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Föhnwolken über Patagonien
Das Foto entstand am 16. November 2010 auf dem Lago Pehoe im Paine
Nationalpark im chilenischen Patagonien. Der Tag begann für patagonische
Verhältnisse sehr windschwach und schon fast schwülwarm. Dann regnete es,
und innerhalb kürzester Zeit frischte der Wind auf ca. 35 Knoten auf und die
Temperatur fiel merklich. Auf der Rückseite des Frontensystems bildeten sich
dann überall Leewellen mit den passenden Wolken vom Feinsten, die jedes
Segelfliegerherz höher schlagen lassen.
(© Sabine Bork, Europäischer Meteorologischer Kalender Juli, 2012)

München, Sonneninsel im Nebelmeer.
Was vertreibt den Nebel in der Stadt?
Arthur Schady

Abb. 1: Bild des Satelliten „Terra“ vom 13.11.2011, 10:45 UTC.

Abb. 2: Temperaturprofil der Radiosonden-Station 10868 (Oberschleißheim).

Es gibt Phänomene, die den ungewollten Einfluss des Menschen auf das Wetter/Klima direkt verdeutlichen. Eines davon ist die Stadt als Wärmeinsel (Kuttler, 2010). Dies ist das Ergebnis der Bebauung, des veränderten Wasserhaushalts
und der anthropogenen Abwärme durch den Energieumsatz. Diese zusätzliche Wärmequelle beeinflusst die bodennahe
Grenzschicht und damit auch die Strahlungs- und Wärmebilanz sowie die relative Luftfeuchte und die Nebelbildung
innerhalb von Städten (Sachweh, 1995). Fortsetzung auf Seite 2.
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Erscheinen dieses Heftes. Manchmal ist die Arbeitsdichte in der Redaktion und im Satz so intensiv, dass
man einfach nicht umhin kommt, die Produktion eines
Heftes etwas hinauszuzögern. Manchmal kommen auch
Krankheit und andere private Gründe hinzu. Aber kennen Sie das nicht auch? Deswegen hoffen Frau Schnee
und ich auf Ihr Verständnis.
Das Heft ist wieder reichlich und, wie ich finde, interessant gefüllt. Im Fokus steht u.a. das 20-jährige
Erscheinen der Meteorologischen Zeitschrift, ein Treffen von Seegangsforschern, der 125. Geburtstag von
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Fortsetzung Umschlagseite 2
... Abb. 1 zeigt genau dieses Phänomen über München am 13.11.2011. Auf der Aufnahme des Satelliten "Terra"
(Sensor: MODIS) von 10:45 UTC sieht man das südliche Bayern und den Alpennordrand. Das Gebiet ist im
südwestlichen Teil mit Nebel bedeckt. Die Nebellücke in der Bildmitte markiert Teile der Münchner Innenstadt.
Ein Blick auf die mittägliche Radiosondierung der Station 10868 (München – Oberschleißheim) verdeutlicht die
Voraussetzungen für das beobachtete Phänomen. Es herrscht eine relativ starke Inversionswetterlage mit einer
250 m mächtigen Schicht und einem Temperaturunterschied von ca. 10 °C. Der Wind weht sehr schwach aus
östlicher Richtung. Innerhalb der Inversionsschicht ist die Luft gesättigt, so dass sich im Umland von München
Nebel in dieser Schicht bilden kann. Ausführliche Untersuchungen zur städtischen und ländlichen Nebelhäufigkeit
im süddeutschen Raum findet man in Sachweh (1997).
Gerade in den Herbst- und Wintermonaten kommt es unter austauscharmen Verhältnissen einer Inversionswetterlage in den unteren Luftschichten oft zu dieser Art der Nebelbildung. Wegen der Inversion beschränkt sich
die Abwärme der Stadt auf das Stadtgebiet und auf die Höhe der Inversion. Der Energieumsatz und die dadurch
freigesetzte Wärme bewirken einen Temperaturanstieg in dem Volumen, der bei unverändertem Feuchtegehalt der
Luftmasse zu einem Rückgang der relativen Feuchte führt, und damit in manchen Fällen (geringe Inversionshöhe,
flache Nebelschicht) ausreicht, um den Nebel im Stadtbereich aufzulösen. Bei Wolkenarmut, wie sie für winterliche Inversionslagen unter Hochdruckeinfluss typisch ist, bildet die Wärmeinsel einer Großstadt dann mitunter
eine Sonneninsel im Nebelmeer – ein Phänomen, das gut durch hochauflösende Satellitenaufnahmen dokumentiert werden kann.
Dieses Phänomen wurde z.B. auch am 19. Januar 2010 zur Mittagszeit (10:45) über der Poebene beobachtet
(Kuttler, 2010). Zu dieser Jahreszeit kommt im Wesentlichen nur die Abwärme der Stadt dafür in Frage, die
Luftschicht soweit zu erwärmen, dass sich der Nebel in dem Gebiet über der Stadt auflöst. Die verringerte Verdunstung durch die Versiegelung des Bodens ist möglicherweise ein hilfreicher Nebeneffekt, ebenso der positive
Rückkopplungseffekt durch die strahlungsbedingte Erwärmung des besonnten Stadtgebiets (gegenüber dem nebligen Umland).
Eine interessante Frage wäre, ob man aufgrund der Wärmeinseldaten (Ausmaß und Ausdehnung der Überwärmung) den Energieverbrauch einer Stadt abschätzen könnte. Der Zusammenhang zwischen dem Energieverbrauch
von Singapur und dem dadurch erzeugten anthropogenen Wärmefluss wird z. B. sehr ausführlich bei Quah und
Roth (2012) vorgestellt. In der Arbeit findet man unter Anderem auch einen Wert aus den 70er Jahren für München von 9 W/m2. Unter starken Vereinfachungen kann man berechnen, dass diese Heizleistung ausreicht, um die
250 m mächtige Schicht unterhalb der Inversion, innerhalb der Nacht (10 Stunden), um ein Grad zu erwärmen.
Wenn man bedenkt, dass der geschätzte Wärmefluss für München heute wahrscheinlich höher ist, sind dies realistische Werte, die für die Auflösung dieser Nebelschicht im Stadtbereich verantwortlich sein könnten.
Danksagung
Prof. Kuttler und Dr. Sachweh gilt mein Dank für die hilfreichen Hinweise zu diesem Thema und Frau Hungershöfer (DWD) für die Bearbeitung der beiden Satellitenbilder.
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20 Jahre Meteorologische Zeitschrift
Stefan Emeis, Hans Richner,
Volker Wulfmeyer

Einleitung
Im Jahre 2011 erschien der 20. Jahrgang der Wiederaufnahme der Meteorologischen Zeitschrift. Dies gibt
Gelegenheit für einen Rückblick auf die Gründung der
Zeitschrift und die Entwicklung der in ihr erscheinenden
Artikel in den letzten 20 Jahren. Die Gesamtgeschichte
der Meteorologischen Zeitschrift – einschließlich der
zwischenzeitlichen Zusammenlegung mit den Beiträgen zur Physik der Atmosphäre und allen Wechseln in
der Herausgeberschaft – kann in Emeis (2008a) nachgelesen werden. Der aktuelle Stand der Zeitschrift ist über
die Internetseite www.metzet.de jederzeit einsehbar.
Vor 20 Jahren war als Folge des politischen Umbruchs
in Europa auch eine teilweise Neuordnung von wissenschaftlichen Kontakten angesagt. Manches, was über 40
Jahre zwangsweise getrennt gewesen war, konnte und
musste zusammengeführt werden. Dadurch begünstigt
setzten sich auch die Europäisierung und die Internationalisierung der Forschung weiter fort, so dass rein
nationale Publikationsplattformen zunehmend in Frage
gestellt wurden.
Diese 20 Jahre fallen zudem in eine Zeit des rasanten
technischen Wechsels im Bereich wissenschaftlicher
Publikationen. Als 1992 der erste Band der neuen Folge der Meteorologischen Zeitschrift erschien, wurden
– von Microfiches abgesehen – wissenschaftliche Publikationen nur in gedruckter Form verbreitet. Im April
1993 passierte etwas, was erst in der Rückschau als revolutionär bezeichnet werden kann: das CERN in Genf
gab die im Hause entwickelte WWW-Informationstechnologie allgemein frei und verzichtete auf jegliche
Patentansprüche. Daraus entwickelte sich innerhalb
weniger Jahre das Internet. Waren bis dahin neben der
direkten persönlichen Begegnung die Bibliotheken und
die von Wissenschaftlern auf Anfrage verschickten
Sonderdrucke die einzigen Informationsquellen zu den
Arbeiten anderer Kollegen gewesen, so eröffnete sich
damals eine völlig neue Informationsquelle. Suchmaschinen, wie die sich seit 1998 online befindliche Suchmaschine Google, erlaubten nun ein einfaches Durchforsten der im Internet befindlichen Informationen.
Gleichzeitig ging die zunehmende Kommerzialisierung nahezu aller Lebensbereiche weiter und das damit
verbundene Gewinnstreben trug beispielsweise auch zu
einem starken Anstieg der Abonnementspreise für viele
wissenschaftliche Zeitschriften bei. Die öffentlichen
Haushalte dagegen sahen sich wachsenden Sparzwängen ausgesetzt, was unter anderem eine Begrenzung
oder gar Reduzierung der Etats für die öffentlichen Bibliotheken zur Folge hatte. Getrieben durch diese letzten beiden Entwicklungen und gefördert durch die rasch
zunehmenden technischen Möglichkeiten des Internets

formierte sich 2001 bis 2003 die „Open Access“-Bewegung, die ihre Ziele 2003 in der „Berliner Erklärung“1
formulierte. Ziel ist die freie Verfügbarkeit wissenschaftlicher Informationen im Internet. Dies hatte zur
Folge, dass das klassische Finanzierungsmodell bei der
Verbreitung wissenschaftlicher Literatur, bei der der
Leser zahlt, ins Wanken geriet und die Kosten vermehrt
auf die Autoren und deren Institutionen verlagert wurden. Gefördert wurde und wird dieser Wandel zudem
durch den Vormarsch der Scientometrie und der an sie
geknüpften Bewertungen wissenschaftlicher Einrichtungen und ihrer Mitarbeiter durch die Zahl ihrer Publikationen.
Der nachfolgende Rückblick beleuchtet zunächst den
Umbruch in der wissenschaftlichen Landschaft nach
dem Fall des „Eisernen Vorhangs“, geht dann auf den
generellen Wandel der Publikationen, wie er auch in
der Meteorologischen Zeitschrift sichtbar wird, ein
und stellt zum Schluss einige innovative Publikationsformen in der Meteorologischen Zeitschrift dar.
Neuordnung der meteorologischen Publikationsmedien nach dem Fall des Eisernen Vorhangs
Auf dem deutschsprachigen Verbreitungsgebiet der
ehemaligen Meteorologischen Zeitschrift von 1884 bis
1944 befanden sich 1990 zwei Staaten (Österreich und
Deutschland) mit drei meteorologischen Gesellschaften
und sechs wissenschaftlichen Journalen (Archiv A und
B, Zeitschrift für Meteorologie, Meteorologische Rundschau, Beiträge zur Physik der Atmosphäre und Wetter
und Leben). Eine Neuordnung war geboten. Gleichzeitig war man sich einig, dass man nicht nur wieder
die neuen Staatsgrenzen nachvollziehen wollte, sondern im Zeichen der damaligen politischen Euphorie
und der zunehmenden internationalen Verknüpfungen
in der Forschungslandschaft eine größere, zumindest
zentraleuropäische Lösung finden wollte. Somit trafen
sich am 27. Februar 1991 auf Einladung von Helmut
Pichler in Wien Michael Hantel, Fritz Neuwirth, Peter
Steinhauser und Irmgard Grilz (Österreich), Fritz Herbert, Karin Labitzke und Jens Taubenheim (Deutschland), Pál Ambrozy und Iván Mersich (Ungarn), Hans
Richner (Schweiz) und Dusan Zàvodsky (slowakischer
Teil der Tschechoslowakei), um über ein neues Konzept für eine Meteorologische Zeitschrift nachzudenken
und den 1944 abgerissenen Faden in erweiterter Form
wieder aufzunehmen und fortzusetzen. Alle Teilnehmer – und vor allem auch diejenigen aus den Ostländern – hatten eine Vision und beschworen nach dem
Fall des „Eisernen Vorhangs“ den „zentraleuropäischen
Gedanken“, den die neu zu gründende Meteorologische
Zeitschrift wieder unterstützen sollte. Sofort wurde
auch diskutiert, wie dies zu fördern wäre, wie man vor
http://oa.mpg.de/files/2010/04/Berliner_Erklaerung_dt_Version
_07-2006.pdf (gelesen: 2.1.11)
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wesentlich gravierende Veränderungen werden nachfolgend dargestellt.

