, die dort nicht vorrätig sind (Kriegsschäden).
Interessiert ist der Verlag an allen Jahrgängen vor 1944, und zwar nicht aus kommerziellem Interesse, sondern
allein aus Dokumentationsgründen.
Welches Mitglied bzw. welche Bibliothek will diese alten Hefte nicht mehr aufheben und würde diese in gute
Hände abgeben? Borntraeger würde die Hefte entweder abholen, oder nach Rücksprache die Versandkosten vom
derzeitigen Standort nach Stuttgart übernehmen.
Kontakt
Prof. Dr. Stefan Emeis
stefan.emeis@imk.fzk.de.

Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Meteorologischen Zeitschrift
Volker Wulfmeyer

Im Jahr 2012 feiert die Meteorologische Zeitschrift (MetZet) ihr 20-jähriges Bestehen in der gegenwärtigen Form.
Dieses soll im Form eines Festaktes am 02.04.2012 im Schloss der Universität Hohenheim geschehen. Dazu wird
ein reichhaltiges Programm aus Vorträgen, Kultur und kurzweiligen Beiträgen zur MetZet geschehen. Das genaue
Programm wird in Kürze bekannt gegeben. Zu dieser Veranstaltung sind die Mitglieder der Meteorologischen
Gesellschaften aber auch alle andere Personen, die sich mit der MetZet verbunden fühlen, herzlich eingeladen. Es
wird gebeten, bis zum 31.01.2012 beim DMG-Sekretariat das Kommen anzukündigen. Reisekosten können leider
nicht erstattet werden.
Nach der Wiedervereinigung gruppierte sich eine Initiative, um die diverse Zeitschriftenlandschaft der deutschsprachigen Meteorologischen Gesellschaften zu harmonisieren. Diese Aktion war sehr erfolgreich: Die Meteorologische Zeitschrift wurde nach ihrer Einstellung im Jahr 1944 wiedergeboren und 1992 als englischsprachige
Zeitschrift der DMG, der ÖMG und der SGM realisiert. Seitdem hat die Meteorologische Zeitschriften viele
Neuerungen erfahren. Das gehören ein vollelektronisches Manuskript-Verwaltungssystem, Open Access und die
Organisation einer Reihe von „Special Issues“, die zur Profilschärfung beigetragen haben.
Dieser Weg scheint erfolgreich zu sein, denn der Impact Factor ist weiter gestiegen. Doch die rapide Entwicklung der meteorologischen Zeitschriften in einer Informationsgesellschaft mit ständig steigenden wissenschaftlichen Beiträgen, die Konkurrenz zu vollelektronischen Open Access-Journalen, die teilweise subventioniert
werden, und schnell wechselnde Modethemen in den Atmosphärenwissenschaften stellen hohe Anforderungen
an die Positionierung in der Zeitschriftenlandschaft. Die spannendsten Ergebnisse, neue Forschungsthemen, die
Gegenstand der MetZet sein können, und diese größten Herausforderungen sollen beim Festakt beleuchtet werden.
Einige nachdenkliche und lustige Beiträge aus der Geschichte der MetZet werden natürlich auch nicht fehlen, um
dieser Feier einen gebührenden Rahmen zu geben.
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Tagungsberichte

716 Teilnehmer aus 53 Ländern auf der EMS/ECAM-Konferenz in Berlin
DWD, Jörg Rapp

Die Europäische Meteorologische Gesellschaft (EMS)
veranstaltete vom 12. bis 16. September 2011 die
10. Konferenz für Angewandte Meteorologie (ECAM)
– gleichzeitig mit dem 11. Jahrestreffen der EMS – und
zwar in Berlin-Dahlem. Dabei wurden die neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Feld der Meteorologie, der Klimatologie und verwandter Wissenschaften europaweit ausgetauscht und die Kommunikation mit Nutzern, Medien und Öffentlichkeit weiter
vertieft. Schwerpunkt der diesjährigen Tagung war die
Anwendung von Wahrscheinlichkeitsaussagen in der
Wettervorhersage, eine Thematik, die immer mehr an
Bedeutung gewinnt.
Zwar konnte die Qualität der numerischen Vorhersagemodelle in den letzten Jahrzehnten ständig verbessert
werden. Dennoch führen weiterhin Ungenauigkeiten in
den Anfangswerten und Vereinfachungen bei der Simulation der atmosphärischen Prozesse zu Unsicherheiten
in der Wettervorhersage. Deshalb nutzt man immer
häufiger so genannte Ensemble-Vorhersagesysteme,
die die „Wahrscheinlichkeit“ des Eintritts und der Entwicklung eines Wetterereignisses enthalten. Während
der fünf Tage in Berlin gab es daher eine Reihe von
Beiträgen, die die Anforderungen der Kunden mit dem
Status Quo der Ensemblevorhersagetechnik abglichen.
An der Konferenz nahmen insgesamt mehr als 700
Wissenschaftler teil, die über 400 Vorträge und etwa
300 wissenschaftliche Beiträge in einer Posterausstellung geboten bekamen. Es fanden bis zu 5 Parallelsitzungen statt. Institutionen wie der DWD oder EUMETSAT sowie meteorologische Firmen und Dienstleister
präsentierten in einer Fachausstellung ihre Leistungsfähigkeit. Die Konferenz wurde von Michel Jarraud,
Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie
(WMO), eröffnet. Die Tagung wurde von der EMS,
der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft (DMG),
dem Deutschen Wetterdienst (DWD), der Freien Universität Berlin und dem European Climate Support Network (ECSN) von EUMETNET, der Vereinigung der
europäischen Wetterdienste, gemeinsam organisiert.
Während in fünf verschiedenen Themenbereichen
zahlreiche interessante Vorträge präsen-tiert wurden,
konnten in verschiedenen Plenardiskussionen übergreifende Themen behandelt werden. Dabei fand ein
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Roundtable-Gespräch unter Leitung des Met OfficeMitarbeiters Ewen McCallum große Beachtung, das
sich mit dem Marktnutzen der verschiedenen Produkte
der Ensemblevorhersagen beschäftigte. Beiträge lieferten während der tendenziell angelsächsisch geprägten
Diskussionsrunde Stephan Meulemans (Mecuria
Schweiz), Ken Mylne (UK Met Office), Robert Mureau
(Meteo Group Niederlande), Sebastien Norbert (King’s
College, London) und Dee Cotgrove (UK Met Office).
Allerdings konnten keine abschließenden Aussagen getroffen werden, wie nun der „optimale Gebrauch“ von
Ensemblevorhersagen aussieht. Vielmehr sei die Anwendung stark nutzerabhängig und es müsste zukünftig
noch stärker daran gearbeitet werden, das volle Potential der probabilistischen Vorhersage auch bei den Kunden besser zu realisieren.
Ein weiterer wichtiger Programmpunkt der Konferenz war die Vergabe der EMS-Preise. Die EMS-Silbermedaille 2011 ging an Jean-Francois Geleyn für seine
Leistungen auf dem Gebiet der Forschungskooperation
in der europäischen Meteorologie. Neben Preisen für
junge Wissenschaftler wurden erneut einige Medienpreise für herausragende Leistungen in der Rundfunkund Fernsehwettervorhersage verliehen.

Nach Ländern aufgeschlüsselte Zahl der Teilnehmer
Deutschland
Italien
Frankreich
Niederlande
United Kingdom
Spanien
Schweiz
Tschechien
Österreich
Finnland
Norwegen
Dänemark
Polen
Türkei
United States
andere

202
46
40
40
40
39
39
33
30
18
15
14
14
11
10
< 10
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Programmgruppen und deren Vorsitzende

Programmgruppe

Applications of Meteorology (ECAM)
Atmosphere and the Water Cycle
Communication and Education
Numerical Weather Prediction
Climate

Chair/Vorsitzende
C. Stein
S. Joffre
T. Cegnar
J. Pailleux
A. van Engelen

Zahl der angemeldeten Vorträge
81
202
59
45
99

Einige Impressionen von der Konferenz
Alle Fotos: Jens Jeske, ©: http://meetings.copernicus.org/ems2011/photo_gallery/

Abb.: Während eines der über 400 wissenschaftlichen Vorträge.

Abb.: Pausentreffen im Foyer.
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Abb.: Die EMS-Preisträger des Young Scientist Travel Awards, Media Awards.

Abb.: Michel Jarraud, Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), im
Hintergrund: der bisherige Vorsitzende der EMS, Dr. Fritz Neuwirth.