Abb. 1. Zahl der Zitate in den Jahren 1997 bis 2011 pro Artikel und
Jahr auf Veröffentlichungen in der Meteorologischen Zeitschrift von
1997 bis 2010 (Durchgezogene Linie). Zum Vergleich der zweijährige
(eng gestrichelt) und der fünfjährige (gestrichelt) ISI Impact Factor.
(Quelle: Thomson Reuters)

allem auch die wissenschaftliche Unterstützung aus den
weiter östlich gelegenen Ländern gewinnen könnte. Ein
Resultat war das Angebot – basierend auf dem Entgegenkommen des herausgebenden Bornträger Verlags –
Abonnenten in diesen Ländern die Zeitschrift zum Fortdruckpreis zu überlassen.
Allerdings unterscheidet sich die spätere Wirklichkeit
dann doch immer von den Visionen. Es wurde als erster
Schritt eine Lösung in die Tat umgesetzt, bei der die
drei meteorologischen Gesellschaften der Schweiz, Österreichs und Deutschlands als Herausgeber fungierten.
Gegenüber Gesellschaften aus weiteren Ländern war
man offen, aber letztlich war niemand bereit, diesem
Projekt noch beizutreten. Auf die Aufbruchsstimmung,
die 1990 und 1991 in allen Formen in Europa spürbar
war, folgte aber recht schnell eine gewisse Ernüchterung, die auch die Meteorologische Zeitschrift nicht
verschonte. Somit blieb es bis heute bei der Trägerschaft
durch die meteorologischen Gesellschaften dieser drei
Länder. Es gibt aber keinen Beschluss, dass dieses die
endgültige Lösung ist.
Eine Erwartung in den Anfangsjahren war auch gewesen, dass ein Publikationsorgan, das Aufsätze in
deutscher Sprache druckte, für viele Wissenschaftler
aus den östlichen mitteleuropäischen Ländern attraktiver sein könnte als die vielen Journale, die nur noch
in Englisch erschienen. Somit wurde 1991 auch der
Beschluss gefasst, keine rein englischsprachige Zeitschrift herauszugeben. Aber die Verbreitung des Englischen als Wissenschaftssprache in den Ländern hinter
dem ehemaligen „Eisernen Vorhang“ ging wesentlich
rascher voran, als man anfangs glaubte, so dass hieraus
kein Impuls für einen Beitritt weiterer meteorologischer
Gesellschaften zur neuen Meteorologischen Zeitschrift
mehr hervorging. Es war eher umgekehrt, auch die Meteorologische Zeitschrift musste sich im Jahre 2000 von
der deutschen Sprache verabschieden, um wettbewerbsfähig zu bleiben (siehe unten). Die Sprache war aber nur
ein Aspekt, der die heutige Meteorologische Zeitschrift
von der vor 20 Jahren unterscheidet. Weitere, teilweise
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Wandel der wissenschaftlichen Publikationen in
der Meteorologischen Zeitschrift in den letzten 20
Jahren
1992 gab es nur die gedruckte Ausgabe. Heutzutage
sind alle Artikel, die in der Meteorologischen Zeitschrift veröffentlicht wurden, über www.metzet.de im
Internet verfügbar, was mittlerweile auch den wesentlich genutzten Zugang darstellt. Derzeit ist das für die
Artikel ab dem 10. Jahrgang (2001) möglich, künftig
soll dieses Angebot auch rückwirkend weiter ausgebaut
werden. Dabei sind den Abonnenten der Zeitschrift alle
Artikel zugänglich, den übrigen Internetnutzern alle
Editorials, die ersten drei Hefte des 10. Jahrgangs und
ab 2005 von den Autoren oder ihren Institutionen finanzierte Open Access-Artikel (OA-Artikel). Diese
Entwicklung schlägt sich deutlich in der Zahl der Zitierungen von Artikeln nieder, einem in den letzten Jahren
immer wichtiger gewordenen Bewertungsmaßstab für
wissenschaftliche Publikationen. Abb. 1 zeigt die Zahl
der Zitate pro Artikel und Jahr auf Veröffentlichungen
in der Meteorologischen Zeitschrift . Es ist ab 2003 ein
sprunghafter Anstieg von Werten, die vorher zwischen
0,2 und 0,8 lagen, auf Werte zwischen 0,9 und 1,6 zu
verzeichnen (die Zahl der Zitate auf Artikel die jünger
als ein Jahr sind, ist naturgemäß gering, weshalb der
Wert für 2010 noch sehr niedrig liegt). Vergleicht man
nun OA-Artikel mit nicht OA-Artikeln, so ist bei OAArtikeln die Zahl der Zitate wiederum höher als bei den
klassischen Artikeln, d. h. es lohnt sich für den Autor
das OA-Modell zu wählen.
Die Zahl der Artikel pro Jahr, die in der Meteorologischen Zeitschrift veröffentlicht wurden, steigt von ca.
30 in den ersten acht Jahren (1992–1999) auf ca. 60 in
den letzten 12 Jahren. Hierzu trugen mehrere Entwicklungen bei. Zum Einen erscheint die Meteorologische
Zeitschrift ab dem Jahr 2000 vereinigt mit den Beiträgen zur Physik der Atmosphäre, zum Anderen werden
seit einigen Jahren vermehrt Sonderhefte zu bestimmten
Tagungen und größeren Forschungsprojekten herausgegeben. Aber auch ein interner Rückkopplungsprozess ist nicht zu vernachlässigen: eine steigende Zahl
von Zitaten pro Artikel macht eine Veröffentlichung
in der Meteorologischen Zeitschrift für viele Autoren
attraktiver. Sichtbares Maß für diese Attraktivität sind
die nicht unumstrittenen „Impact“-Faktoren, die von
Thomson Reuters publiziert werden (Abb. 1). Am bekanntesten ist der zweijährige „impact factor“ (Zahl der
Zitate in einem Jahr auf die in den beiden Vorjahren erschienenen Artikel geteilt durch die Anzahl der Artikel
in den beiden Vorjahren), der von 0,4 im Jahre 1999
auf gut 1,4 im Jahre 2010 gestiegen ist. Unserer Zeitschrift angemessener ist jedoch der seit einigen Jahren
ebenfalls von Thomson Reuters publizierte fünfjährige
„impact factor“ (Zahl der Zitate in einem Jahr auf die in
den fünf vorangegangenen Jahren erschienenen Artikel
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Abb. 2. Länge der einzelnen Aufsätze in Druckseiten in den Jahren
1992 bis 2010 in der Meteorologischen Zeitschrift.

geteilt durch die Anzahl der Artikel in den fünf vorangegangenen Jahren), der von etwa 0,6 im Jahre 1999 auf
ca. 1,5 im Jahre 2010 gestiegen ist. Der fünfjährige Faktor passt besser auf die Meteorologische Zeitschrift, da
der Höhepunkt der Wahrnehmung eines Artikels in dieser Zeitschrift erst nach drei bis vier Jahren stattfindet.
Weitere Details zur Entwicklung des „impact factor“
der Meteorologischen Zeitschrift sind in Emeis (2008b,
2009) zu finden.
Aber nicht nur die Zeitschrift als Ganzes war und ist
einem Wandel unterworfen, auch der einzelne wissenschaftliche Aufsatz in dieser Zeitschrift hat sich deutlich
verändert. Diese Änderungen reflektieren einen Wandel, der die gesamte Wissenschaft erfasst und weit über
die Entwicklung einzelner Zeitschriften hinausgeht.
Hier werden Phänomene wie beispielsweise die wachsende Globalisierung der Wissenschaft, der vermehrte
Anfall von Messdaten durch elektronische Messgeräte
und Speichermöglichkeiten, die vielfältigen Visualisierungs- und Grafiktechniken der heutigen Computer,
die vermehrte Kooperation bei Experimenten und Projekten und nicht zuletzt die langsam zurückgehenden
Fähigkeiten, etwas nur durch Sprache zu vermitteln,
sichtbar.
Der vermehrte Anfall von Messdaten durch die heutige verfügbare Technik und die verbesserten Grafikprogramme sind Gründe, dass wissenschaftliche Aufsätze in der Meteorologischen Zeitschrift immer länger
werden (Abb. 2). So ist allein die durchschnittliche Seitenzahl eines Artikels von teilweise unter 9 Seiten in
den ersten acht Jahren über ca. 9 Seiten im Jahre 2000
auf gut 12 Seiten zuletzt gestiegen. Hauptgrund hierfür
ist vermutlich der Wandel in der Illustration der Aufsätze in der Meteorologischen Zeitschrift. Kamen 1992
etwa 10 Grafiken in einem Artikel vor (hierbei sind
Teilbilder einer zusammengesetzten Abbildung separat gezählt worden), die zu 95% schwarz-weiß waren,
so finden wir heute im Durchschnitt gut 40 Grafiken in
einem Artikel, die nahezu zur Hälfte in Farbe sind. Und
auch die Zahl der Tabellen, die älteste Darstellungsform für Daten in einem wissenschaftlichen Aufsatz
überhaupt, hat zugenommen: von gut einer Tabelle pro
Artikel im Jahre 1992 auf gut zwei im Jahre 2010. D.h.,

Abb. 3. Zahl der Zitate pro Aufsatz in den Jahren 1992 bis 2010 in der
Meteorologischen Zeitschrift.

die Vermittlung wissenschaftlicher Information wechselt immer mehr von der sprachlichen Kommunikationsform hin zu visuellen Kommunikationsformen. Die
vermehrte Kooperation bei wissenschaftlichen Arbeiten
macht sich auch in einem Anstieg der Zahl der Autoren pro Artikel bemerkbar, die von 2,3 im Jahre 1992
auf 3,5 im Jahre 2010 gestiegen ist. Gleichzeitig ist der
Prozentsatz von Aufsätzen, die von einem Alleinautor
verfasst werden, von 44 % im Jahre 1992 auf nur noch
16 % im Jahre 2010 gesunken.
Die Globalisierung wird auch darin deutlich, dass
heute in der Meteorologischen Zeitschrift nur noch in
Englisch publiziert wird. Im ersten Jahr 1992 waren
noch knapp 65 % der Aufsätze in Deutsch, in den Jahren 1993 bis 1999 durchschnittlich 30 % mit langsam
fallender Tendenz. Ab dem Jahr 2000 wurde die Publikation in Englisch dann verpflichtend. Dieser Wandel
in der Publikationssprache hat neben der oben bereits
erwähnten Verfügbarkeit der Artikel im Internet zur Erhöhung der internationalen Sichtbarkeit der Zeitschrift
in den letzten zehn Jahren beigetragen. Andererseits
hat der Zwang, nicht mehr die Muttersprache zur wissenschaftlichen Publikation benutzen zu dürfen, auch
seinen Anteil daran, dass die sprachliche Ausdrucksfähigkeit zurückgeht und Ergebnisse vermehrt graphisch
dargestellt werden (siehe oben). Die Globalisierung
zeigt sich aber auch noch in einem anderen Phänomen:
die Zahl der Verweise auf andere wissenschaftliche Arbeiten ist pro Artikel von knapp 16 im Jahre 1992 über
ca. 20 im Jahre 2000 auf ca. 34 im Jahre 2010 gestiegen
(Abb. 3). Sie hat sich somit verdoppelt. Die Verweise
gehen dabei zu ungefähr 95 % bis 96 % auf andere
Zeitschriften als die Meteorologische Zeitschrift selbst.
Das heißt, heutige wissenschaftliche Tätigkeit ist weit
mehr international vernetzt als früher und die Autoren
der Meteorologischen Zeitschrift basieren ihre Arbeiten
auf weltweiten Vorarbeiten. 2010 wurde das „Journal
of Geophysical Research“ mit knapp 7 % am häufigsten
zitiert, das „Monthly Weather Review“ mit knapp 6 %
und das „Journal of the Atmospheric Sciences“ mit gut
4 %. Dann folgt die Meteorologische Zeitschrift mit
ebenfalls 4 %.
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Tab. 1: Sonderhefte seit 2008 mit Angabe von Band- und Heftnummer.

2011
2011
2011
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008

Biomet 7 – Biometeorology, Vol. 20 (5)
PQP II - Research Results from the Priority Program SPP1167, Vol. 20 (2)
METTOOLSVII, Hamburg, September 2009, 20 (1)
ICAM – The 30th International Conference on Alpine Meteorology, Vol. 19 (5)
The 2nd Lund Regional-scale Climate Modelling Workshop Part II, Vol. 19 (4)
The 2nd Lund Regional-scale Climate Modelling Workshop Part I, Vol. 19 (3)
Atmospheric circulation variability during the last 100 years, Vol. 18 (4)
ISARS 14 – International Symposium for the Advancement of Boundary Layer
Remote Sensing Part II, Vol. 18 (3)
ISARS 14 – International Symposium for the Advancement of Boundary Layer
Remote Sensing Part I, Vol. 18 (2)
PQP – The German Priority Program SPP1167 – “Quantitative Precipitation
Forecast”, Vol. 17 (6)
The DACH Conference 2007, Vol. 17 (5)
CCLM – Regional climate modelling with COSMO-CLM, Vol. 17 (4)
METTOOLSVI, Garmisch-Partenkirchen, April 2007, Vol. 17 (3)
Transport, Atmosphere and Climate, Vol. 17 (2)

Innovative Publikationsformen in der Meteorologischen Zeitschrift in den vergangenen Jahren
Die Attraktivität der Meteorologischen Zeitschrift ist in
den letzten Jahren gestiegen. Das ist auch auf das elektronische Einreichungssystem für Artikel und die damit
verbundene Verkürzung der Bearbeitungszeiten der
Manuskripte verbunden.
Spezialhefte zu bestimmten Forschungsvorhaben und
Veranstaltungen erlauben immer wieder eine Vertiefung und breitere Darstellung bestimmter Themen. Der
Leser findet in diesen Sonderheften eine Reihe von eng
verwandten Artikeln, die bestimmte Sachverhalte von
verschiedenen Seiten beleuchten. Tab. 1 gibt eine Übersicht über die Sonderhefte seit 2008.
Eine weitere Innovation ist die Serie der Übersetzungen klassischer Aufsätze aus der Anfangsphase der
Zeitschrift vor rund 100 bis 125 Jahren ins Englische
(Classic paper series). In dieser Phase hat es eine Reihe
von wichtigen und bahnbrechenden Arbeiten gegeben,
die in Deutsch in der Meteorologischen Zeitschrift erschienen, aber bis heute nicht in englischer Übersetzung
zugänglich sind. Daher haben die Herausgeber der Meteorologischen Zeitschrift die „Classic paper series“
gestartet. Jede der ins Englische übersetzten Arbeiten
wird dabei von einem zweiten Artikel begleitet, der die
Entstehung der damals erschienen Originalarbeiten beleuchtet und die Relevanz des Inhalts für die heutige
Zeit analysiert. Tab. 2 gibt eine Liste der seit 2009 erschienenen Übersetzungen in dieser Reihe. Es besteht
die Hoffnung, dass die Wiederholung dieser klassischen
Aufsätze ihnen den Stellenwert zurückgibt, der ihnen
eigentlich zusteht.
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Ausblick
Der Wandel dieser Zeitschrift, der hier dargestellt wurde, wird getrieben durch die technische Entwicklung
und auch durch die Konkurrenz mit anderen Publikationsformen, weitergehen. In 20 Jahren wird sich die
Meteorologische Zeitschrift und die Form der Artikel
in ihr vermutlich wiederum deutlich verändert haben.
Ein Beispiel ist die Dokumentation von Primärdaten.
Konnte man früher noch in wenigen Tabellen oder Grafiken den gesamten Datensatz in einem Aufsatz dokumentieren und somit auch der Nachwelt erhalten, so ist
dies heute bereits unmöglich geworden. Manche Zeitschriften bieten zwar auch die Möglichkeit, im Internet
zusätzliches Material bereitzuhalten. Einen letztlichen
Ausweg bietet hier nur eine separate Archivierung. Die
Technische Informationsbibliothek in Hannover (TIB)
hat als erste Stelle weltweit damit begonnen, Primärdatensätze zu registrieren und über DOI-Nummern zugänglich zu machen. Solche Informationen sollten als
Zitate in wissenschaftliche Publikationen aufgenommen werden.
Ein zweites Beispiel ist die Interaktion von Autoren
und Lesern. Früher gab es gelegentlich gedruckte Kommentare zu erschienenen Aufsätzen in der Meteorologischen Zeitschrift. Diese Form der wissenschaftlichen
Kommunikation ist in den letzten Jahren nahezu völlig
ausgestorben. Sie hat sich vermutlich auf direkte Kommunikation zwischen Leser und Autoren verlagert.
Man könnte darüber nachdenken, ob die herausgebenden Verlage nicht über das Internet hier neue Wege
schaffen sollten, um somit zu einer Erhaltung und der
Steigerung der Attraktivität der Zeitschriften beizutra-
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Tab. 2: “Classic Papers” seit 2009 mit Angabe von Bandnummer und Seitenzahlen.

2011 Köppen, W.: The thermal zones of the Earth according to the duration of hot, moderate
and cold periods and to the impact of heat on the organic world. Vol. 20, 351-360.
2010 Ficker, H.: The influence of the Alps on areas of falling air pressure and the
development of depressions over the Mediterranean Sea. Vol. 19, 501-512.
2010 Hann, J.: On the weather history of North Greenland, west coast. Vol. 19, 199-206.
2009 Bjerkness, V.: The problem of weather prediction, considered from the viewpoints of
mechanics and physics. Vol. 18. 663-668.
2009 von Danckelman, A.: Cloud conditions in South-West Africa. Vol. 18, 341-348.
gen. ScienceBlogs sind ein Weg, der bereits von einigen Zeitschriften wie Spektrum der Wissenschaft oder
Nature begangen wird.
Auch die Frage, wie lange es noch gedruckte Exemplare einer Zeitschrift geben wird, wird in den nächsten
Jahren vermehrt diskutiert werden. Hierbei sind auch
Fragen der elektronischen Archivierbarkeit und der
Sicherstellung eines jederzeitigen Zugangs, auch nach
vielen Jahren, zu analysieren. Das ist nicht nur eine Frage des Speichermediums sondern auch der Zugangssoftware.
Der Trend zu „Open-Access“-Modellen in der Finanzierung von wissenschaftlichen Publikationen
wird voranschreiten. Dieser Wandel wird nicht nur
durch den technischen Fortschritt und die wachsende
Relevanz des Internets befördert, sondern auch durch
Forschungsförderungseinrichtungen und wissenschaftliche Institutionen vorangetrieben. Immer mehr Zuwendungsgeber verlangen die spätere Publikation der
Forschungsergebnisse in öffentlich und kostenfrei
zugänglichen elektronischen Medien. Und die großen Wissenschaftsorganisationen in Deutschland und
anderswo gehen dazu über, intern die Kosten von den
klassischen Bibliotheken weg hin zu einer Förderung
von „Open-Access“-Publikationen zu verlagern. Die
dabei gemachten Randbedingungen lassen allerdings

einen schleichenden Übergang vom alten leserfinanzierten Modell hin zum neuen autorenfinanzierten Modell nicht zu, sondern forcieren einen radikalen Wandel.
Darauf werden sich die Wissenschaftsverlage einstellen
müssen.
Eines bleibt aber klar: ohne Kommunikationsmedien wird die Wissenschaft nicht arbeiten können. Somit
werden die Zeitschriften, wenn auch in sich ständig
wandelnder Form, weiterexistieren. Es wird hoch interessant sein, diesen Prozess weiter zu verfolgen.
Danksagungen
Wir danken Fritz Neuwirth in Wien für die Bereitstellung des Protokolls der Sitzung vom 27. Februar 1991
und Michael Hantel in Wien für kritische Kommentare.
Beides hat geholfen, der historischen Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen.
Literatur
Emeis, S., 2008a: History of the Meteorologische Zeitschrift. Meteorol. Z., 17, 685–693. (In Deutsch:
Emeis, S., 2008: Geschichte der Meteorologischen
Zeitschrift. Ann. d. Meteorol., 43, 111–117.)
Emeis, S., 2008b: Bewertung von Publikationen. Mitteilungen DMG, Heft 2/2008, 22-24.
Emeis, S., 2009: Internationale Bedeutung der MetZet
steigt weiter. Mitteilungen DMG, Heft 3/2009, S.
24–26.
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Seegangsforscher trafen sich auf Hawaii
Thomas Bruns

In den DMG-Mitteilungen 4/2011 wurde über die Ehrung von Professor Klaus Hasselmann anlässlich seines
80. Geburtstags berichtet. Was nur in einem Nebensatz
anklang und was viele nicht wissen: Klaus Hasselmann
gilt als Mitbegründer der modernen Seegangsvorhersage. In den 1980er Jahren leiteten er und seine Frau
Susanne von Hamburg aus die WAM-Group, ein internationales Team von Seegangsspezialisten, die sich
zum Ziel gesetzt hatten, die windgetriebenen Ozeanwellen mit numerischen Modellen vorherzusagen.
Einen Durchbruch auf diesem Weg stellte Hasselmanns Parameterisierung der nichtlinearen WellenWellen-Wechselwirkung dar, die es u.a. erlaubte, den
in Feldexperimenten beobachteteten Energietransfer
von kürzeren zu längeren Wellen im Modell zu beschreiben. Damit war die Grundlage für die Generation
der spektralen Seegangsmodelle geschaffen, welche die
Verteilung der Energie nach Richtung und Wellenperiode auf realistische Weise vorhersagen konnten.
Das nächste ehrgeizige Ziel der WAM(WAve Model)Group war die satellitengestützte Beobachtung des
Wellenspektrums. Denn so wie die Wettervorhersage
nicht ohne Anfangszustand auskommt, liefert auch ein
Seegangsmodell, ausgehend von einer spiegelglatten
See, erst nach einigen Tagen realistische Vorhersagen.
So war man in den ersten Jahren gezwungen, jede neue
Vorhersage mit einer 12- oder gar 24-stündigen Vorhersage zu beginnen.
ERS-1 war der erste mit einem „Synthetic Aperture
Radar (SAR)“ ausgerüstete Satellit, der dieses Defizit
mit Messungen beheben helfen sollte. Das Rückstreuspektrum des SAR-Instruments kann jedoch nur unter
Einbeziehung des „first guess“ in ein Seegangsspektrum
(Abb.1) transformiert werden, was den Informationsgewinn aus der Messung mehr oder weniger verschleiert.
Daher hat sich dieses Verfahren nicht wirklich durchsetzen können. In der Regel sind es heute vielmehr die
Radar-Altimeter-Instrumente an Bord der Satelliten
ENVISAT und JASON (früher auch ERS-2, TOPEX,
GFO), deren Messungen der kennzeichenden Wellenhöhe (engl. significant wave height) bei der Datenassimilation der Seegangsmodelle Verwendung finden.
Im 21. Jahrhundert ist die Seegangsvorhersage in
vielen Ländern ein fester Bestandteil der Wettervorhersage. Globale Modelle bilden eine wichtige Grundlage für die Warnaufgaben der Seewetterdienste und die
Beratung der Seeschifffahrt. Regionale Modelle liefern
Informationen in hoher räumlicher Auflösung für die
Offshoreindustrie und den Küstenschutz.
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Abb. 1: Beispiel eines Seegangsspektrums: Die Wellenenergie hat ihr
Maximum bei einer Wellenperiode von 10 Sekunden und ist auf einen
relativ breiten Raumwinkel aus westlicher Richtung verteilt.

Im November 2011 fand nun in Kona, Hawaii, der
„12th International Workshop on Wave Hindcasting and
Forecasting“ und das „3rd Coastal Hazard Symposium“
statt. Im mittlerweile zweijährigen Zyklus bietet dieser
erstmals 1986 veranstaltete „Wave-Workshop“ ein Forum zum wissenschaftlichen Austausch von Ideen und
Informationen zur Beobachtung, Analyse und Vorhersage von Wind und Seegang.
Zu Beginn der mit etwa 150 Teilnehmern gut besuchten Veranstaltung standen Vorträge zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Küstenregionen
auf dem Programm. Langzeitbeobachtungen sowie
Modellrechnungen auf der Basis von IPCC-Scenarien lassen sowohl in Sturmgebieten als auch an vielen
Küsten eine stetige Zunahme mittlerer und extremer
Wellenhöhen erwarten. Im Zusammenhang mit dem
Klimawandel standen auch die Sitzungen zum Meeresspiegelanstieg und zur Modellierung von Sturmfluten
auf dem Programm. Behandelt wurden Fragen des
Überflutungsrisikos und die Identifikation gefährdeter
Küstenregionen. Im Vergleich zu Sturmfluten stellen
Tsunamis den Küstenschutz vielfach vor weit höhere
Herausforderungen. Daher war diesem Thema eine eigene Sitzung gewidmet.
Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die theoretischen Aspekte der Seegangsmodellierung. Die Vorhersageleistungen der Modelle sind seit ihrer Einfüh-
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Abb. 2: Messungen der kennzeichnenden Wellenhöhe eines Überflugs
von ENVISAT über den Nordatlantik in südsüdwestlicher Richtung. Die
rechte Spur (Kreise) zeigt die Daten des senkrecht nach unten gerichteten Altimeters. Etwa 300 km seitlich versetzt (Quadrate) verläuft die
Spur des ASAR-Instruments. Hinterlegt ist die kennzeichnende Wellenhöhe des globalen Seegangsmodells des Deutschen Wetterdienstes
vom 20. Januar 2007 12UTC.

rung in den 1990er Jahren erheblich gestiegen was aber
zum großen Teil auf die Verbesserung des Windvorhersage der atmosphärischen Modelle zurückzuführen
ist. Dennoch haben detaillierte Studien der letzten Jahre die Schwächen der Modelle zu Tage treten lassen,
insbesondere bei tropischen Stürmen und bei der Vorhersage von Dünungswellen. Ausführlich wurden Verbesserungen der Parameterisierung des Windantriebs,
der nichtlinearen Wellen-Wellen-Wechselwirkungen
und der Dissipation diskutiert.
In der Sitzung zur Wellenbeobachtung stellte der
Autor Ergebnisse einer Zusammenarbeit1 mit Susanne Lehner und Xiaoming Li vom Institut für die
Methodik der Fernerkundung (DLR) vor. Mit dem
neuen empirischen „CWAVE“-Verfahren lassen sich
kennzeichnende Wellenhöhen aus Messungen mit
dem Advanced Synthetic Aperture Radar (ASAR) des
ENVISAT-Satelliten bestimmen. Da dessen Plattform
auch ein Radar-Altimeter beherbergt, stehen zwei voneinander unabhängige Messungen für die Datenassimilation bzw. die Modellvalidation zur Verfügung. Die
CWAVE-Wellenhöhen sind sowohl mit den Altimetermessungen anderer Satelliten als auch mit Bojenmessungen und den Analysen numerischer Modelle hoch

Abb. 3: Eine Exkursion für die Teilnehmer des Wave Workshop führte
zum Volcano National Park im Südosten von Big Island Hawaii. Das
Foto zeigt den Gipfelkrater des Kilauea, dem zur Zeit aktivsten Vulkan
des Archipels.

korreliert. Die Untersuchungen zeigen am Beispiel des
Modells des Deutschen Wetterdienstes, dass die Wellenhöhe besonders in Stürmen deutlich unterschätzt
wird (Abb. 2).
Alles in allem boten die vielfältigen Vorträge des
6-tägigen Workshops einen hervorragenden Überblick
über den aktuellen Stand der Seegangsforschung. Insbesondere die USA, Kanada und Frankreich arbeiten mit
großem Einsatz von Personal- und Computerressourcen
an den wissenschaftlichen Herausforderungen. Auch
wenn Klaus Hasselmann nicht zu den Teilnehmern gehörte – sein Name wurde immer wieder erwähnt. Und
der Seegang hat ihn bis heute nicht losgelassen.