Abb.: Vor der Pressekonferenz zu Beginn der ECAM. Es diskutierten von links: Gerhard Lux
(DWD), Dr. Gerhard Steinhorst (EMS/ECAM), Dr. Fritz Neuwirth (Präsident der Europäischen
Meteorologischen Gesellschaft/EMS), Prof. Dr. Helmut Mayer (Vorsitzender der Deutschen
Meteorologischen Gesellschaft/DMG).
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Blick über den Tellerrand: 4. Österreichischer MeteorologInnentag 2011
Helmut Mayer

Der 4. MeteorologInnentag der Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie (ÖGM) fand vom 3. bis 4.
November 2011 in Klagenfurt am Wörthersee statt. Er
wurde vom Kärntner Institut für Klimaschutz unter der
Regie von Herrn Dr. Markus Kottek, der in der ÖGM
die Funktion des Kassiers ausübt, professionell in geeigneten Räumen eines Hotels nahe am Wörthersee
ausgerichtet. Neben der Präsentation und Diskussion
von neueren Arbeitsergebnissen diente die Tagung auch
dem Austausch und Kontakt zwischen allen Personen
und Institutionen, die an der Atmosphärenwissenschaft
und ihren Anwendungsbereichen interessiert sind. Dabei lag der räumliche Schwerpunkt des Untersuchungsraums naturgemäß auf Österreich, einer in Bezug auf
Landnutzung und Topographie herausfordernden meteorologischen Region.
Der fachliche Teil der Tagung bestand aus 28 Vorträgen, die in fünf Sessions unterteilt waren, und 30
Posterbeiträgen. Vorträge und Poster deckten einen
breiten Bereich der Entwicklung und Anwendung von
verschiedenen Methoden in Meteorologie und Klimatologie ab. Sehr häufig standen dabei atmosphärische
Auswirkungen des inhomogenen Geländes, das für
weite Teile von Österreich typisch ist, im Mittelpunkt,
so z. B. für die regionale Klimasimulation. Einzelne
Beiträge hervorzuheben, würde der insgesamt hohen
wissenschaftlichen Qualität aller Beiträge nicht gerecht
werden. Über die Nennung der ersten Präsentation von
Fritz Neuwirth, Wien, (Die internationale Zusammenarbeit der meteorologischen Gesellschaften) und der
letzten Präsentation von Mathias W. Rotach, Innsbruck,
(Grenzschichtdynamik und Austauschprozesse in komplexer Topographie: Was ist zu tun?) sowie des Posters
von Sarah Umdasch, Stefan Kiesenhofer und Manfred
Dorninger, alle Wien, (Vorhersagequalität hochauflösender NWP Modelle während MAP D-PHASE), das
bei der Posterprämierung den ersten Platz erzielte, spiegelt sich jedoch die inhaltliche Bandbreite aller Präsentationen ganz gut wider.
Auffällig und zugleich sehr erfreulich war die starke
Teilnahme von jüngeren Meteorologen und Meteorologinnen. Sie beteiligten sich recht aktiv an den Vorträgen
und Postern, d.h. sie nutzten die angebotene Plattform
wirkungsvoll aus, um ihre Arbeiten vorzustellen.
Der Höhepunkt des 4. MeteorologInnentags war die
Verleihung der Julius von Hann Medaille in Gold durch
die ÖGM an Herrn Dr. Reinhard Böhm von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien, Abteilung Klimaforschung (Abb. 1). Damit würdigte die
ÖGM die außerordentlichen Verdienste von Reinhard
Böhm um die Klimatologie. Er hat wissenschaftlich
hochklassige Forschungsarbeit in verschiedenen Bereichen der Klimatologie geleistet. Durch seine Arbeiten
zieht sich wie ein roter Faden der Anspruch an die Qua-

Abb.: Verleihung der Julius von Hann Medaille in Gold durch die
ÖGM an Dr. Reinhard Böhm, ZAMG (von links: A. Univ.-Prof. Dr. Franz
Rubel, 1. Vorsitzender der ÖGM; Dr. Reinhard Böhm; HR Dr. Ernest Rudel,
Generalsekretär der ÖGM; Univ.-Prof. Dr. Michael Kuhn, 2. Vorsitzender der ÖGM).

litätsverbesserung von Daten, z. B. in Bezug auf ihre
Homogenisierung. Hier hat sich Reinhard Böhm hochgradig verdient gemacht. Ein weiterer Schwerpunkt der
aktuellen Arbeiten von Reinhard Böhm ist der Glaziologie gewidmet, speziell den Gletschermessungen
in der Sonnblick Region. Gletscher deshalb, weil sie
wunderbare indirekte Indikatoren für die Klimavariabilität und den gegenwärtigen Klimawandel sind. Der
Berichterstatter hatte als Vorsitzender der Deutschen
Meteorologischen Gesellschaft die Ehre, die Laudatio
zu Ehren von Reinhard Böhm halten zu dürfen. Zusätzlich beteiligte er sich mit einem Vortrag über die aktuelle Bedeutung der urbanen Human-Biometeorologie
am wissenschaftlichen Tagungsprogramm.
Die Resonanz der insgesamt 106 Teilnehmer und
Teilnehmerinnen auf den 4. MeteorologInnentag der
ÖGM war sehr positiv, was sich u.a. dadurch dokumentierte, dass die ÖGM 12 neue, weitgehend jüngere
Mitglieder gewann. Das entspricht einem Zuwachs der
ÖGM-Mitglieder um ca. 5 %. Es ist angedacht, beim
5. MeteorologInnentag der ÖGM, der 2013 eventuell im Raum Vorarlberg stattfinden wird, die Zeit für
Vorträge um einen halben Tag zu erweitern. Dadurch
werden noch mehr jüngere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Möglichkeit haben, ihre interessanten Arbeiten als Vorträge zu präsentieren. Da ein
Standort in Vorarlberg von Deutschland aus leichter zu
erreichen ist als Klagenfurt, besteht eine gute Voraussetzung für die Teilnahme von DMG-Mitgliedern. Inhaltlich wird sich das auf jeden Fall für diejenigen lohnen, die sich mit atmosphärischen Prozessen und daraus
resultierenden Zuständen über inhomogenem Gelände
und inhomogener Landnutzung in unterschiedlichen
Raum- und Zeitskalen beschäftigen.
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Deutsche Forschung in Spitzbergen vor dem Ersten Weltkrieg
Cornelia Lüdecke

Anlässlich des 100. Jubiläums der Spitzbergen-Expedition des Herzogs Ernst II. von Sachsen-Altenburg im
Jahr 1911 und der Einrichtung des deutschen aerologischen Observatoriums auf Spitzbergen (1911–1914)
fand vom 24.–25. September 2011 die Fachtagung
„Von A(ltenburg) bis Z(eppelin) – Deutsche Forschung
in Spitzbergen bis 1914“ statt. Sie wurde zusammen mit
dem Arbeitskreis Geschichte der Polarforschung der
Deutschen Gesellschaft für Polarforschung im Naturkundlichen Museum Mauritianum in Altenburg ausgerichtet.
Zu Beginn der Tagung widmete sich AlexandraKathrin Stanislaw-Kemenah (Dresden) Alexander Koenigs zoologisch-ornithologischen Forschungsreisen
nach Spitzbergen, die er zusammen mit seiner Frau
Margarethe in den Jahren 1905–1907 durchgeführt hatte. Dann präsentierten Kurt Brunner (Neubiberg) und
Cornelia Lüdecke (München) die kartographischen
Ergebnisse von Wilhelm Filchners Polarexpeditionen
nach Spitzbergen und in die Antarktis (1910, 1911–
1912). Margitta Pluntke (Altenburg) stellte anschließend die Spitzbergen-Expedition des Herzogs Ernst
II. von Sachsen-Altenburg im Jahr 1911 vor, während
Uwe Gillmeister (Altenburg) das Bild von Herzog Ernst
II. durch den Abriss seines Fürstenlebens ergänzte.
Nachfolgend trug Hans Steinhagen (Lindenberg) unter
den Schlagworten „Forscher, Abenteurer und Retter“
über die Spitzbergen-Expeditionen von Kurt Wegener,
der von 1912 bis 1913 das deutsche Observatorium in
Ebeltofthamna (Spitzbergen) leitete, Schröder-Stranz
und Lerner in den Jahren 1912 und 1913 vor. Zu Veranschaulichung bot Karsten Piepjohn (Hannover) ein
Weg-Zeit-Diagramm der Schröder-Stranz-Expedition
sowie der norwegischen und deutschen Rettungsexpeditionen 1912/1913. Schließlich zeigte Falk Mahnke
(Österreich) am Abend die Fernsehdokumentation
"Verschollen vor Spitzbergen" über die gescheiterte
Expedition von Herbert Schröder-Stranz, auf der er im
Spätsommer 1912 das Nordostland von Spitzbergen
durchqueren wollte.
Die Vorträge am Sonntag widmeten sich dem Bergbau
und der beginnenden Fliegerei in der Arktis. Zunächst
wies Stefan Przigoda (Bochum) in seiner Darstellung
über den Bergbau auf der Bäreninsel auf deutsche Rohstoffinteressen und die Erkundung Spitzbergens (1871–
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Abb.: Die Veranstalter der Spitzbergen-Tagung im Mauritianum, erste
Reihe v.l.n.r.: Cornelia Lüdecke (FAGEM), Mike Jessat und Margita
Pluntke (Mauritianum), Foto: Ralf Berger.

1914) hin. Daran schloss sich Frank Berger (Frankfurt)
mit der Frage nach Profit auf Spitzbergen an und berichtete über Theodor Lerners Pläne zu Tourismus und
Bergbau im hohen Norden. Nachfolgend ging Cornelia Lüdecke auf die Zeppelin-Studienexpedition nach
Spitzbergen (1910) ein, an der Hugo Hergesell als
Fachmann für Aerologie teilgenommen hatte. Sie war
der Auslöser für die Einrichtung des deutschen aerologischen Observatoriums auf Spitzbergen, das von 1911
bis 1914 jährlich mit neuem Stationspersonal besetzt
wurde. Zum Ausblick der Tagung deckte Ralf Forster
(Potsdam) Ziel-Verschiebungen von Expeditionsreisen
der Zwanziger Jahre am Beispiel von Junkers in Spitzbergen auf, die mit einem Junkers-Werbefilm untermauert wurden.
Die Spitzbergen-Tagung stieß nicht nur bei Fachleuten auf großes Interesse, sondern auch bei Laien, die in
den Kaffeepausen mit den Vortragenden lebhaft weiter
diskutierten. Das angenehme Ambiente des Mauritianums trug sehr zum Erfolg der Veranstaltung bei. Die
Tagung wurde vom Naturkundlichen Museum Mauritianum, der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft
und von der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung
unterstützt. Eine Veröffentlichung der Vorträge ist geplant.

tagungen
Ankündigungen

City2020+: Internationale Konferenz “Demographic and Climate
Challenges in the City”
Timo Sachsen

Die internationale Tagung “Demographic and Climate Challenges in the City“ im Rahmen des Projektes
City2020+ bietet eine interdisziplinäre Plattform für
fächerübergreifende Diskussionen sowie die Möglichkeit zum Austausch aktueller Forschungsprojekte und
Forschungsergebnisse. Sie findet vom 18. bis 20. April
2012 an der RWTH Aachen statt.

Ausdrücklich sind Beiträge zu allen Themenfeldern
der Stadtforschung erwünscht. Weitere Informationen
zur Tagung finden Sie unter www.humtec.rwth-aachen.
de/city2020. Regelmäßige Aktualisierungen bezüglich
der Tagung erhalten Sie auch über unseren Newsletter, den Sie unter city2020.conference@humtec.rwthaachen.de bestellen können. Die Konferenzsprache ist
Englisch. Poster- oder Vortragsabstracts können vom
1. Dezember bis 31. Januar 2012 eingereicht werden.

Einladung zur 9. Deutschen Klimatagung
Helmut Mayer

Mit der 9. Deutschen Klimatagung wird die attraktive
Reihe der Deutschen Klimatagungen fortgesetzt. 22
Jahre nach der 1. Deutschen Klimatagung im November
1990 in Goosen bei Berlin und 3 Jahre nach der 8. Deutschen Klimatagung im Oktober 2009 in Bonn findet die
9. Deutsche Klimatagung im Oktober 2012 zum ersten
Mal in Freiburg statt. Sie wird vom Meteorologischen
Institut in der Aula der Albert-Ludwigs-Universität ausgerichtet. Die Deutsche Meteorologische Gesellschaft
e.V. (DMG) ist in die 9. Deutsche Klimatagung über
ihren amtierenden Vorsitzenden eingebunden, der das
Meteorologische Institut der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg leitet.
Themenschwerpunkte auf der 9. Deutschen
Klimatagung
• Klimaanalysen anhand von Messdaten
• Rekonstruktion des historischen Klimas
• Vom Wetter zum Klima - Über die Entwicklung
der Klimaforschung
• Klimamodellierung (globaler, regionaler und
lokaler Maßstab)
• Klimafolgenforschung
• Stadt- und Geländeklimatologie
• Klimaservices
Beitragseinreichung
Wenn Sie für die 9. Deutsche Klimatagung einen Beitrag in Form eines Vortrags oder eines Posters zu einem
der Themenschwerpunkte planen, werden Sie gebeten, dafür beim Organisationskomitee eine einseitige
Zusammenfassung nach einem vorgegebenen Muster
(siehe Tagungs-Homepage) bis spätestens zum 30.

April 2012 per E-Mail einzureichen. Die Zusammenfassungen aller akzeptierten Beiträge werden den Tagungsteilnehmern mit den Tagungsunterlagen zur Verfügung gestellt.
Termine
30. April 2012:
Verbindliche Beitragseinreichung
15. Juni 2012:
Erste Programmversion, Benachrichtigung der Autoren
von Vortrag bzw. Poster
31. Juli 2012:
Verbindliche Anmeldung zur Tagungsteilnahme
9. Oktober 2012:
Eröffnung der 9. Deutschen Klimatagung
Weitere Informationen
Alle Details zur 9. Deutschen Klimatagung (u.a. Beitragseinreichung, Anmeldung, Tagungsgebühr, Unterkunft) sind auf der Tagungs-Homepage (www.dkt2012.
uni-freiburg.de) zusammengestellt.
Für Rückfragen aller Art zur 9. Deutschen Klimatagung
wenden Sie sich bitte an das Meteorologische Institut
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg:
Tel.: +49(0)761/203-3590, Fax: +49(0)761/203-3586
E-Mail: dkt2012@meteo.uni-freiburg.de
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7. ExtremWetterKongress vom 20. bis 23. März 2012 in Hamburg
Institut für Wetter- und
Klimakommunikation GmbH, Hamburg

Der 7. ExtremWetterKongress findet vom 20. bis zum
23. März 2012 in der Hansestadt Hamburg statt. In
zwei großen Filmstudios auf dem Gelände von Studio
Hamburg referieren zahlreiche Meteorologen, Wissenschaftler sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft und
den Medien. Neben zahlreichen national renommierten
Referenten werden auch prominente Redner aus den
USA, Großbritannien, Österreich und Holland erwartet
– unter ihnen
• Jim Reed (Wetterfotograf/USA),
• Tim Samaras (Tornadojäger/USA),
• Josh Wurman (Atmosphärenwissenschaftler),
• Sam Hyde (MetOffice/Großbritannien),
• Dr. Karl Gabl (Meteorologe, ZAMG/Österreich),
• Walter Laserer (Bergsteiger/Österreich) und
• Bernice Notenboom (Dokumentarfilmerin/Holland).
Themen
• Zukünftige Entwicklung von Extremwetterereignissen in Deutschland,
• Anpassungsstrategien an zukünftige Klimaveränderungen,

•
•
•
•
•

Wetter und Gesundheit: Einfluss der meteorologischen Elemente auf Gesundheit und Lebenserwartung,
Langfristvorhersagen: Stand der Forschung und
Modellentwicklung,
neue Vorhersagemöglichkeiten kleinskaliger und
kurzfristiger Wettervorhersagen,
aktuelle Forschungsergebnisse zu kleinskaligen
Extremereignissen,
Bedeutung von Wettervorhersagen für Menschen, die extremen Wetterelementen ausgesetzt
sind.

Veranstaltungsort
Studio Hamburg/Studio A5 und A6, Jenfelder Allee 80,
22039 Hamburg
Webseite, Tickets und weitere Informationen
www.extremwetterkongress.de
Frühbucher und DMG-Mitglieder profitieren von den
Rabatten bei einer Buchung bis zum 15. Januar 2012.
Zudem wird Studierenden, die auf dem ExtremWetterKongress 2012 Mitglied der DMG werden, an der Kasse ihr Eintrittspreis zur Hälfte zurückerstattet.

Third International Conference on Earth System Modelling
The Max Planck Institute for Meteorology and the
COMBINE project are pleased to announce the 3rd
International Conference on Earth System Modelling
(3ICESM). The 3rd ICESM will take place from 17–21
September 2012 in Hamburg, Germany, with the objective of advancing discourse on Earth system modelling prior to the 5th Assessment Report of the IPCC.
Oral and poster contributions to the following sessions are invited
• I. Seasonal to decadal climate predictability and
prediction
• II. Changing patterns: Shifting climate regimes
and their extremes
• III. Clouds, convection, and the global energy
balance
• IV. Carbon and beyond: coupled biogeochemical cycles in the Earth System
• V. Cryospheric processes and changes
• VI. Stratospheric and solar influences on surface
climate
Mitteilungen DMG 04/2011

•
•

VII. Lessons from the past: Using and interpreting the paleo-record
VIII. Imagining the future: Integrated assessment
modelling and impacts

Each session will be introduced by two invited lectures.
For submission of abstracts, registration and any other
information of the 3ICESM, refer to the conference
website: www.meetings.copernicus.org/3icesm
Conference Coordinators
Dr. Annette Kirk (MPI-M)
annette.kirk@zmaw.de
Dr. Elisa Manzini (COMBINE)
elisa.manzini@zmaw.de
Conference Office
Christina Rieckers (MPI-M),
christina.rieckers@zmaw.de
Max-Planck-Institut für Meteorologie
Bundesstraße 53
20146 Hamburg, Germany

tagungskalender
Zeit von
13.11. - 26.02.2012
16.01. - 17.01.2012
27.02. - 02.03.2012

01.03. - 02.03.2012
19.03. - 23.03.2012
20.03. - 22.03.2012
20.03. - 23.03.2012
26.03. - 29.03.2012
18.04. - 20.04.2012
02.04.2012
22.04. - 27.04.2012
10.05. - 11.05.2012
23.05. - 25.05.2012
27.05. - 01.06.2012
28.05. - 02.06.2012
25.06. - 28.06.2012
30.07. - 03.08.2012
06.08. - 10.08.2012
06.08. - 10.08.2012

26.08. - 30.08.2012
03.09. - 06.09.2012
03.09. - 07.09.2012
09.09. - 14.09.2012

10.09. - 14.09.2012
17.09. - 21.09.2012
09.10. - 12.10.2012
10.10.2012
29.11. - 30.11.2012
07.04. - 12.04.2013
08.07. - 12.07.2013
02.09. - 06.09.2013
09.09. - 13.09.2013