X.-M. Li, S. Lehner, Th. Bruns, “Ocean Wave Integral Parameter Measurements Using ENVISAT ASAR Wave Mode Data”, IEEE Transactions
on Geoscience and Remote Sensing, 49(1), 155-174, DOI: 10.1109/
TGRS.2010.2052364, 2011
1
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Zum 125. Geburtstag von Max Robitzsch
Hans Steinhagen

Vor 125 Jahren, am 2. Februar 1887, wurde Max Robitzsch in Höxter an der Weser als Sohn eines Gymnasiallehrers geboren. Dort besuchte er von 1896 bis
1905 das Gymnasium. Seine Neigung zu den Naturwissenschaften trat bereits frühzeitig zutage. 1901 lernte er
den englischen Naturwissenschaftler Arthur Stanhope
Eyre (1840–1908), einen Schüler Darwins und Faradays, kennen, der 30 Kilometer von Höxter entfernt
ein Privatobservatorium unterhielt. Eyre weckte das
Interesse von Robitzsch für die Meteorologie, der unmittelbar danach in Höxter eine meteorologische Station einrichtete und von September 1902 bis September
1905 dreimal täglich meteorologische Beobachtungen
durchführte. Nachdem das Beobachtungsmaterial 2008
in Leipzig wieder aufgefunden wurde, gelang es 2010
diese Daten in die Klimadatenbank des Deutschen Wetterdienstes aufzunehmen.
Entgegen dem Wunsch seiner Mutter, sich der Philosophie zu widmen und Lehrer zu werden, studierte Robitzsch von 1905 bis 1910 Mathematik, Physik, Astronomie, Meteorologie und Klimatologie in Jena, Berlin
und Marburg, wo er schließlich am 29. Juli 1910 bei
Franz Richarz (1860–1920) mit einer experimentellen Arbeit zur Bestimmung spezifischer Wärme (ROBITZSCH, 1910) promovierte.
In Marburg traf Robitzsch den berühmten Geophysiker und Meteorologen Alfred Wegener (1880–1930),
mit dem er freundschaftlich verbunden war. Nächtelang
saßen sie beim Tee zusammen und diskutierten über
Probleme der Atmosphären- und Polarforschung. Bei
einer gemeinsamen wissenschaftlichen Freiballonfahrt
gewann Robitzsch die Überzeugung, sich künftighin
der Atmosphärenforschung zu widmen und blieb diesem Wunsch treu.
Vor einem Jahrhundert gründeten Kurt Wegener
(1878–1964) und Robitzsch das Observatorium in
Ebeltofthafen auf West-Spitzbergen. Hier führten sie
im Verlauf eines Jahres von Juli 1912 bis Juli 1913 275
Pilotballon-, 98 Fesselballon- und 19 Drachensondierungen durch und gewannen ein neues Bild der arktischen Atmosphäre.
Robitzsch zeigte, dass sich unter arktischen Bedingungen, dem Wegfall der Sonnenstrahlung sowie den
Wechselwirkungen der Ausstrahlung der Erdoberfläche
und der atmosphärischen Gegenstrahlung von November bis Mai zwischen 500 und 1500 m Höhe eine stabile
Inversionsschicht herausbildet. Aber auch die 2 m über
dem Erdboden gemessenen Temperaturen zeigten ungewöhnliche Schwankungen, die auf den Wechsel des
Aufbrechens der Eisschollenfelder durch den Gezeitenhub, den speziellen Windbedingungen in der Crossbai
sowie der Unterbrechung der Wirkung des Golfstroms
durch Zusammenfrieren der Eisschollenfelder zurückMitteilungen DMG 01/2012

Abb. 1: Max Robitzsch nach Abschluss seiner Promotion am 27. Juli
1910.

zuführen sind. Über ein Jahr sammelten beide hier wichtige Daten, die für die Klimatologie in den arktischen
Regionen noch heute von Bedeutung sind.
Als Robitzsch 1914 mit großem Enthusiasmus eine
zweite Expedition nach Spitzbergen vorbereitete, konnte er nicht ahnen, dass seinem Vorhaben bald ein Ende
gesetzt würde. Kurz vor Erreichen des Ziels mit dem
Lloyddampfer „Prinz Friedrich“ am 1. August 1914
erhielt der Kapitän des Schiffes den Befehl zur sofortigen Heimkehr. Der erste Weltkrieg war ausgebrochen
und ließ der Wissenschaft nun hier keinen Raum mehr.
Schließlich zerstörten englische Kriegsschiffe das von
Kurt Wegener und Max Robitzsch mühevoll errichtete Observatorium auf Spitzbergen. Trotz dieser großen
Enttäuschung erkannte Robitzsch als erster den Wert
aerologischer Beobachtungen in der Arktis für die gesamte Meteorologie. Er wurde 1926 Mitbegründer des
„Archivs für Polarforschung“ und war von 1927 bis
1951 erster Vorsitzender der „Vereinigung zur Förderung der Polarforschung“ (1959 in „Deutsche Gesellschaft für Polarforschung“ umbenannt).
Nach seiner Rückkehr von der abgebrochenen zweiten Spitzbergenexpedition kam Robitzsch zunächst im
Herbst 1914 nach Lindenberg. Nachdem er festgestellt
hatte, dass man sich bei der Auswertung von Drachenund Fesselballonsondierungen noch veralteter und ungenauer Methoden bediente, entwickelte er dafür neue
systematische Verfahren. 1916 entwarf Robitzsch gemeinsam mit Friedrich Herath eine sogenannte „Drahtsonde“, mit der meteorologische Informationen über
den Drachendraht zum Boden übertragen wurden. Das
war ein großer Fortschritt, denn erst damit lagen die
Messinformationen dem Meteorologen in Echtzeit vor.
Gleichzeitig war dies ein erster experimenteller Schritt
in Richtung auf die mehr als ein Jahrzehnt später entwickelte Radiosondierung. Robitzsch war gerade dabei,
dieses neue Verfahren zu erproben, als er im Januar
1917 zum Kriegsdienst einberufen wurde. In der Nähe
von Bad Münster am Stein übertrug man ihm die Errichtung einer Feldwetterwarte. 1918 wurde Robitzsch nach
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Abb. 3: Observatorium Ebeltofthafen mit Lagerschuppen, Drachen- und
Ballonschuppen sowie Hauptgebäude (von links).

Abb. 2: Freiballonfahrt am 6. März 1911 mit Alfred Wegener (Zweiter
von links) und Max Robitzsch (Zweiter von rechts).

Spa in Belgien verlegt und war im Generalhauptquartier
des Heeres für die Wettervorhersage verantwortlich.
Nach dem Ersten Weltkrieg fand Robitzsch, inzwischen verheiratet, in Lindenberg einen Neuanfang. Hier
widmete er sich voll und ganz der meteorologischen
Wissenschaft und entwickelte sich zu einem herausragenden Fachmann der Atmosphärenforschung. Gemeinsam mit Georg Stüve (1888–1935) setzte er nun die vor
dem Krieg erarbeiteten Konzepte für die wissenschaftlich fundierte Auswertung aerologischer Messungen
konsequent in die Praxis um. 1925 erschien sein Buch
über „die Beobachtungsmethoden des modernen Meteorologen“ (Robitzsch, 1925), in dem er zeitgemäße und
innovative Messprinzipien für die Meteorologie zusammenstellte. Dabei hatte er bereits früher Schwachpunkte
entdeckt, für die er nun eigene Lösungen vorschlug. So
entwickelte er mit reicher Erfindungsgabe und bewundernswertem Geschick ein neuartiges Instrument zur
Messung der Summe von Sonnen- und diffuser Himmelsstrahlung. Man bezeichnete es zumeist nur als „den
Robitzsch“. 1940 wurden weltweit etwa 1000 dieser Instrumente eingesetzt und noch bis in die 1960er Jahre
sind sie technologisch verbessert worden.
Seit Mitte der 1920er Jahre widmete sich Robitzsch
verstärkt der Luftfeuchte in der Atmosphäre. Daraus entstand schließlich seine Habilitationsschrift
(Robitzsch, 1930). Später nahm er neben seiner Tätigkeit in Lindenberg an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin eine Lehrtätigkeit auf. Seine interessant
gestaltete Vorlesung über „Probleme der Aerologie“ erfreute sich bei den Studenten einer großen Beliebtheit.
Mit den Arbeiten zum Wasserdampfgehalt und zu den
aerologischen Arbeitsmethoden für das Lehrbuch von
Hann/Süring (Robitzsch, 1939a, b) fasste Robitzsch die
neuesten Erkenntnisse auf diesen Gebieten didaktisch
gekonnt zusammen. Aber auch bei seinen jährlichen
Urlaubsaufenthalten auf Helgoland suchte er nach Herausforderungen; hier begeisterte er sich für die Bioklimatologie, bzw. den damals noch weitgehend unerforschten Zusammenhang von Klima und Organismus
(Robitzsch, 1935).
Inzwischen wurde 1934 das neue „Reichsamt für
Wetterdienst“ in Berlin geschaffen. Dazu brauchte
man leistungsfähige Meteorologen und machte auch

Robitzsch ein Angebot für den Wechsel von Lindenberg nach Berlin. Neben einer außerordentlichen Professur mit erweiterter Vorlesungstätigkeit leitete er
nachein-ander die Abteilungen Aerologie, Instrumente
und später die Wissenschaftliche Abteilung im Reichswetterdienst. Unterdessen entwickelte sich die fachliche
Arbeit für Robitzsch nicht so erfreulich. Er versuchte
auf Missstände und Fehlentscheidungen in bis heute
erhaltenen Denkschriften hinzuweisen, um Diskussionen darüber einzuleiten. Letztendlich erreichte er damit aber wenig. Zusätzlich musste er einen schlimmen
Kompromiss eingehen, da seine Dienstposition seit
1937 eine Mitgliedschaft in der NSDAP voraussetzte.
Dieses Zugeständnis hatte nach dem Zweiten Weltkrieg
für ihn schlimme Folgen. Nach halbjähriger amerikanischer Gefangenschaft geriet er unglücklicherweise in
sowjetische Kriegsgefangenschaft. Während ehemalige
Fachkollegen mit tieferen politischen Verstrickungen
bereits nach kurzer Zeit in Westdeutschland mit dem
Neuaufbau des Wetterdienstes begannen, geriet Robitzsch in das Speziallager 7 des früheren Konzentrationslagers Sachsenhausen. Hier lag er mit dem bekannten „Staatsschauspieler“ Heinrich George in einer
Baracke und erlebte 1946 dessen Tod mit. Robitzsch
wurde 1946 in ein strapazenreiches Arbeitslager bei
Omsk im westsibirischen Tiefland verlegt und erst im
Juni 1948 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Nur
wenige Wochen später, am 1. August 1948, kehrte er
nach Lindenberg zurück und übernahm die Abteilung
Aeroklima des Observatoriums. Mit dem Aufbau einer
mikroaerologischen Station zur Erfassung der Fein-

Abb. 4: Fesselballonsondierung am Observatorium Ebeltofthafen.
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Abb. 6: Mikroaerologische Station mit Wetterhütten von 5 m, 2 m,
0,5 m, 0,15 m und 1 m Höhe (von links); im Hintergrund: Ballonhalle 2.
Abb. 5: Bimetallaktinograph nach Robitzsch, bei der Firma Fuess in Berlin in Serie hergestellt.

struktur der Atmosphäre bestehend aus fünf Wetterhütten in verschiedenen Höhen und einer Gradientliftanlage für Höhen bis 76 m dachte er bereits weit voraus.
Diese Station gilt als Vorläufer des heutigen Messfeldes des Observatoriums in Falkenberg. Robitzsch
erkannte das Erfordernis einer derartigen Messanlage
für die Atmosphärenforschung bereits ein halbes Jahrhundert zuvor.
Seine systematische und vorausschauende Arbeitsweise führte im November 1948 zum Auftrag, das Direktorat des Lindenberger Observatoriums zu übernehmen. Nach reiflichem Überlegen folgte Robitzsch am
1. April 1950 dem Ruf zum ordentlichen Professor mit
Lehrstuhl für Geophysik der Universität Leipzig und
als Direktor des Geophysikalischen Instituts sowie des
Geophysikalischen Observatoriums Collm. Seine Vorlesungen über Theoretische Meteorologie, Aerologie
und Meteorologische Instrumente waren didaktisch gut
durchdacht, anschaulich und praxisverbunden. Neben
einer kritischen Analyse der thermodynamischen Formeln und den damit verbundenen Energieproblemen
der Atmosphäre widmete er sich besonders auch der
Weiterentwicklung von Messgeräten zur Feuchtebestimmung, wie z. B. dem Haarhygrometer, dem
Aßmann’schen Aspirations-Psychrometer (Robitzsch,
1951, 1952) sowie Messgeräten für die Sonnen- und
Himmelsstrahlung. Am 17. Juli 1950 ist Robitzsch
zum ordentlichen Mitglied der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Sächsischen Akademie der
Wissenschaften zu Leipzig und am 9. September 1951
zum Fachrichtungsleiter für Geophysik und Meteorologie an der Universität Leipzig berufen worden. Tragischerweise beendete ein Herzinfarkt am 10. Juni 1952
in Brotterode sein wissenschaftliches Schaffen.
Das Lebenswerk von Max Robitzsch ist in mehr als
130 Veröffentlichungen der Nachwelt überliefert und in
einer 2008 erschienenen Biografie (Steinhagen, 2008)
umfassend dargestellt worden. Sie zeugen von einem
ideenreichen Wissenschaftler, der Probleme oft frühzeitig erkannte und sie einer Lösung zuführte. Das von
ihm geplante „Lehrbuch für Aerologie“ konnte er leider
nicht mehr selbst vollenden. Es blieb einer Gemeinschaft von 15 Wissenschaftlern unter Leitung von Wal-
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Abb. 7: Meteorograph, montiert im Gradientlift, zur Erfassung der Feinstruktur der untersten Atmosphärenschichten bis 76 m.

Abb. 8: Max Robitzsch, 1952.

ter Hesse (1915–1979) vorbehalten, dieses Grundlagenwerk neun Jahre nach seinem Tod vorzulegen (Hesse,
1961).
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Aufruf
zur Benennung von Kandidaten/Kandidatinnen
für den Preis der
Reinhard-Süring-Stiftung 2012
Die Deutsche Meteorologische Gesellschaft verleiht auf der Deutschen Klimatagung 2012 in Freiburg erstmals
den Preis der Reinhard-Süring-Stiftung. Damit sollen Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen für eine hervorragende Arbeit auf dem Gebiet „Klimareihen“ ausgezeichnet werden.
Die auszuzeichnende Arbeit muss bereits veröffentlicht (im Jahr 2010 oder 2011) oder zur Veröffentlichung angenommen sein. Auch für eine Dissertation kann der Preis verliehen werden.
Das Preisgeld ist auf eine Summe von 1500 € festgesetzt worden.
Alle DMG-Mitglieder können Vorschläge einreichen.
Ein noch festzulegendes Dreierkomitee wird die Auswahl des
Preisträgers/der Preisträgerin vornehmen.
Vorschläge mit Begründung und auszuzeichnender Arbeit (3-fach) sind bis 30. Juni 2012 zu senden an:
Vorsitzender der Reinhard-Süring-Stiftung
Herrn Prof. Dr. H. Fischer
Karlsruher Institut für Technologie
IMK-ASF
Postfach 3640
76021 Karlsruhe
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DWD setzt Klassifizierung der Großwetterlagen nach Hess & Brezowski fort
DWD

Der Deutsche Wetterdienst kann die Klassifizierung
und Diagnose der Großwetterlagen nach Paul Hess und
Helmut Brezowski aus Ressourcengründen nicht wie
bisher durchführen. Daher wurde zum Jahresanfang
2012 ein modifiziertes Verfahren eingeführt, das auf
einzelne Analysen und detailliertere Ausarbeitungen
verzichtet.

Um die Homogenität der langjährigen Zeitreihe zu gewährleisten, werden die Großwetterlagen und die relevanten Witterungsabschnitte jedoch wie bisher vom
Meteorologen klassifiziert und festgelegt. Zusammen
mit einer Kurzbeschreibung der synoptischen Gesamtsituation im atlantisch-europäischen Raum und einigen
klimatologisch-statistischen Auswertungen werden die
Großwetterlagen auch zukünftig auf der Internetseite
des Deutschen Wetterdienstes unter www.dwd.de/GWL
abrufbar sein.

Tab.: Neue Form der monatlichen Veröffentlichung der Großwetterlagen.

Februar 2012
Mittwoch, 1.
Donnerstag, 2.
Freitag, 3.
Samstag, 4.
Sonntag, 5.
Montag, 6.
Dienstag, 7.
Mittwoch, 8.
Donnerstag, 9.
Freitag, 10.
Samstag, 11.
Sonntag, 12.
Montag, 13.
Dienstag, 14.
Mittwoch, 15.
Donnerstag, 16.
Freitag, 17.
Samstag, 18.
Sonntag, 19.
Montag, 20.
Dienstag, 21.
Mittwoch, 22.
Donnerstag, 23.
Freitag, 24.
Samstag, 25.
Sonntag, 26.
Montag, 27.
Dienstag, 28.
Mittwoch, 29.

GWL nach Hess

Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Februar 2012
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& Brezowsky
HFa
HFa
HFa
HFa
BM
BM
BM
NEa
NEa
NEa
NEa
NWz
NWz
NWz
NWz
NWz
NWz
NWz
NWz
NWz
Wa
Wa
Wa
Wa
NWa
NWa
NWa
NWa
HM

Kurzbeschreibung
Das kräftige Hochdruckgebiet über Fennoskandien mit einem Kerndruck von
zeitweise über 1065 hPa bestimmt weiterhin mit trocken-kalter Luft das
Wettergeschehen in weiten Teilen Europas, ausgenommen bleiben der Südwesten
und der Süden des Kontinents.
Zwischen dem erstarkenden Azorenhoch und der nach Sibirien abrückenden
fennoskandischen Hochzelle bildet sich eine brückenartige Verbindung über
Mitteleuropa hinweg.
Die langgestreckte Hochdruckbrücke verlagert sich etwas nordwärts. So stellt sich
auf der Südseite der vom Atlantik bis nach Finnland erstreckenden Hochdruckzelle
über Mitteleuropa eine antizyklonal geprägte nordöstliche Grundströmung ein.
Über dem Nordatlantik baut sich ein mächtiger Höhenrücken auf. An dessen
Ostflanke ziehen Kurzwellentröge von Grönland/Island her kommend über
Skandinavien und das östliche Mitteleuropa hinweg in Richtung zentrales und
östliches Mittelmeer. Dabei steilt die Strömung über Mitteleuropa vorübergehend sehr
stark auf, so dass die Wetterlage um den 15. herum kurzzeitig in Richtung Nordlage
tendiert. Allerdings dauert die Nordanströmung nicht lange genug, um einen eigenen
Witterungsabschnitt zu definieren. Zudem fehlt (bis auf wenige Stunden) der Zustrom
arktischer Luftmassen. Meist bestimmt ein Wechsel aus grönländischer Polarluft und
um das Atlantikhoch herumgeführter Subtropikluft das Wettergeschehen.
Die Grundströmung über dem europäischen Raum flacht sich ab. Dabei herrschen
nach Süden hin meist antizyklonale Verhältnisse, während der Norden Mitteleuropas
von den Ausläufern der recht weit nördlich ziehenden Tiefs beeinflusst wird.
Bedingt durch eine langwellige Austrogung über Osteuropa und kräftigen
Geopotentialanstieg über dem Atlantik und Westeuropa dreht die wetterbestimmende
Höhenströmung zunehmend auf Nordwest. Dabei herrschen über Mitteleuropa
überwiegend antizyklonale Verhältnisse.
Eine abgeschlossene Hochzelle zieht von Westeuropa nach Mitteleuropa.
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Exkursion des Zweigvereins Berlin und
Brandenburg zum Umweltbundesamt nach Dessau
Arne Spekat

Das Umweltbundesamt (UBA) mit seinem bemerkenswerten Hauptgebäude in Dessau war das Ziel einer
Exkursion des Zweigvereins Berlin und Brandenburg
(ZVBB) am 26.10.2011. Die Leitidee bestand darin,
interessierten ZVBB-Mitgliedern näher zu bringen,
welche der vielen UBA-Aktivitäten eine Schnittmenge
mit Wetter und Klima haben. Selbst wenn es eine solche nicht gäbe: Allein das UBA-Gebäude in Dessau ist
aus baulichen, architektonischen und klimatechnischen
Gründen eine Reise wert.
Im Grunde gibt es drei inhaltliche Schnittmengen von
UBA und ZVBB: 1. Luftreinhaltung 2. Klimawandel
und Anpassungsstrategien und 3. Emissionszertifikate.
Eine Vortragsveranstaltung zu 3. fand bereits im Rahmen eines ZVBB-Kolloquiums statt – die vortragenden
Kollegen hatten es nicht weit, denn die entsprechende
UBA-Stelle befindet sich im alten UBA-Standort in
Berlin-Grunewald. Die UBA-Fachabteilungen zu 1.
und 2. sind in Dessau, und es sei hinzugefügt, dass in
den jeweiligen Leitungspositionen mit Arno Graff bzw.
Petra Mahrenholz ausgesprochene ,,Berliner Pflanzen''
sind.
So machte sich eine rund 30 Personen starke Reisegruppe auf den Weg nach Dessau. Das Ziel ist von
Berlin aus bequem mit einem Regionalzug erreichbar,
wobei das UBA-Gebäude praktischerweise dicht am
Bahnhof in Dessau liegt.
In Zusammenarbeit mit den UBA-Fachabteilungen,
der UBA-Öffentlichkeitsarbeit und dem ZVBB war ein
rundes Vortrags- und Besichtigungsprogramm koordiniert worden.

Abb. 1: Im Atrium des UBA-Gebäudes in Dessau.

Abb. 2: Außenansicht des UBA-Gebäudes. Es entstand nach Plänen
des Architekturbüros Sauerbruch Hutton in Berlin. Die geschwungene
farbige Holz- und Glasfassade hat eine Gesamtlänge von rund einem
Kilometer.

Der erste Vortrag wurde von Arno Graff gehalten, der
den Teilnehmern mit viel Verständnis und Mutterwitz
die Materie Luftreinhaltung näher brachte. Zentrale
Punkte waren dabei das Umfeld der Zuständigkeiten
von Bund und Ländern im Bereich der Luftgüte, die
Einbindung in europäische Richtlinien, das dazu gehörige Stationsmessnetz, die Methoden zur Qualitätssicherung, dazu Ergebnisse aus dem Bereich der zeitliche
Entwicklung der Konzentration von Luftschadstoffen
und Beleuchtung einiger besonders gravierender Schadstoff-Episoden.
Im zweiten Vortrag ging es um ein ganz anderes,
aber nicht minder bedeutsames Feld: Den Klimawandel
und damit verbundene Anpassungsmaßnahmen. Achim
Daschkeit vom Kompetenzzentrum Klimafolgen und
Anpassung (KomPass) des UBA vermittelte den Zuhörern Einblicke in eine Materie, in der Weitblick und Zukunftsverantwortung einen zentralen Platz einnehmen.
Er gab Einblicke in das vielschichtige Arbeitsgebiet
und die Kommunikationsproblematik, denn von Entscheidungsträgern werden vielfach genaue Prognosen
erwartet, lieferbar sind jedoch Wahrscheinlichkeiten
und Aussagen zu Spannweiten der Zukunftsentwicklungen unseres Klimas. Zudem stellte er vor, welche
Informationsquellen für die Öffentlichkeit vom UBA
zur Verfügung gestellt werden, unter anderem eine so
genannte ,,Tatenbank", die Ideen aus dem Bereich Klimaanpassung aufzeigt.
Deutlich mehr als ein ,,sich die Beine vertreten'' stand
als nächstes an. Die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit
Birgitt Heinicke lud die Besucher zu einem Rundgang
im UBA-Gebäude ein. Ausführlich wurde dabei das
Gebäudekonzept vorgestellt. Es umfasst die Wahl von
ökologisch angemessenen Baumaterialien und die Form
und Ausrichtung des schlangenförmigen, vierstöckigen
Mitteilungen DMG 01/2012
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Abb. 3: Während des Vortrags von Arno Graff zur Arbeit des UBA auf
dem Gebiet Luftqualität.