Veranstaltung, Internet oder E-Mail
Wanderausstellung: "Heißer Kopf und nasse Füße - Nordhessen im Klimawandel?"
2. Jahrestagung des CSC - Die Stadt im Klimawandel
http://www.climate-service-center.de/009868/index_0009868.html.de
International Winter School: “Remote Sensing of Precipitation Using Microwave Links: Techniques
and Applications”
http://imk-ifu.kit.edu/downloads/KIT_WinterSchoolFeb2012.pdf
Workshop zur Hydroklimatologie von Gebirgsräumen (Univ. Augsburg)
wetzel@geo.uni-augsburg.de
8th International Conference on Air Quality – Science and Application
http://www.airqualityconference.org/
METTOOLS VIII
http://www.dmg-ev.de/fachausschuesse/umet
7. Extremwetterkongress
http://klimakongress.de/de/index.html
Planet under pressure
http://www.planetunderpressure2012.net/
International Conference on 'Demographic and Climate Challenges in the City'
http://www.humtec.rwth-aachen.de/city2020
Festakt 20 Jahre Meteorologische Zeitschrift
EGU General Assembly 2012
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012
Annaberger Klimatage
joerg.matschullat@ioez.tu-freiberg.de
16th International Road Weather Conference
http://www.sirwec2012.fi
ESF-LFUI Conference "Modes of Variability in the Climate System: Past-Present-Future"
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/details/2012/confdetail381/381-preliminaryBALWOIS 2012 - International Scientific Conference on Water, Climate and Environment
http://www.balwois.com/2012/
3rd International Conference on Transport, Atmosphere and Climate
http://www.pa.op.dlr.de/tac/
International Conference on Clouds and Precipitation
http://iccp2012.tropos.de
International Radiation Symposium 2012
http://www.irs2012.org/
Eighth International Conference on Urban Climate (ICUC8)
and AMS 10th Symposium on the Urban Environment
visit http://www.icuc8.org/
32. Internationale Geographenkongress
http://www.igc2012.org
Climate Change in High Latitudes
http://conf.bccr.no/contact
EUMETSAT Meteorological Satellite Conference
http://www.eumetsat.int/Home/Main/News/Conferences_and_Events
11th International NCCR Climate Summer School: "The Water Cycle in a Changing Climate:
Observations, Scenarios, Impacts"
http://www.nccr-climate.unibe.ch/summer_school/2012/
12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC)
3. International Conference on Earth System Modelling (ICESM)
9. Deutsche Klimatagung
http://www.dkt2012.uni-freiburg.de
DMG Mitgliederversammlung
Internationales Kolloquium „Die Zukunft des Wasserhaushalts im Elbegebiet“
EGU General Assembly 2013
Davos Atmosphere and Cryosphere Assembly 2013 - Ice & Air – Process Interactions
http://www.daca13.org
DACH Meteorologentagung
13th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Meteorology (ECAM)
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Ort (Staat)
Borken (Nordhessen)
Hamburg
Garmisch-Partenkirchen

Zugspitze
Athen
Leipzig
Hamburg
London
Aachen
Hohenheim
Wien
Annaberg (Deutschland)
Helsinki
Obergurgl (Österreich)
Ohrid (Mazedonien)
Prien (Deutschland)
Leipzig
Berlin
Dublin

Köln
Bergen (Norwegen)
Sopot (Polen)
Ticino (Schweiz)

Lodz (Polen)
Hamburg
Freiburg i.Br.
Freiburg i.Br.
Dresden
Wien
Davos (Schweiz)
Innsbruck
Reading

METTOOLS VIII
Bitte folgende Termine beachten:
19.02.2012 Anmeldeschluss für niedrige Anmeldegebühren
14.03.2012 Anmeldeschluss für Zahlung durch Überweisung
20.–22.03.2012 METTOOLS VIII in Leipzig (Anmeldung vor Ort möglich)
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Historisches Eisminimum am Nordpol
Jörg Asmus

Seit 1979 wird die Eisfläche der Arktis mit Hilfe von
Satelliten vermessen. Die Auswertungen zeigen, dass
das sommerliche Minimum in den letzten Jahren immer weiter zurück gegangen ist. Die Auswertung der
Fläche des arktischen Eises durch das Institut für Umweltphysik der Universität Bremen hat ergeben, dass
am 8. September 2011 ein seit Beginn der Satellitenbeobachtungen bisher nicht beobachtetes Minimum von
4,24 Millionen km² erreicht worden ist. Damit wäre das
bisherige Minimum aus dem Jahr 2007 nochmals unterschritten worden. Nach dem US-amerikanischen National Snow and Ice Data Center (NSIDC) beträgt das
diesjährige Minimum 4,33 Millionen km² (+/- 50.000
km²) und liegt demnach etwa 160.000 km² über dem
Wert von 2007 und ist somit der zweit niedrigste Wert
der bisher beobachtet wurde. Die abweichenden Ergebnisse der beiden Institute liegen vermutlich in unterschiedlichen Verfahren zur Ermittlung der polaren
Eisflächen. Beide Auswertungen zeigen aber übereinstimmend, dass die arktische Eisfläche in den letzten
Jahren, insbesondere in den Sommermonaten, weiter
zurück gegangen ist und immer wieder neue historische
Rekorde erreicht.
Die Eisfläche schwankt im Laufe des Jahres zwischen 15 Mio km² im März und rund 5 Mio km² im
September. Wissenschaftler gehen davon aus, dass mit
hoher Wahrscheinlichkeit seit dem letzten Klimaoptimum vor etwa 8000 Jahren nicht so wenig Eis in der
Arktis anzutreffen war, wie in den Sommermonaten der
letzen Jahre. Für die Schifffahrt bedeutet das aktuelle
Eisminimum, dass sowohl die Nord-Ost-Passage, wie
auch die Nord-West-Passage befahren werden könn en
und befahren werden und somit der Seeweg auf einigen
Routen deutlich verkürzt wird und somit für die Reedereien von großem Interesse ist, da Zeit und somit auch
Treibstoff gespart werden kann.
Die abgebildeten Karten der Eiskonzentration werden von der EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite
Application Facility (OSI SAF) erstellt. Météo France
ist federführend bei diesem SAF. Für die Ermittlung
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Abb. 1: Ausdehnung der arktischen Eisfläche 2011 und 2007 im Vergleich zum Mittel 1979–2000, © NSIDC.

der Eiskonzentration werden Daten des Instrumentes
SSM/I auf den DMSP-Satelliten der USA genutzt. Der
Special Sensor Microwave Imager (SSM/I) arbeitet im
Mikrowellenbereich und liefert Daten zur Feuchte in
der Atmosphäre, zum Wolkenwassergehalt, zur Niederschlagsrate, zur Windgeschwindigkeit an der Meeresoberfläche, zur Schnee- und Eisbedeckung, zum Wassergehalt von Schnee und zur Bodenfeuchte. Es gibt
noch eine Reihe weiterer Satelliten, die die Eisverhältnisse an den Polen vermessen. Neben dem europäischen
Wettersatelliten METOP mit seinem Scatterometer, mit
dem Meereis erkannt werden kann, gibt es auch spezielle Missionen, wie z. B. der 2010 gestartete Cryosat
der ESA, der mit einem speziellen Radiometer auch die
Dicke des Eises bestimmen kann, und der 2003 von der
NASA gestartete ICESat.
Quellen
Universität Bremen, Fachbereich Physik/Elektrotechnik, Institut für Umweltphysik; National Snow and Ice
Data Center (NSIDC)

news

Abb. 2: Eiskonzentration März 2011 (links) und September 2011(rechts), © EUMETSAT/OSI SAF.

Dominique Marbouty ist neuer EMS-Präsident
EMS
Die 25. Sitzung des EMS-Rates wählte am 11. September 2011 am Rande der EMS/ECAM-Konferenz in Berlin Dominique Marbouty zum neuen Präsidenten der
Europäischen Meteorologischen Gesellschaft. Er tritt
die Nachfolge von Fritz Neuwirth an, der der EMS seit
2008 vorstand.
Dominique Marbouty war von 2004 bis 2011 Generaldirektor des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) in Reading. Unter
seiner Leitung wurde der Ruf des EZMW als weltweit
bestes numerisches Wettervorhersagezentrum gefestigt,
wozu insbesondere die großen Leistungen in den Bereichen saisonale Vorhersagen, Reanalysen und globale
Luftqualitäts-Prognosen beitrugen.

Marbouty ist Mitglied mehrerer meteorologischer
Verbände, namentlich der Société Météorologique de
France (SMF, Frankreich), der Royal Meteorological
Society (RMS, UK) und der American Meteorological
Society (AMS).