Abb. 4: Vorstellung der architektonischen und baulichen Besonderheiten des UBA-Gebäudes in Dessau durch Frau Birgitt Heinicke (weißer
Mantel).

Bauwerks mit seinem Atrium-artigen Innenbereich,
in dem rund 1000 Personen arbeiten. Ganz wichtig ist
auch, insbesondere bei einem Gebäude in dem sich die
nationale Umweltbehörde befindet, die Umsetzung hoher Umweltstandards. Dies bezieht zum Beispiel auch
Heizen und Kühlen ein, wobei statt auf eine Klimaanlage auf Erdwärmetauscher gesetzt wird. Auch arbeitsmedizinische Aspekte wie die Barrierefreiheit, die
Lichtführung am Arbeitsplatz oder eine ergonomische
Ausstattung sind von großer Bedeutung. Die Besucher
gewannen einen Eindruck von der Komplexität, sowohl
des Binnenklimas in einem so großen Gebäude, als auch

von der Komplexität, den selbst gestellten Ansprüchen
gerecht zu werden.
Das recht milde Wetter ließ es zu, dass bei Spaziergängen in der Umgebung des UBA-Gebäudes Kontakte
zu den Vortragenden und anderen Mitarbeitern aus den
Fachabteilungen aufgebaut oder auch weiter gepflegt
werden konnten.
Unser Fazit: Es war ein sehr interessanter Exkursionstag, der uns viel Neues vermitteln konnte. Ausgesucht
herzlicher Dank gebührt den Vortragenden und der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbundesamt.

Fortbildungstag des Zweigvereins München zum Thema "Klimawandel
und Climate Engineering"
Bernadett Weinzierl

Mehr als 110 Teilnehmer, darunter viele Studenten,
kamen am 11. November 2011 zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) nach Oberpfaffenhofen, um sich beim DMG-Fortbildungstag des
Zweigvereins München über die Themen Klimawandel
und Climate Engineering zu informieren. Neben den
Vorträgen hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, das
Deutsche Raumfahrt-Kontrollzentrum, das GalileoKontrollzentrum, die DLR-Forschungsflugzeuge und
das DLR-Mechatronikzentrum zu besichtigen.
In jüngster Zeit wird immer öfter diskutiert, die Folgen des Klimawandels durch großtechnische Eingriffe
in das Klimasystem, das sogenannte Climate Engineering abzuschwächen. Die Idee, gezielt in das Klimasystem einzugreifen (Climate Engineering zu betreiben),
erscheint als eine verlockende Möglichkeit, die Folgen
anthropogener Treibhausgasemissionen zu reduzieren
Mitteilungen DMG 01/2012

oder sogar abzuwenden. Jedoch kann die gezielte Manipulation des Klimas auch zu Nebenwirkungen führen,
die wir weder abschätzen noch kontrollieren können.
Im Wesentlichen gibt es zwei Ansätze des Climate
Engineerings: Solar Radiation Management (SRM) ist
der Ansatz, die anthropogen bedingte Erwärmung der
Erdatmosphäre durch Reduktion der einfallenden Sonnenstrahlung bzw. Erhöhung der Reflexion zu kompensieren. Im Gegensatz dazu versteht man unter Carbon
Dioxide Removal (CDR) die direkte Entfernung von
Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Um einen Überblick
über die verschiedenen Aspekte des Climate Engineering zu geben, hatte der Zweigverein München am 11.
November 2011 Experten aus der Klimaforschung, der
Industrie sowie der Philosophie eingeladen.
Das Tagungsprogramm begann für die Teilnehmer
mit einer Einführung zum Thema „Klimawandel“. In
einem Übersichtsvortrag erläuterte Prof. Robert Sausen (DLR), der kurzfristig für die erkrankte Prof. Katja
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Matthes (GeoForschungsZentrum (GFZ)
und Institut für Meteorologie der Freien
Universität Berlin) eingesprungen war,
den Stand des Wissens über den Klimawandel und diskutierte insbesondere natürliche und vom Menschen verursachte
Einflüsse auf das Klima. Anschließend
führte Prof. Bernhard Mayer (Meteorologisches Institut, Ludwig-MaximiliansUniversität München) in die Ideen des
SRM ein. Beispiele für SRM sind das
Ausbringen von Schwefelaerosolen oder
Aluminium-Nanopartikeln in der Stratosphäre oder eine künstliche Wolkenbildung über den Ozeanen, um einen Teil Abb. 1: Die Teilnehmer des DMG-Fortbildungstages des Zweigvereins München am 11.
der Sonneneinstrahlung ins All zurück- November 2011 in Oberpfaffenhofen.
zuwerfen. Es wurde deutlich, dass das
Nach den beiden Führungen zeigte Dipl.-Ing. Diego
grundsätzliche Problem von allen bisher
bekannten SRM-Maßnahmen ist, dass sie nicht die Andrés-Kuettel (Siemens AG, Carbon Capture and SeUrsachen des Klimawandels behandeln, sondern nur questration, Frankfurt a.M.), welche Technologien zur
versuchen die Symptome abzuschwächen. Zudem ist Abscheidung und Speicherung von CO2 bereits vorSRM mit regional ungleich verteilten und schwer pro- handen sind. Das von Siemens entwickelte Verfahren
gnostizierbaren Auswirkungen auf das Wetter verbun- eignet sich besonders gut für Kohle- und Gasbefeuerte
den und müsste über Jahrhunderte bis Jahrtausende Kraftwerke und läßt sich problemlos an bestehende
aufrechterhalten werden, um einen rapiden Klimawan- Kraftwerke anbauen. Im letzten Vortrag führte Prof.
del zu verhindern. Bernhard Mayer zeigte sehr schön, Dr. Gregor Betz (Institut für Philosophie, Universität
dass der Umstieg auf alternative Energien notwendig Karlsruhe) in die ethischen Probleme großtechnischer
ist, da u.a. die fossilen Brennstoffe endlich sind. Im Eingriffe in das Klimasystem ein. Anhand von Argudritten Vortrag beschäftigte sich Dr. Hauke Schmidt mentkarten wurden die wichtigsten Argumente für und
(Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg) mit gegen derartige Eingriffe präsentiert und zueinander in
der Frage „Sollen wir Sulfat in der Atmosphäre frei- Beziehung gesetzt.
Neben den Vorträgen und Führungen hatten die Teilsetzen? – Naturwissenschaftliche Aspekte des Solar
Radiation Managements“. Anhand von Multimodell- nehmer des Fortbildungstages ausreichend Zeit für
Ensemblesimulationen präsentierte Hauke Schmidt Austausch und Diskussionen. Die Resonanz auf den
die Klimawirkung des SRM und zeigte, dass Climate Fortbildungstag war sehr positiv. Die Präsentationen
Engineering durch SRM den mittleren globalen Nie- des Fortbildungstages stehen allen Interessierten unter
derschlag reduzieren, den meridionalen Temperatur- zvm.dmg-ev.de/fbt2011.html zur Verfügung.
gradienten verringern und im allgemeinen die Ozeane
gegenüber den Kontinenten abkühlen würde. Im Gegensatz dazu würden aber andere durch das CO2 verursachte Probleme, wie z. B. die Versauerung der Ozeane,
trotz SRM ungelöst bleiben würde. Der Vortrag machte
deutlich, dass die endgültige Abschätzung der Folgen
des SRM nur nach einem langfristigen globalen Test,
d. h. nach der Implementierung möglich wäre und deswegen die Hauptschwierigkeit bei der Vorhersage eines
so drastischen Eingriffes in das Klima liegt. Neben den
schwer prognostizierbaren Risiken von SRM hätte der
Einsatz dieser Technologie auch politische, rechtliche,
ethische und ökonomische Implikationen.
Nach dem Mittagessen standen Führungen durch das
Deutsche Raumfahrt-Kontrollzentrum, das GalileoKontrollzentrum, zu den DLR-Forschungsflugzeugen Abb. 2: Teilnehmer des DMG-Fortbildungstages bei der Führung durch
Falcon und HALO und dem DLR-Mechatronikzen- das Galileo-Kontrollzentrum.
trum auf dem Programm. Besonders begeistert waren
die Teilnehmer von dem humanoiden Roboter „Justin“,
der nicht nur Wasser einschenken, sondern mittlerweile
sogar Basketball spielen kann.
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Essener Klimagespräche 2011
Christian Koch

Die Essener Klimagespräche wurden im Jahr 2010
durch die Universität Duisburg-Essen, den Deutschen
Wetterdienst – Niederlassung Essen und den Zweigverein Rheinland der DMG ins Leben gerufen. Seitdem fanden 14 Kolloquia statt. Sie werden regelmäßig
auf der Homepage des Zweigvereins Rheinland und
per Rund-Email an alle Mitglieder angekündigt. Die
Vortragenden kommen aus der Meteorologie und benachbarten Wissenschaftsbereichen. Die Veranstaltung
kann von allen an der Meteorologie interessierten Personen kostenfrei besucht werden. Nachstehend finden
Sie Zusammenfassungen über die Inhalte der in den
letzten Monaten gehaltenen Vorträge.
Am 11.10.2011 berichtete Dipl.-Met. Henning Staiger (DWD, i.R.) über „Methoden zur Bewertung der
Wärmebelastung – Gefühlte Temperatur und Schwüle“. Die Gefühlte Temperatur basiert auf vollständigen
Wärmehaushaltsmodellen des Menschen und ist die
Lufttemperatur einer Referenzumgebung, in der das
thermische Empfinden einer Referenzperson identisch
mit dem der aktuellen Umgebung wäre. Das thermische
Empfinden wird über Fanger’s PMV bewertet. Zur Anpassung an Außenbedingungen kann die Kleidungsisolation zwischen 1.75 clo und 0.5 clo variiert werden,
um Komfort (PMV = 0) herzustellen. Für eine verbesserte thermophysiologische Leistungsfähigkeit im
Kalten und Warmen wird die operative Temperatur in
Fanger’s Komfortgleichung durch die Rationale Effektive Temperatur ET* (ASHRAE Standard) substituiert.
Dies führt u. a. im Warmen zur Berücksichtigung auch
der Enthalpie schweißnasser Haut auf die thermische
Empfindung. Das Verfahren der Parametrisierung, eine
Abweichung vom aktuellen Wert von Fangers’ PMV,
ermöglicht ein neues Schwülemaß für Personen zu definieren, die an die meteorologischen Bedingungen Mitteleuropas akklimatisiert sind. Es umfasst alle Größen,
die den Wärmehaushalt des Menschen beeinflussen.
Die thermophysiologische Charakteristik unter schwülen Umgebungsbedingungen kann dadurch erstmals
auch quantitativ bestimmt werden. Es tritt eine Verschiebung hin zu vermehrten sensiblen Wärmeflüssen
über die Haut ein.
Dr. Volker Ermert (Universität zu Köln, Institut für
Geophysik und Meteorologie) referierte am 08.11.2011
über die Abschätzung des Einflusses des Klimawandels
auf die Verbreitung der Malaria im tropischen Afrika.
Die Malaria stellt eine der gefährlichsten Krankheiten
der Welt dar. Es wird erwartet, dass der Klimawandel
die Verbreitung der Malaria verändern wird. Unterschiedliche Malariamodelle wurden hierzu mit korrigierten Ensembleläufen eines regionalen Klimamodells
betrieben. Verwendung fand u.a. eine verbesserte Version des sog. "Liverpool Malaria Model (LMM)", das
durch die Tagesmitteltemperatur und die 10-tägig akkuMitteilungen DMG 01/2012

mulierte Niederschlagsmenge angetrieben wird. Für das
heutige Klima (1960–2000) wurde das LMM auf einem
0,5° Gitter mit korrigierten Daten des REgionalen MOdells (REMO) laufen gelassen, die wiederum auf einer
Landnutzung und Landoberfläche der "Food and Agriculture Organization (FAO)" beruhen. Malariaprojektionen wurden anschließend für den Zeitraum 2001–2050
mit REMO-Daten der Klimaszenarien A1B und B1 berechnet. In den REMO-Simulationen verursacht in beiden Klimaszenarien hauptsächlich die Degradation der
Landoberfläche einen deutlichen Temperaturanstieg
und eine signifikante Reduzierung der Jahresniederschläge über großen Teilen des tropischen Afrikas. Der
Niederschlagsrückgang wird eine signifikante Reduzierung der Malariaübertragung im Sahel verursachen. Im
südlichen Sahel werden bevölkerungsreichere Gebiete
häufiger mit Epidemien rechnen müssen. Im Gegensatz
dazu steigt die Malariaverbreitung in den Hochländern
Ostafrikas. In Regionen die zuvor für die Malaria ungeeignet waren, kann sich die Malaria in einem wärmeren
zukünftigen Klima verbreiten. Die Simulationen offenbaren deutliche Veränderungen des Epidemierisikos
der Hochländer. Unterhalb von etwa 2000 m stabilisiert
sich meist die Malariaübertragung. Das Risiko für Malariaepidemien steigt jedoch oberhalb dieses Niveaus,
da die Malaria in diese Höhenlagen zukünftig erstmals
vordringen kann.
Am 15.11.2011 stellte Dr. Grote vom Karlsruher Institut für Technologie aktuelle Fragen zu chemischen
Wechselwirkungen zwischen Biosphäre und Atmosphäre vor. Der Vortrag beschäftigte sich mit den
Wechselwirkungen zwischen Luftchemie und Biosphäre, insbesondere mit den flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) wie Isopren oder Monoterpene, die
von Pflanzen abgegeben werden. Dabei ist noch weitgehend offen, wie und wie stark ihre Bildung außer von
klimatischen Faktoren auch durch Ozon und den CO2Gehalt der Luft beeinflusst wird. Sind die Stoffe einmal
in der Atmosphäre, reagieren sie mit Stickoxiden und
Radikalen und spielen eine wesentliche Rolle bei der
Bildung von Ozon. Zudem stellen sie Vorläufersubstanzen für Aerosole dar, deren Bildungsprozess aktuell
ebenfalls stark diskutiert wird. Mit dem MoBiLE System wird eine Modellumgebung vorgestellt, die diese
Prozesse simuliert. Zusammen mit regionalen Luftchemiemodellen, die solche Emissionen als Eingabe verwenden, werden Untersuchungen über die Folgen von
Klimaveränderungen oder Emissionsminderungsstrategien möglich. Die Evaluierung solcher gekoppelten
Modellansätze erfolgt mit Messungen, die in Form von
Punkt- oder Streckenaufnahmen durchgeführt werden
können. Hier kämpft man mit dem Problem, solche
Messungen zu skalieren, d. h. auf eine räumliche und
zeitliche Ebene zu bringen, die mit derjenigen der Modellausgaben vergleichbar ist. Beispiele solcher Messungen aus Beijing, China, wurden vorgestellt.
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Dr. Ponto vom Institut für Meteorologie und Geophysik
der Universität zu Köln berichtete am 13.12.2011 über
die Auswirkungen des Klimawandels auf die Schadensituation in der deutschen Versicherungswirtschaft. Der
Gesamtverband der Deutschen Versicherer (GDV) gab
eine Studie über die Versicherbarkeit von Elementarschäden in Auftrag. Mögliche Schadenprojektionen
für das 21. Jahrhundert wurden für Deutschland eingeschätzt, wobei der Schwerpunkt auf einer regional
differenzierten Entwicklung lag. Zur Bestimmung der
Unsicherheiten des Sturmschadenrisikos sowie der
Spannbreite der Änderungssignale wurden sowohl statistische bzw. dynamische als auch statistisch-dynamische Ansätze auf Klimaprojektionen angewandt. Mit
Hilfe von Schadentransferfunktionen zwischen lokal
auftretenden Windgeschwindigkeiten und damit verbundenen Schäden in der Vergangenheit konnten für
die Zeiträume 2011–2040, 2041–2070 und 2071–2100
geänderte Schadenpotentiale abgeleitet werden. Alle
drei Verfahren projizieren im Mittel eine Zunahme der
zu erwartetenden Schäden in der Zukunft, die gegenüber der natürlichen Variabilität des Klimasystems signifikant ist. Deren Ausprägung unterscheidet sich jedoch
von Verfahren zu Verfahren, sowohl die Stärke als auch
die regionalen Unterschiede betreffend.
Der Vortrag von Dipl.-Met. Ulrich Otte (DWD, i.R.)
befasste sich schwerpunktmäßig mit den Antworten auf
die Frage nach landwirtschaftlichen Perspektiven im
Klimawandel. Auf Grund der nichtlinearen und komplexen Wirkungsmechanismen von Wetter/Klima auf
das Wachstum von (Nutz)pflanzen bedarf es erstens

eines geeigneten agrarmeteorologischen Modells und
zweitens dessen Anbindung an die Ergebnisse von regionalen Klimaszenarienrechnungen. Im Deutschen
Wetterdienst wird seit vielen Jahren für die agrarmeteorologische Routineprognose eine Modellfamilie mit
Namen AMBER eingesetzt, die den Wärme- und Wasserhaushalt im Wachstumsbereich von Pflanzen, also
etwa von einem Meter Tiefe im Boden bis zur Höhe
des Bestandes, darstellt. Dabei werden unterschiedliche
Bodenarten und Agrarpflanzen berücksichtigt – von
niedrig wachsenden Kartoffeln oder Zuckerrüben bis zu
3 m hohem Mais. Angetrieben wird dieses sog. SurfaceVegetation-Air-Transport Modell durch die "normale"
Meteorologie in ihrem zeitlichen Ablauf bzw. eine vorgegebene Klimatologie. Perspektiven im Klimawandel
bis zum Ende des Jahrhunderts lassen sich formulieren,
indem man Ergebnisse der Klimaszenarienrechnungen
als Antrieb für AMBER-Modellierungen nutzt. Im Vordergrund stehen bei diesen Überlegungen spezifisch
agrarrelevante Parameter wie z. B. die Verdunstung
oder die Bodenfeuchte. Eine der Kernfragen aus der
Landwirtschaft ist, ob und wie sich unter zukünftig
geänderten
Temperatur-/Niederschlagsverhältnissen
die Bodenfeuchte als wesentlicher produktionsbestimmender Faktor entwickelt.
Hinweise auf geplante Vorträge finden Sie auf der
Homepage der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft, Zweigverein Rheinland unter
www.dmg-ev.de/zweigvereine/zvRheinland/cms/index.php

Meteorologen-Klatsch
Nur ein hintersinnig kollegialer Schlagabtausch?
Walter Fett

Sehr viel »Kluges über den Klatsch« kann man von
HORST KRÜGER1 erfahren. Dabei erwähnt er den Soziologenklatsch, Medizinerklatsch, Psychoanalytikerklatsch, Universitätsklatsch, aber nicht den Meteorologenklatsch. Das soll hier nachgeholt werden, – wobei
in der Einleitung sprachliche wie inhaltliche Anleihen
auf seine unverzichtbaren Formulierungen erlaubt sein
mögen.
EINFÜHRUNG: Wozu überhaupt Klatsch, wenn er
»seinem Wesen nach doch vornehmlich Nachteiliges
HORST KRÜGER, 1981: Spötterdämmerung, Lob- und Klagelieder. –
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg.

1

transportiert«? Jedoch werden im Klatsch schöpferische
Kräfte frei. »Es gibt überhaupt nichts Produktiveres unter den Menschen als die Bosheit«. Der Klatsch ist zutiefst menschlich und entlastet die sonst schweigende
Mehrheit. Dabei ist »der Neid eine gesellschaftliche
Triebkraft«. »Latente Aggression wird sozial reguliert«,
indem »gestaute Ressentiments in wohldosierten Quanten entspannend abgelassen werden« (ABFÜHRUNG),
am ergiebigsten in feuchtfröhlicher Runde. Es ist nun
einmal so: »Klatsch gehört integral zur Arbeitswelt«,
auch dient er der Nivellierung von Macht- und Statusunterschieden! Das ist wie ein »subtiles und produktives Gesellschaftsspiel«. Klatschen ist also nicht nur
die – immerhin gehobenere – Form des Schwätzens und
Stänkerns.
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VERFÜHRUNG: Einer allein kann sich nicht selbst
zum Klatschen verführen lassen. »Der Klatsch ist ein
soziales Gruppenphänomen«, es agiert als Zunftphänomen. Dabei muss es sich am besten um eine überschaubare Gruppe handeln. Eine gemeinsame Berufsgruppe
mit der Vertrautheit der Branche ist am kreativsten.
Die Klatsch-Kultur »gewinnt mit der Höhe des intellektuellen Ranges und der Reflexionsstufe der Berufsgruppe«. Die damit verbundene Ansehenshebung sollte
auch unter Meteorologen zum Ausdruck kommen und
in Anspruch genommen werden dürfen. Diese sollten
sich dem nicht vor lauter Bescheidenheit – oder gar
Verschämtheit – verzichtsbereit verschließen! In diesem Sinne, wo auch ein gelegentlicher Mangel an Gerechtigkeit durch Humor ausgeglichen sein sollte, möge
das hier Folgende goutiert werden. (Im Falle persönlichen Unvermögens wäre zu raten, von hier an lieber
nicht mehr weiterzulesen!)
VORFÜHRUNG: Man klatscht also nur untereinander,
so eben auch nur unter Meteorologen. Nun wiederum:
in welcher Differenzierung führen sie sich einander vor?
Die ursprünglichste und zunächst vorherrschende war
die zwischen Meteorologen und Klimatologen. Waren
letztere anfangs etwa nichts weiter als nur eine, wenn
auch leider notwendige, Untergruppe, gar Nebengruppe
der ersteren, ein Sammelbecken für veranschaulichende
Buchhalter und deskriptivierende Rechenknechte mit
langem Atem? Und waren demgegenüber für Klimatologen die Synoptiker nur kurzatmig hinter dem Wetter
Herhechelnde bzw. vom Volk bedrängte Voraushetzende? Doch das hat sich längst geändert: Klimatologen rekrutieren sich fast selbstvermehrend – und zunehmend auch aus fremden Fächern als Quereinsteiger
– in ein staatlich über die Maßen gefördertes und damit
Budget-gesichertes Terrain von (elfenbein)turmhohem
gesellschaftspolitischem Ansehen und von sogar quasi glaubenskirchlicher Anerkennung getragen. Klimatologen – auch vom inzwischen weltumspannenden
Mahnen-Gehabe her, das über alle historischen Horizonte hinausweist und darum schon für die Gegenwart
unbeschreibliche – innere wie äußere – Zuwendung(en)
einfordert: die Zeugen Jehovas der Meteorologie? Gar
die Un-Heilpraktiker unserer Wissenschaft? Gibt es
inzwischen einen Anerkennungskampf zwischen –
versinnbildlicht gesprochen – „Wetter-Fröschen“ und
„Klima-Unken“, also den nur Vorübergehen – des Ankündigenden und den bedrohlich Bleibendes Verheißenden? Letztlich möchte jedoch keiner von ihnen als
Klimakriegsgewinnler angesehen werden.
Im Falle eines Misserfolgs werden z. B. Synoptiker
ziemlich umgehend, d. h. bei berufslebendigem Leibe,
abgestraft (zumal als chronische Wiederholungstäter),
während es langzeitig prognostizierenden Klimatologen allenfalls erst zur Pensionszeit treffen würde - und
dann praktisch gar nicht mehr. Es ist ja ohnehin nur
von Projektionen (=Vorher[ver]sagen mit Copyright?)
die Rede gewesen. Das macht manch solcherart fakten-
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resistente Kollegen mutig bis verlockend leichtsinnig;
das bestimmt dann halt gelegentlich auch eine fragliche
Nachhaltigkeit ihrer Aussagenqualität und Akzeptanz:
für die Synoptiker wohl aber nur ein schwacher Trost.
Letztere nun sagen sich aber: Würde unsereins nicht
jeden Tag Neues vom Wetter sagen, wer würde dann
die täglich und inzwischen ewig gleichbleibenden Klimaprognosen noch hören wollen? Früher konnte der
Klimatologe nur nüchtern bilanzierend zurückblicken.
Heute schaut er warnend voraus: Neo-Klimatologie
(endend erst mit der Post-Klimatologie). Und gegenüber dem oft ernüchternden Blick in die Vergangenheit
ist ja der  Blick in die Zukunft stets faszinierender und
das Ansehen des in die Ferne Weisenden wesentlich
erhebender. Schließlich zollt man auch dem Propheten beneidenswert mehr Aufmerksamkeit – und damit
auch mehr Forschungsmittel! – als dem Historiker.
Nun gut: die Menschen sind nun mal so. Also erstmal
über sie klatschen, sie dann halt dem Zeitgeist gemäß
respektieren. Schließlich vermögen sowohl Synoptiker
(gelegentlich) als auch Klimatologen (dauerhaft) unser
Leben zu komplizieren und unsere Hoffnungen zu vergällen.
Vertreter der Theoretischen Meteorologie (Fachgebiet mit eingebauter Pausentaste) genießen demgegenüber nicht den Aufmerksamkeitsrang der gegenwärtigen
Klimatologen, jedoch solch unangefochten hohes Ansehen, dass die Nichttheoretiker sich nicht zu schämen
brauchen, von Theorie nur wenig zu verstehen - und
das auch noch ungeniert zugeben: Das entspannt das
Verhältnis zwischen beiden Gruppen, zumal die Theoretiker es nie zu solch kritischer Masse gebracht haben, um gesellschaftliche Macht ausüben zu können;
liegt ihnen – ihrer fachlichen Korrektheit gemäß – ja
auch gar nicht. Zwar geht nichts ohne ihr Wissen und
ihren Einsatz. Aber nachdem sie die Computermodelle
hinreichend entwickelt und gut zum Laufen gebracht
haben: Gibt es denn überhaupt noch offene Probleme?
Für das Studienfach an der Universität sind Theoretiker satzungsgemäß leider weiterhin nötig, wie nun mal
auch in anderen Bereichen etwa ein Justitiar oder ein
Sicherheitsingenieur. Aber genügt da statt eines Professors inzwischen nicht auch ein Lehrbeauftragter (=
Quotentheoretiker)?
Den Medizinmeteorologen ist zu danken, daß sie
den Menschen offenbaren, an deren – zumindest eingebildeten – Krankempfinden nicht selber schuld sein
zu müssen. Schließlich liegt es doch nur am Wetter,
wenn es ihnen bei ihrer Lebensweise oder ihrem Fehlverhalten mal schlecht ergeht: Welch ein deshalb stets
Erleichterung vermittelndes, Dank erntendes und daher
beneidenswertes Spezialgebiet!
Es ist eine unkollegiale Unterstellung, daß die
Agrarmeteorologie sich mit dem Ziel begnüge, die meteorologischen Messgeräte durch Pflanzen ersetzen zu
wollen. Richtig und anerkennungswert ist dagegen ihr
Bemühen, sowohl die Bauern als auch die Pflanzen zu
vermehrter Ertragsstärke zu erziehen.
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Als angenehm wird die Forstmeteorologie empfunden, agiert sie doch vorwiegend im Walde versteckt,
entwickelt wenig Konkurrenzneid und neigt kaum zum
auffallenwollenden Narzissmus. Der stille Dank seitens
der – selbst besserwisserisch sich gerierenden – Forstwirtschaft ist letztlich erträglicher als der eventuelle
Schmäh einer öffentlichen Masse, dem bekanntere Disziplinen ausgesetzt sind.
Noch weiteres Klatsch-Entwicklungspotential liefern
auch zahllose Spezialdisziplinen der Meteorologie,
seien es etwa Innenraum-, Stadt- oder Paläoklimatologen. Doch auch Radar- und Satellitenmeteorologen
werden bedauerlich selten in einem sich frohgemut
mokierenden Kollegenkreis für ergiebig und daher klatschenswert befunden. Dabei könnte man doch z. B. die
Stadtklimatologie mit der Frage konfrontieren, was es
denn an Neuem überhaupt noch zu erwarten gäbe. Es
gibt dennoch Städte, die sich für ihr Klima einen eigenen Stadtklimatologen halten. In vielfältiger Weise
werden dort die Bezüge zwischen Stadtstruktur bzw.
Stadtbaubesonderheiten und die dadurch örtlichen Klimabesonderheiten ermittelt, dargelegt und bestens erklärt, – was zumindest das Image hebt. Man weiß das
im allgemeinen zwar längst. Doch was überhaupt wäre
– trotz hoher Kosten – besser, wenn es anders wäre
bzw. würde. Das wird es aber nicht, weil stadtbauliche
Belange sich ja doch stets Vorrang anmaßen und diese
durchsetzen. Na gut. Aber man kann doch mal darüber
forschen. – Dass es ausgerechnet in Deutschland die
meisten Heilklimatischen Kurorte auf der Welt gibt,
kann daher mit Klima eigentlich wenig zu tun haben,
eher mit gewinnbringender Prädikatisierung, ehrlicher
gesagt Etikettierung. Nebenerwerbsmeteorologie?
Umweltmeteorologen stehen über allem und heutzutage obenan (sozusagen die derzeitigen Babyboomer
mit Inzuchtpotential); denn was ist inzwischen nicht
alles Umwelt? Umweltmeteorologen haben Probleme,
denn sie haben es schließlich mit der ganzen Welt zu
tun. Umwelt macht offenbar nur Probleme – und hat
sie dann selber. Hat fast schon etwas von einer Weltanschauungs- oder gar Politmeteorologie. Darüber
klatscht man aber doch nicht, es liegt zu nahe der Bitternis: nicht gerade ein Wunschempfinden des Klatschenden. All die Weltfragen, so wie die der Nachwelt,
Halbwelt, Unterwelt, auch die der Umwelt, haben etwas
Warnendes und Bedrohliches an sich. Der geradezu
Allmachtsanspruch der Umweltbeachtung lässt kaum
das leichte Vergnügen des Klatsches aufkommen. Es
verleiht damit auch der Umweltmeteorologie das Stimmung verderbende Schwergewicht allzu politischer Bedeutsamkeit und untergräbt damit nur die gute Laune.
Wird die Welt dadurch besser? Hat unsereins denn etwa
darum Meteorologie studiert, den Umgang mit dem erhaben Atmosphärischen? – Na also!
Die so direkt aufs Auge wirkende Radarmeteorologie, unmittelbar veranschaulichend, was gerade war
und gleich kommt, zuverlässig und fast automatisch
laufend: Braucht es da überhaupt noch Meteorologen?