Mitteilungen DMG 04/2011
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Europhotometeo’12 –
Europäischer Fotowettbewerb der EMS
EMS

Die Europäische Meteorologische Gesellschaft (EMS)
führt im nächsten Jahr wieder einen Fotowettbewerb
durch und prämiert die besten Wetterfotos mit 1000,
500 und 250 Euro sowie einer entsprechenden Urkunde.
Bis zum 31. Januar 2012 können sowohl Mitglieder
als auch Nicht-Mitglieder maximal drei Fotoaufnahmen
einreichen, wobei sicher gestellt sein muss, dass diese

in den Jahren 2010 oder 2011 gemacht worden sind
(EXIF). Eine spezielle Jury wird dann entscheiden,
welche der eingereichten Fotos in die engere Auswahl
kommen. Die besten zehn Bilder werden schließlich
ab April 2012 auf der EMS-Fotogallerie im Internet
zu sehen sein.
Nähere Informationen und Online-Abgabe unter:
www.emetsoc.org/europhotometeo-12

Dürrekatastrophe in Ostafrika hat viele Auslöser
Oliver Weiner

Von Christiana Lefebvre (DWD, Seewetteramt) haben wir den wertvollen Hinweis bekommen, dass die
Hungersnot am Horn von Afrika nicht allein durch die
fehlenden Niederschläge verursacht wurden (wie in den
Mitteilungen 3/2011 berichtet), sondern viele Auslöser
hat. Dazu hat sie uns einen Bericht des Hochschulpraktikanten Oliver Weiner vom Herbst 2011, aus dem wir
eine kurze Passage zitieren:
„… Diverse Standorte zur Niederschlagsmessung im
Osten Afrikas verzeichneten in den letzten Monaten
durchweg Niederschlag. Die Gesamtmengen liegen in
diesem Jahr bislang meist leicht unter dem langjährigen
Mittel. Weniger Niederschläge (in Somalia vermutlich
deutlich weniger) dürften aber nur ein Auslöser für die
seit Monaten andauernde Dürrekatastrophe sein. Die
derzeitige Hungersnot ist das Ergebnis mehrerer Faktoren: Gebietsweise geringer ausfallende oder völlig
ausbleibende Niederschläge sorgen zusammen mit einer nur unzureichend funktionierenden Landwirtschaft
und der schwierigen politischen Gesamtsituation in den
betroffenen Ländern für eine katastrophale Situation
am Horn von Afrika.

Mitteilungen DMG 04/2011

Mangels Alternativen arbeiten die Menschen vor
Ort zum Großteil in der Landwirtschaft. Die Bauern
verfügen zwar über Strategien zur Anpassung an den
Klimawandel, da sich Extremereignisse wie wochenlange Dürre häufen, werden die ohnehin kritischen
Situationen zunehmend schwieriger. Die Verluste von
Tierbeständen oder Ernten bedeuten in Ostafrika vielfach auch ein Verlust der Lebensgrundlage. Generell
ergeben sich für die Menschen vor Ort mangels Bildung – abgesehen von der Landwirtschaft – kaum Alternativen. Was bleibt ist das Auswandern in andere
Regionen, wie es jetzt während der Dürrekatastrophe
vielfach beobachtet wird.
Besonders in Afrika ist das Bevölkerungswachstum
nach wie vor besonders hoch. Die Zahl der Menschen
wächst, nutzbare Flächen hingegen werden geringer. Durch weitere Ressourcenknappheit verschärft
sich hier das allgemeine Konfliktpotential. Besonders
in Somalia und in den Grenzgebieten von Äthiopien
und Kenia herrschen seit Jahren bürgerkriegsähnliche
Zustände und Stammeskämpfe. Von einer funktionierenden Regierung sind diese Länder weit entfernt. …“
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EMS Annual Meeting & ECAM
2011 in Berlin
The EMS Annual Meeting in
2011 was finally hosted in the city
where the EMS Office is located:
the vibrant
city of Berlin.
More than 700
participants
attended
this largest of EMS events so far,
which - in good tradition - was
organised together with the 9th European Conference on Applications
of Meteorology (ECAM). Scientists,
forecasters, service providers from
all sectors of meteorology, climatology and related disciplines met in
Berlin to present and discuss the
latest developments in their field.
With the conference theme Forecasting the weather - ensemble
techniques in probabilistic weather prediction, it was recognized
that ensemble weather prediction
systems are widely used to provide
a better representation of uncertainties in both the initial conditions
and the forecast models. But the
challenges are to develop further
a wider range of probabilistic
forecast products, and to support
customers in using uncertainty
information to manage weatherrelated risks effectively. Special
emphasis was given to forecasts of
high-impact weather events.
The Opening Session highlighted
the challenges and achievements
through strategic lectures from
WMO, ECMWF, DWD.
meetings.copernicus.org/ems2011
>>> page 9
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New EMS Council composition
The EMS Council on 11 September 2011 in Berlin elected Dominique Marbouty as 5th President
of the EMS. He
succeeds Fritz
Neuwirth who headed the EMS from
2008. Dominique
Marbouty is a
member of the
General Council
for Environment and Sustainable
Development, the audit body of the
French Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transport and
Housing.
Dominique has been Director-General of the European Centre for
Medium-Range Weather Forecasts
(ECMWF) in Reading, United Kingdom, from 2004 to 2011. Under his
leadership ECWMF made great
progress to continue its reputation as the best global numerical
weather prediction centre in the
world, also providing complementary world-class services such as
seasonal forecasts, reanalyses
and global air quality forecasts.
Find more details at www.emetsoc.
org/news-room/ems-news
► Jean-Pierre Chalon, representing SMF on the EMS Council,
was elected as Treasurer, succeeding Gerhard Steinhorst, who
stepped down after four years in
this position.
► The EMS General Assembly
elected three new representatives
of Member Societies to the EMS
Council. In addition, DMG, Germany, as permanent Member of the
Council, has nominated Heinke

Schlünzen as successor of Gerhard Steinhorst. >>> page 2
► The Council has also approved
the new membership of the EMS
Awards Committee:
Johannes Schmetz (EUMETSAT)
Sarah Jones (DMG, Germany)
Guðrún Nína Petersen ( FIV, Iceland)
Jenni Rauhala (FMI, Finland)
Fulvio Stel (UMFVG, Italy) and
Carlos Yagüe (AME, Spain).
Johannes Schmetz took over the
Chair of the committee from Dario
Giaiotti (UMFVG) who stepped
down after four years.
► An EMS Code of Practice on
communicating knowledge on
climate change to the public was
adopted:
emetsoc.org/news-room/ems-news

12th EMS Annual Meeting &
9th European Conference on
Applied Climatology (ECAC)
10 – 14 September 2012
Lodz, Poland
Information at:
ems2012.eu
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Guy Schayes, Royal Belgian Society of Astronomy, Meteorology and Globe Physics (SRBA)
Guy Schayes graduated in physics at the University of Louvain, Louvain-la Neuve in
1974. He was subsequently appointed as research assistant and later became professor, teaching physical meteorology and basic physics at the University for many years. His main interest is the physics of the atmospheric boundary layer and mesoscale
meteorology, including their applications on air pollution and agricultural meteorology.
In 1981 he started developing mesoscale models that were successful in simulating
typical local air circulations such as the polar katabatic winds in Antarctica and the
effect of regional winds on air pollution. He was the Belgian representative at the ITM
Air Pollution Modelling conference for several years.
On the experimental side Guy devised a tool for measuring the boundary layer
turbulence with a tethered balloon and participated in several European measurement
campaigns. He became emeritus in 2004, continuing a reduced teaching activity. Guy
has been elected as president of the SRBA for the term 2012-2014.
Ksenija Cindrić, Croatian Meteorological Society (HMD)
Ksenija Cindrić graduated at the Faculty of Science, University of Zagreb, Department of Geophysics. She obtained her MSc degree in Atmospheric Physics based on
spatio-temporal analysis of dry spells in Croatia. At present she is working at the Croatian Meteorological and Hydrological Service in Zagreb, Department of Climatological
Research and Applied Climatology as a young researcher.
Ksenija is currently working on her PhD thesis. Her main interest is in climate variability and detection of climate changes on the regional scale which uses expertise in
statistical analysis of climate extremes with the emphasis on droughts and intensive
precipitation. Ksenija has participated in several national and international research
projects, mostly related to climate variations and change as well as to drought monitoring and drought risk management. In September 2011 Ksenija became the Secretary
of HMD.
Eigil Kaas, Danish Meteorological Society (DaMS)
Eigil Kaas is a professor of meteorology and climate dynamics at the Niels Bohr Institute in Copenhagen. His fields of interest are in climate research, meteorology, numerical methods used in geophysical fluid dynamics and climate modelling.
Eigil graduated with a MSc degree in meteorology in 1987, and a PhD in meteorology in 1993. Eigil is also active in the communication of research results to the general
public through more than 80 interviews on Danish Radio and TV channels, and 25 popular articles in newspapers and other media on climate change and variability, and on
physics of the atmosphere. Eigil is the current president of DaMS.
Heinke Schlünzen, German Meteorological Society (DMG)
Heinke Schlünzen is a professor of meteorology at the Universtity of Hambur and
head of the Mesoscale and Microscale processes and phenomena Group. Her major
research interests are scale interaction (Inverse energy cascade) and dynamics and
chemistry in the micro-scale (e.g. urban area, small valley) and mesoscale (e.g. coastal area, mountain range). Heinke is also engaged in the transfer of research results
to the public (e.g. public domain models, guidelines for environmental impact studies).

New EMS Member Society
The EMS welcomed its 35th Member Society: the Bulgarian Meteorological Society
(BMS). A section “Meteorologists” was established within the Union of Physicists in
Bulgaria (UPB). This section is acting as the Bulgarian Meteorological Society (BMS)
and will work to include more members and unify all professionals with interests in the
atmospheric sciences in Bulgaria. More details can be found in the ems-message
no 2-211 or at www.emetsoc.org/members-activities/ems-member-societies.
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Switzerland Swiss Society for Meteorology
New president of SGM: Saskia Willemse
At its recent General Assembly, the Swiss Society for Meteorology (SGM) elected
Saskia Willemse of MeteoSwiss as its new president. Saskia Willemse succeeds Markus Furger who led the SGM since 2008. At the same time Rolf Philipona, a former
vice-president of the EMS, also retired from the Board. Michael Sprenger of ETHZ and
Tobias Grimbacher of MeteoNews AG have been newly elected to the Board.
Saskia graduated in environmental physics from ETH Zürich and wrote her PhD thesis
at the Laboratorium für Atmosphärenphysik (now Institute for Atmospheric and Climate
Science), also at ETH Zürich. In 1995 she joined the Federal Ofice of Meteorology and
Climatology, MeteoSwiss, where she worked for 5 years as a forecaster in the operational services. In 1999 she participated at the ield campaign of the Mesoscale Alpine
Programme (MAP) at the operations centre in Innsbruck. In 2000 Saskia left MeteoSwiss to do a postgraduate study in enterprise sciences at ETH Zürich and subsequently
held a position in business process management. In 2008 she returned to MeteoSwiss
as coordinator in research and development. Saskia represents Switzerland on the Domain Committee ESSEM of the EU research programme COST.
The annual meeting of the SGM took place on Saturday 12 November 2011 in Zürich.
Apart from the General Assembly, a symposium on ‘Meteorology and Climatology’ within
the Swiss Geoscience Meeting 2011 was organised (geoscience-meeting.scnatweb.ch/
sgm2011/). The Swiss Geoscience Meeting 2011 covered all ields of geosciences, from
the solid earth to space, including the hydrosphere and the atmosphere.
France Société Météorologique France
The 8th International Weather & Climate Forum was held in Paris from October 1 to
5, 2011 at Palais de la découverte, a museum of science. Educational workshops and
animations were available to schools and visitors through ive thematic areas: WeatherClimate, Energies, Environment, Space and Water.
Professional days gathered 200 participants from 40 countries: meteorologists, climate experts, teachers, lead sustainable development specialists, political representatives and weather presenters who attended a dedicated programme:
• Media Workshop including panel discussion and training of weather presenters
from emerging countries,
• International Symposium on Climate Change: Impact and Adaptation,
• Training for teachers on "How to explain Climate Change issues at school?"
As usual during the Forum, weather presenters joined the Parisians to participate in
the 4th Green Ride, a bike ride through Paris, with the aim to militate in favour of CO2
emissions reduction. More information (in English) and pictures available.
Ireland Irish Meteorological Society
The Irish Met Society has recently created an Interview Section on their website, where
people working in various meteorological related ields are asked a serial of questions.
So far the list includes professors, wind analysts, weather forecasters, storm chasers,
phenologists amonst others. As well as the written interviews, IMS has also started
doing video interviews. The interviews can be viewed at www.irishmetsociety.org/imsarticles/ims-interviews.
Spain Meteorological Association of Spain (AME)
January 31, 2012 is the deadline for submissions of the AME photo-reports contest Meteoreportaje 2011. This competition, open to all, rewards the best meteorological photo
report held in 2011. A minimum of six and a maximum of ten photographs can be submitted by a person. They must be accompanied by a descriptive text of the photo-report
chosen. The awards are 300, 200 and 100 Euros for the winner, second and third best
reports and 100 Euros for the best photograph of the contest. They also include diplomas and a wide-format reproduction of the best photo, plus the publication of material
in full colour on the pages of the 2012 AME bulletins.

EMS Members

www.sgm.scnatweb.ch

www.smf.asso.fr/
im11_en.html

www.irishmetsociety.org/
interviews

www.ame-web.org
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Austria Austrian Society for Meteorology (OeGM)
The bi-annual conference of the Austrian meteorologists (4th Österreichische MeteoroEMS Members logentagung) has taken place on 3 and 4 November 2011 in Klagenfurt, organised by
the OeGM together with the Carinthian Institute for Climate Protection. The purpose of
the conference is to support and enhance contact and transfer of knowledge between all
individuals and organisations involved in meteorology and its applications in Austria. In
particular young scientists are invited to present their research results.
www.meteorologie.at/
Through lectures and posters the conference provided an overview and information
veranstaltungen.htm
about the current status of research and applications in meteorology in Austria. The best
posters were highlighted through prizes.
More than 100 meteorologists from all relevant Austrian organisations participated actively in the conference. As guest of honour the chairman of the German Meteorological
Society (DMG), Prof. H. Mayer, participated in the event. The Past-President of the EMS,
Fritz Neuwirth, reported about the EMS and its activities.
In the frame of the conference the most prestigious award of the Austrian Meteorological Society, the Golden Julius Hann Medal, was presented by the chairman of the
Austrian Meteorological Society, Prof. Franz Rubel, to Dr. Reinhard Böhm from ZAMG
(Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) in Vienna for his outstanding work
in the ield of climatology. Reinhard Böhm published numerous scientiic papers mainly
about climate variability, analysis of the instrumental climate data in Austria and the greater alpine region of Europe, history of climate research, urban climate and glaciology. He
is the author of well known books about climate change, written scientiically but understandable for everybody interested.

Conference
and Award
announcements

www.conferences.
eumetsat.int

3 YSTAs
announced

2012 EUMETSAT Meteorological Satellite
Conference, 3 - 7 September 2012, Sopot,
Poland
The 2012 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference will be organised in Sopot, a
small Polish seaside town, and be hosted by
the Polish Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute (IMGW-PIB).
Traditionally EUMETSAT aims to give special emphasis to one of the many topical
themes challenging meteorologists the
world over; the focus in 2012 will be on the
hydrological cycle.
To submit an abstract or to register your interest: www.conferences.eumetsat.int.
Deadline for submissions of abstracts:
23 January 2012
Three Young Scientist Travel Awards
EMS and EUMETSAT invite applications
for three YSTAs to support the participation
of Graduate and PhD students at the this
conference. The awards include inancial
support for travel expenditures of 400€; two
of the awards are funded by EUMETSAT.
Deadline for applications: 23 January 2012
More details at:
www.emetsoc.org/awards/travel-awardsystas/announcement-2012-eumetsat
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BALWOIS 2012: Fifth International Conference on Water, Climate and Environment
28 May – 2 June 2012, Ohrid, FY Republic of Macedonia.
Deadline for early registration: 15 April 2012
The EMS is funding a Young Scientist Travel Award (YSTA) for participation in BALWOIS 2012. Deadline for applications: 15 February 2011
www.emetsoc.org/awards/travel-awards-ystas/announcements-2012-balwois-2012

Conference
and Award
announcements
balwois.com/2012

Europhotometeo‘12
The EMS has recently launched its second photo competition Europhotometeo‘12 and
asks for submissions of photos related to meteorology that were taken in 2010 or 2011.
Photos must be uploaded to the EMS photo gallery at emetsoc.org/europhotometeo-12
Registration is required before upload is possible.
The terms & conditions are available from the above mentioned website.
The deadline for registration and upload of photos is 31 January 2012, 24h CET.
The gallery will provide the opportunity for the public to choose a favourite photo and
results of this public opinion poll will be shown on the website together with the selection
by the Jury after 31 March 2012.

www.emetsoc.org/
europhotometeo-12

EMS Silver Medal 2012: Call for nominations
The EMS Silver Medal Award is presented annually to a person who has made distinguished contributions to the development of meteorology in Europe. EMS Member Societies, EMS Associate Members, EMS Committees and Project Teams and
EMS Council representatives are eligible to make nominations. Details are available at
www.emetsoc.org/awards/silver-medal. Deadline for nominations: 25 January 2012.

www.emetsoc.org/
awards/silver-medal

Harry Otten Prize for innovation in Meteorology Call for nominations
This prize encourages individuals and groups (maximum up to three people) to propose new ideas how meteorology can further move society forward in practical ways.
In contrast to other prizes, this one will not be awarded for work which has been done
in the past. It is intended to encourage new ways of thinking and to help implementing
innovative ideas. Up to three inalists will be invited to the Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS) in Łódź, Poland, in September 2012 to present their www.harry-ottenprize.org
ideas. Following the presentations, a jury will select the prize winner.
Registration of prize winning ideas open until 15 January 2012.
For more information visit www.harry-ottenprize.org.
9th International Weather and Climate Forum
Geneva, World Meteorological Organization H.Q., March 22- 24, 2012
The 9th International Weather and Climate Forum is organized by the SMF, French
Association of Meteorology and Climate, with support and under the patronage of the
World Meteorological Organization.
With organised activities and workshops dedicated to general public and schoolchildren, the priority will be given to environment education, energy consumption and greenhouse gas reduction, and adopting an innovative and environmentally - protective behavior. In parallel, professional days will unite climate experts, sustainable development
and civil society leads and TV weather presenters to attend a media-workshop, a training for participants coming from emerging countries and an international symposium
Hydro-meteorological information: a tool for development. More than 260 participants
from 40 countries are expected.
Organisation : Société Météorologique de France www.smf.asso.fr

www.smf.asso.fr

www.smf.asso.fr
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Conference
and Award
announcements
www.ame-web.org

www.meteohmd.hr/en/
conf2.html

comecap2012.geol.
uoa.gr/

www.damsk.dk

Spanish-Portuguese meeting 2012: From 28 to 30 of May 2012 the Asociación Meteorologica Española (AME) and Asociacao Portuguese Meteorology and Geophysics
(APMG) will hold the 13th joint Spanish-Portuguese meeting on Meteorology at the
premises of the Museum of Science CosmoCaixa of Madrid, in parallel with the XXXII
Scientific Conference of the AME. The theme for the AME conference is Meteorology
and Air Quality.
The joint meeting, hosted this year by AME, will address six themes: Observation
of the atmosphere and observing techniques; Physical processes in the atmosphere;
Climatology, climate variability, climate change and climate services; meteorological
applications; Analysis and weather forecasting and economic and social aspects of
meteorology. The deadline for receipt of papers is 2 March 2012.
HMD - Challenges in meteorology 2012
6-7 March 2012 in Zagreb, Croatia
The Croatian Meteorological Society (HMD) is organising the second scientific-professional conference Challenges in meteorology–2. This year the subject is Meteorology in the public eye. A First Announcement-flier is available from
www.emetsoc.org/members-activities/activities-of-ems-members.
11th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric
Physics, 30 May - 1 June 2012, Athens, Greece
The National and Kapodistrian University of Athens (Department of Environmental Physics - Meteorology and Laboratory of Climatology and Atmospheric Environment) in
collaboration with the Hellenic Meteorological Society HMS is organising the COMECAP 2012: 11th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics.
The Conference aims to present state of the art, methodologies, modeling tools, theoretical approaches, measurements, modeling results and to provide a forum for discussion and debate on disciplines that attract the interest of the international scientiic community. The following topics will be covered: Agricultural Meteorology and Climatology,
Air Quality, Applied Meteorology and Climatology, Applications of Meteorology in the
Energy sector, Atmospheric Physics and Chemistry, Atmospheric Radiation, Atmospheric Boundary Layer, Biometeorology and Bioclimatology, Climate Dynamics, Climatic
Changes, Cloud Physics, Dynamic and Synoptic Μeteorology, Extreme Events, Hydrology and Hydrometeorology, Mesoscale Meteorology, Micrometeorology-Urban Microclimate, Remote Sensing- Satellite Meteorology and Climatology, Weather Analysis and
Forecasting.
Nordic Meteorologists‘ Meeting NMM2012: Call for submissions
4-8 June 2012 in Copenhagen, Denmark
The NMM 2012 will take place in Copenhagen, with a 1-day visit to Roskilde. The topics
will include: Artic meteorology, oceanography and climate (sea ice included), air quality
and modelling, the role of the Sun in the climate system, vulcanic eruptions, weather
communication and the role of the weather forecaster in the future.
The organisors are currently looking for people who would like to give a presentation
covering one of the subjects mentioned above. Everybody is welcome, also scientists
from non-nordic countries. If you are interested to participate please contact Jesper
Eriksen at jespereriksen2@hotmail.com.
More information regarding NMM2012 will become available on the DaMS website.

6

www.emetsoc.org/publications/ems-message - No.4-2011 - December 2011

Community news

150th Anniversary Geophysical Institute and 150 years of continuous meteorological measurements in Zagreb, Croatia
An international scientific meeting on Geophysical Challenges of the 21st Century on
2 December 2011, organised by the Department of Geophysics at the University of
Zagreb, marked the 150th anniversary of the Geophysical Institute and of 150 years
continuous meteorological measurements. Guests of honour included the President
of the Republic of Croatia, Dr. Ivo Josipovic, the President of the WMO, Dr. David
Grimes, and representatives of the Directors of the Weather Services of Austria and
Hungary.
The foundation of the Geophysical Institute in 1861 marked the start of standardised,
uninterrupted meteorological measurements in Zagreb. The most famous Director of
the Geophysical Institute, Andrija Mohorovicic, published the first weather forecast in
Croatia at the end of the 19th century. Mohorovicic, famous for his discovery of the
discontinuity between the Earth’s crust and its mantle – now known as Moho Discontinuity. Unitl 1947 the Geophysical Institute was acting as the National Weather
Service of Croatia, working in the fields of meteorology, seismology, oceanography
and geomagnetism. In 1947 the Institute was reorganised and the Meteorological and
Hydrological Service of Croatia as National Weather Service was established as a
separate institution, while the Geophysical Institute has kept a leading role in research
and education in geophysical disciplines in Croatia.
In the scientific meeting a book about the history of the Geophysical Institute with
the nice title “Nulla dies sine observatione” was presented. Besides posters showing
the progress in science in Croatia four invited lectures were given by scientists from
abroad about challenges in Vulcanology, measuring and predicting long term sea level
changes, grand challenges in Seismology and probalistic Earth-System Simulator for
reliable climate prediction.
Second global meeting of the International Forum of Meteorological Societies
3-4 November 2011, Xiamen, China
The IFMS is an informal body, with no official or legal status, functioning as a forum
to facilitate communication among member societies around the globe for the broad
purpose of exchange of knowledge, experience and information.
By invitation of the Chinese Meteorological Society (CMS), the second global meeting of the of the International Forum of Meteorological Societies (IFMS) took place in
Xiamen, China on 3-4 November during the annual meeting of the CMS. As president
of the EMS, Dominique Marbouty participated in the meeting. This meeting followed
the first global meeting organized in January 2010 in Atlanta by invitation of the American Meteorological Society.
The meeting was attended by about 30 participants representing meteorological societies from all regions (North and South America, Africa, Europe and of course Asia). It
was organized in three main sessions dedicated to exchange of experience, education
and outreach, and societies’ publications.
It is interesting to note that there are several regional groupings of meteorological societies, similar to the EMS: in Latin America, in Africa, in Eastern Africa. The rationale
presented for developing these grouping includes exchange of information and best
practice, development of common objectives, sharing of resources and the possibility
to address the political bodies that develop at this scale and seen as important ones
concerning the objectives of meteorological societies.
Another important issue raised during the discussions is that many met societies consider the relationship with the met services as important. The solutions adopted in this
matter can be very different, from being run by the met service to total independence.
All participants underlined the complementarity of and the need for both institutions.
Many meteorological societies see their main role as bringing the whole met community together (professionals, academics, private sector and amateurs) and supporting
the communication on societal subjects related to meteorology and climate.

Community
news

www.ifms.org/
meeting.html
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www.ecss.eu

Actions agreed at the meeting were to develop the collection and diffusion of information concerning met societies around the globe, enlarge the IFMS membership and
experiment with an electronic lectureship programme.
It was also agreed that the third meeting of the IFMS will take place in Reading in
September 2013, by joint-invitation of the EMS and RMetS, alongside the EMS Annual
Meeting and European Conference on Applications of Meteorology, (ECAM),
9-13 September 2013 in REading, UK.
6th European Conference on Severe Storms, ECSS 2011
The 6th European Conference on Severe Storms was organized by the European
Severe Storms Laboratory (ESSL) and the University of the Balearic Islands in Palma
de Mallorca, on 3–7 October 2011. The conference attracted no less than 223 researchers (a new record) from 34 countries, among them an impressive number of leading
scientists in the field.
In almost 100 talks and about 150 poster presentations, current scientific questions
surrounding severe local storm phenomena were discussed within the conference
room. This was in fact a former storage basin for sweet water for the city and now part
of the museum of modern and contemporary arts, Es Baluard, in downtown Palma. At
the conference, a few countries were especially well-represented: more than 10 participants each came from Spain (34), USA (28), Germany (23), Czech Republic (16), Italy
(16) and Austria (13). The fact that there were contributions from all continents except
Antarctica, demonstrates the global interest in severe storms.
The conference programme comprised 11 sessions focusing on various aspects of
severe storms, including microphysics and electrification, numerical modelling, forecasting & nowcasting, convective initiation and remote sensing. The field of climatology
was represented by the sessions on storm data and damage assessment, and on
storm climate. In addition, there was a session on the impacts of storms on society.
Two sessions were devoted to floods and flash floods and to extra-tropical, Mediterranean and tropical cyclones. One of the “hot topics” of the conference came from
overseas: the field campaign VORTEX2 in the USA in 2009/10 investigating the origin
of rotation in tornadoes and their near-surface winds by a manifold of measurement
devices.
Vice versa, remote sensing – in particular multi-wavelength satellite imagery with
high spatial and temporal resolution – is a field where European transnational research plays a leading role internationally. Storm features, some of them representing
storm severity, can be observed and analysed in real time, providing a complementary
nowcast tool to radar and ground-based observations. Last but not least, the European
Severe Weather Database with more than 40,000 entries has become an established
dataset with various applications in climatology, verification and case studies.
For the first time, the ESSL presented a Nikolai Dotzek Award in honour of its former
director, for an outstanding contribution to the science of severe storms. At the ECSS
2011, it was presented to Paul Markowski, who received the award for his outstanding
work towards finding out why some supercell storms produce tornadoes and others
do not. The Nikolai Dotzek Award is endowed with a prize of € 1000, offers free participation to the next ECSS and includes a trophy in form of an artificial large spiked
hailstone.
The Heino Tooming Award 2011 was presented to Mária Putsay, Martin Setvák, André
Simon and Jochen Kerkmann for their presentation “Simultaneous BTD (WV6.2IR10.8) anomaly and above-anvil ice-plume observed above the storm of 06 July 2010,
North Italy”. The Tooming Award established in 2007 by ESSL and endowed with a
prize of € 300 recognizes any outstanding scientific presentation at an ECSS conference by a group led by a European scientist and involving collaborators from at least
one other European country.
Two Young Scientist Travel Awards were presented by the European Meteorological
Society (EMS). These awards, endowed with € 500, were awarded to Oliver Schlen-
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czek for his work "Identification of convective modes and tracking of storm systems
based on radar data" and Abdullah Kahraman for his work "Severe hail climatology of
Turkey".
The 7th European Conference on Severe Storms will be held in Helsinki (Finland)
3–7 June 2013. The conference will be organized jointly by the Finnish Meteorological
Institute and the ESSL.
>>> EMS&ECAM 2011 continued from page 1
The conference programme consisted of 35 sessions in five programme groups:
Around 300 posters were displayed and 500 presentations given during the week. The
feedback from participants indicated that overall the level of presentations was of a
high quality – though improvements are always possible.
The first day of the conference was closed with an icebreaker reception. Impressions
from this and other events can be found at
meetings.copernicus.org/ems2011/photo_gallery/general_information.html.
ECAM plenary session Ensemble Forecast products – Optimal Use for the Market?
This was a lively roundtable discussion (chaired by Ewen McCallum from the UK Met
Office) on the important topic of ensembles and the use of probabilistic language. The
key question being asked was what is necessary to stimulate "the market" (commercial
or government) into exploiting this information more fully, as has been done over many
years with deterministic output?
Silver Medal ceremony
The EMS Silver Medal 2011 was awarded to Jean-Francois Geleyn for his outstanding
contributions to the fostering of cooperation among scientists in European countries.
It was a very moving moment when Fritz Neuwirth, past-President of the EMS, handed
over the medal, honouring achievements over more than three decades. The laudatio
was given by Dominique Marbouty, the new EMS President.
Jean-Francois then gave the Silver Medal Lecture on Pan-European cooperation in
Limited Area Modeling - Numerical Weather Prediction: The "why" and "how" of the
"collaboration-competition" concept. The presentation can be downloaded from the
conference website.
Outstanding Poster Award
The award was established in 2009 to highlight good quality posters presented at the
EMS Annual Meetings. In Berlin two posters were selected:
• K. Hocke, S.C. Studer, N. Kämpfer, O. Stähli, and E. Maillard: "Diurnal variations in
surface air pressure, integrated water vapour, and stratospheric ozone"
• A. Bossavy, R. Girard, and G. Kariniotakis: "A Probabilistic Approach to Forecast
Ramps of Wind Power Production using Ensemble"
An additional poster was highlighted for a very instructive education method:
• Y. Tsubota: "Solar-Energy Education: Making a Miniature Solar Oven" deserves
special mention for a very instructive method on education.
The awards include one registration fee waiver for the EMS&ECAC 2012 in Lodz.

w w w. e m e t s o c . o r g /
resources/best-practice/
poster-presentations

Side meetings
A number of organizations arranged side meetings at the conference. These included
the PROMET Editorial Board, a women networking meeting, the Board of the Harry
Otten Foundation, the General Assembly of DMG, COST Action 1002 WIRE: Weather Intelligence for renewable energies, the WMO Regional Climate Centre (RCC)
Workshop, ECOMET, IABM and the Programme and Science Committee for the
EMS&ECAC 2012.
Workshop
For the first time the EMS, in collaboration with Eumetcal, organised a training workshop for forecasters, on the Sunday preceding the conference. The workshop concen9
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trated on "Tools for Forecasting High Impact Weather". It was intended primarily for
forecasters, but other participants interested in the subject were also welcome; they
came from NMSs, private weather providers and universities nicely spread of Europe. The teachers were: Frans Debie (KNMI), Vesa Nietosvaara (FMI and EumetCal),
Wilfried Jacobs (DWD), Henrik Fedderson (DMI), Fernando Prates (ECMWF) and Thomas Petroliagis (ECMWF). The organisation of this course was in the hands of EumetCal carried out by Heleen ter Pelkwijk and Vesa Nietosvaara. The workshop was also
financially supported by EumetCal. The programme of the workshop is available from
meetings.copernicus.org/ems2011/side_meetings/tools_for_forecasting_high_impact_weather.html.
Participants were asked to evaluate the workshop and 23 out of 24 replied, showing
an overall impressively high satisfaction with the workshop. Most said that such workshops should be repeated at future EMS meetings. Thus workshops are already being
planned for the EMS&ECAC 2012 in Lodz with applied climate related topics.
Heleen ter Pelkwijk.

Photos of the event at
www.knmi.nl/samenw/
w3dx/images/3D-demos/
ems-ecam-2011-berlin/

Exploration of Severe Weather Events in Virtual Reality
A team from KNMI, the Royal Netherlands Meteorological Institute, presented their
approach for interactive exploration and 3D visualisation of numerical weather model
data at the conference. During the entire week conference participants were joining
the 3D-demo sessions of 30 to 45 minutes. We estimated that about 250 participants
followed this presentations. The attendees were wearing 3D (polarized) glasses which
provided the effect of Virtual Reality. In an impressive 3D weather show they could see
"virtual" clouds and other 3D weather features "floating" in the room in front of their
eyes. KNMI prepared a number of interesting severe weather situations.
Visualisation in Virtual Reality is overwhelming, providing scientists and forecasters
with new means to gain better understanding of the numerical weather prediction
models. A number of interesting discussions took place, and the KNMI team received
many compliments for their work and presentation. Michal Koutek and Ian van der Neut.

Publications and photo gallery
meetingorganizer.copernicus.org/ A live stream of the opening session is accessible from the main conference site
ems2011/meetingprogramme as well as photo galleries of important scientific and social events as well as some
impressions from the conference atmosphere. Talks and posters presented at the
EMS&ECAM are available alongside the schedule and respective abstract for many
contributions.
The conference, having become considerably bigger than envisioned in the initial planning phase, at times was crowded but for many people this seemed to have created
a very lively and inspiring atmosphere. It was felt in general that the meeting has also
been a superb networking opportunity.
ems2012.eu
or
meetings.copernicus.org/
ems2012

EMS & ECAC 2012
The preparations for the 12th EMS Annual Meeting and 9th European Conference on
Applied Climatology (ECAC) in Lodz, 10 – 14 September 2012, have started. The call
for papers will be issued in February 2012.
The conference will run under the focal theme European Climate Services
Capabilities – user needs and communication with stakeholders.
• Deadline for abstract submission with support applications: 19 March 2012
• Close of abstract submission: 26 April 2012
Abstract processing fees
The EMS Council at its 25th Session decided to introduce non-refundable abstract
processing fees of 30Euro in order to challenge the large number of no-shows at the
conference.
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korporative Mitglieder
Dankenswerterweise engagieren sich die folgenden Firmen und Institutionen
für die Meteorologie, indem sie korporative Mitglieder der DMG sind:

ask - Innovative Visualisierungslösungen GmbH
www.askvisual.de

Scintec AG
www.scintec.com

MeteoGroup Deutschland GmbH
www.meteogroup.de
Deutscher Wetterdienst
www.dwd.de

WetterKontor GmbH
www.wetterkontor.de
SELEX Sistemi Integrati GmbH
Gematronik Weather Radar Systems
www.gematronik.com
www.selex-si.de

WetterWelt GmbH
Meteorologische Dienstleistungen
www.wetterwelt.de

Wetterprognosen
Erneuerbare Energien
Luft und Klima
Umweltnformatik
www.meteotest.ch

meteocontrol GmbH
www.meteocontrol.de

Skywarn Deutschland e. V.
www.skywarn.de
WetterOnline
Meteorologische Dienstleistungen GmbH
www.wetteronline-gmbh.de

GWU-Umweltechnik GmbH
www.gwu-group.de
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Meteorologische Messtechnik GmbH
www.metek.de

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

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
Dr. Heinz-Theo Mengelkamp
anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH
Bunsenstr. 8
21365 Adendorf
Tel.: 0413/ 8308-10
Fax: 04131/8308-29
< mengelkamp@anemos.de>

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

Mitteilungen DMG 04/2011

47

48
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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>

Windenergie
Dr. Thomas Sperling
Von Humboldt-Str. 117
50259 Pullheim
mobil: 0162/ 946 62 62

Ausbreitung von Luftbeimengungen
Standortklima
Dipl.-Met. Axel Rühling
Müller-BBM GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Schwarzwaldstraße 39
76137 Karlsruhe
Tel.: 0721/504 379-16 Fax: 0721/504 379-11
<Axel.Ruehling@MuellerBBM.de>
www.MuellerBBM.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

Deutscher Wetterdienst

MeteoGroup Deutschland
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Meteotest Bern

WetterWelt GmbH

Klimarückblick EUROPA

mit Daten für Deutschland und die Welt
Herbst 2011
Temperaturabweichung
Herbst (SON) 2011
Referenzperiode:
1961–1990
Datenbasis:
CLIMAT, Schiffsmeldungen,
vorläufige Werte

Prozentuale Niederschlagshöhe
Herbst (SON) 2011
Referenzperiode:
1951–2000
Datenbasis:
GPCC First Guess

Quelle: DWD, WMO RA VI Pilot Regional Centre on Climate Monitoring, Stand: 8.12.2011, weitere Informationen und
Karten unter: www.dwd.de/rcc-cm.

Gebietsmittelwerte Deutschland

Lufttemperatur
Niederschlagshöhe
Sonnenscheindauer
Quelle: DWD

Herbst (SON) 2011
Mittel
Abweichung
Summe
1961-1990
9,7 °C
+0,9 °C
112 mm
-39 %
436 Stunden
+40 %

Anomalien der globalen Mitteltemperatur
HadCRUT3
GISS/NASA
NCDC/NOAA

August

+0,45
+0,62
+0,55

September
+0,37
+0,48
+0,54

Oktober 2011
+0,35
+0,54
+0,57

Angaben in °C, Quellen und Referenzperioden: HadCRUT3 1961–1990,
GISS/NASA 1951-1980, NCDC/NOAA 1901-2000.