Nun gut: Es gibt ja u.a. noch die vertikale Schnittbilddarstellung, eine Fundgrube für Wolken- und Niederschlagsforscher. Lassen wir sie also gelten.
Fernsehmeteorologen, wenn’s denn überhaupt schon
mal studierte Meteorologen sind (öfters eher Phantommeteorologen oder Meteorologen mit Gänsefüßchen):
die Frontberichterstatter im Medienkrieg. Wie sich
in der Klimatologie inzwischen Meteorologen auch
durch Nichtmeteorologen, quasi wetterbesessene Freischärler, (v)ersetzen lassen, so auch in der Medienmeteorologie. Sie haben zwar erleichternderweise ihr zu
verkündendes Produkt nicht eigentlich selbst zu produzieren und damit auch nicht zu verantworten, haben
aber dennoch dafür ihren Kopf hinzuhalten, für alle Zuschauer zudem noch wiedererkennbar. Sicherheitshalber postieren sie sich daher adrett und lenken mit unterhaltsamem meteorologischem Beikram gekonnt, dabei
möglichst bildungsträchtig ab, täglich um Abwechslung
bemüht, die Armen. Überhaupt, die Medienmeteorologie: Balancehalten zwischen Information und Unterhaltung, Warnen und Hoffenlassen, Sensation und Beruhigung (letztere allerdings nur im äußersten Notfall
erlaubt). Chronisch Neues zu vermelden haben, beruht
auf der Erwartung des laufenden schnellen Vergessens
beim Publikum. Das erspart dann gottlob auch spätere
Entschuldigungen! Gönnen wir ihnen diese moralische
Erleichterung ihrer exhibitionistischen Hingabe. Auch
Unterhaltungsmeteorologie muss es geben.
Für Paläoklimatologen (faszinierend, weil weit genug
zurückliegend, sofern nicht Störenfried für Zukunftswarner) ist nur derzeit interessant, was wir an Wetter
schon seit Urzeiten hinter uns gelassen haben und keiner je erlebt hat. Und je weiter wir zurückschauen, desto interessanter wird es schließlich. Je extremer, umso
schön gruseliger. Unser aller unaufgeregte Aufmerksamkeit ist ihnen darum gewiss. Aufregend wird es lediglich für den rein anthropogen fixierten Klimawarner,
wenn die Paläoklimatologen vor- und zurückrechnend
an deren Argumenten zu knabbern beginnen („Gab es
das nicht auch früher immer schon einmal?“): ist nun
halt das Berufsrisiko jederart Zukunftsdeuter.  
Weltraummeteorologie: Gibt es die? Mit deren Vertretern würden die anderen jedenfalls nicht ins Gehege
kommen, also keine Klatschgefahr. Vorgänge in Planetenatmosphären, soweit vorhanden, bieten durchaus
Studienmöglichkeiten auch von irdischem Belang.
Bilder und Bewegungen berühren uns ästhetisch, tun
uns jedenfalls auf Erden nicht weh. – Anders sieht es
aber mit dem noch ferneren Weltall aus, wie uns die
Kosmoklimatologie ahnen und wie es die Anthropoklimatologen bangen lässt. Kosmische Kräfte greifen ganz
offenbar konkurrierend ins erdatmosphärische Geschehen ein. In welchem Maße, das ist das Spannende und
damit wieder einmal Beunruhigende für die auf rein
irdische Ursachen setzenden Klimatologen. Zumindest
reiben sich dann erst einmal die Klatsch-genießenden
heimlich die Hände.
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Über Theater- und Filmmeteorologen lässt sich nicht
klatschen: es gibt sie ganz offenbar nicht, so nötig sie oft
genug auch wären. Denn die Theater- und Filmbranche
hält die beratende Hilfestellung durch Meteorologen
leider für unnötig, auch wenn sie einigermaßen gebildete Zuschauer immer wieder mit meteorologischen
Unmöglichkeiten beleidigt: Eben noch blauer Himmel
auf der Leinwand, und urplötzlich gewittert es schauernd auf die natürlich total überraschten Schauspieler,
– nur aus dramaturgischen Gründen. Spät in der Nacht,
so gegen Mitternacht, geht – astronomisch unmöglich –
der Vollmond auf. Frühlingshaft unter blühenden Bäumen dörfliches Treiben auf dem Dorfanger, wo doch
tags zuvor noch alles dick verschneit war, usw.: Kulissenzauber halt.
Voyeuristischer Ausgesetztheit fallen Maritimmeteorologen vergleichsweise kaum anheim. Begegnen sie
uns doch vorwiegend durch knappnüchterne Ansagen
von und Warnungen vor Flut, Wind und Seegang, – stets
genau und zuverlässig. Und was noch? Aber angesichts
ihrer nicht unbeträchtlichen Institutionen müsste es da
doch noch einiges mehr geben? Gewiss doch! Also lassen wir hier mal wohlmeinend das übliche Geklatsche.
Auch den Flugmeteorologen geht es letztlich nicht
viel anders. Sie zeigen den Flugzeugen sicher und auf
das Ökonomischste den Weg durch die - nicht immer
ungefährliche - Atmosphäre von A nach B. Der Fluggast merkt es nicht. Was sollte man da klatschen?
Von bemühten Kollegen, die das Wetter zu behandeln
versuchen (Ausregnenlassen mittels Wolkenimpfens
usw.), hört man kaum noch etwas, – weshalb sich auch
die Berufsbezeichnung Wetterinär nicht zu etablieren
vermochte und diese Mitarbeiter damit vorm sicheren
Klatsch bewahrten.
Dank Verdunstung steigt das Wasser der Meere bis
zu Wolken auf, von denen es als Regen einfach wieder
in selbiges zurückfällt, dabei allerdings in Teilen einen
Umweg über das Festland zu machen pflegt, von wo
es erst über die als Verzögerungsstrecke wirkenden Gewässer ins Meer zurückkehrt. Zu dumm nun, dass die
Menschen gern die Nähe dieser Gewässer bevorzugen;
denn dort kann es dabei witterungsbedingt zu starken
Schwankungen kommen, die den Menschen entweder
nasse Füße oder aufsitzende Schiffe bescheren können.  
Davor rechtzeitig zu warnen, ist zwar die gut gemeisterte Sache der Hydrometeorologen. Aber ist das denn
solch ein Kunststück? Schließlich beschert ihnen diese
Verzögerung jede Menge Entscheidungs- und Korrekturzeit, das träge und geglättete Weiterschwappen der
angesammelten Regenmenge immer noch rechtzeitig
zu verkünden, mit deren Prognose demgegenüber die
armen Synoptiker leider ihre viel blamageträchtigere
Plage haben: Wie ungerecht! Daher sind Hydrometeorologen nicht zu beklatschen, sondern nur zu beneiden.
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Heißen Bioklimatologen so, weil sie sich vermeintlich gesund ernähren, oder weil sie den übrigen Menschen die biologische Abhängigkeit ihrer Lebensweise
ins Gewissen reden wollen? Riecht etwas nach Alternativmeteorologie. Doch Geld stinkt ja angeblich nicht.
Bescheidene Frage bei dieser Gelegenheit:  Heißt Biowetter eigentlich so, weil das Wetter gesund, der Regen
nachhaltig und die Temperatur wiederverwendbar ist?
Also so etwas wie Ökowetter?
AUSFÜHRUNG: Es gibt wohl noch weitere Sondersparten unseres Faches, die hier keine Würdigung
fanden, entweder weil sie jedweder Imponiergebärde
entbehren oder echt schonungsbedürftig sind (Dornröschenmeteorologen?), oder sie sind googlefest, d. h.
unauffindbar. Ist das nun gut oder schlecht für diese?
Vom Klatsch ausgenommen zu sein, könnte schließlich das Unbehagen über eine gewisse Bedeutungslosigkeit nähren. Schließlich lassen sich mit großer
Aufmerksamkeitsindustrie gut Forschungsmittel eintreiben. Dann schon lieber Klatsch als nicht einmal im
weiteren Kollegenkreise wahrgenommen zu werden.
(„Was machen denn all die anderen aberhunderte Meteorologen überhaupt?“). Klatsch ist doch nicht gleich
Häme. Klatsch ist auch lächelnde Selbstverteidigung.
In seinen zuweilen empfundenen Übertreibungen stecken stückweise schon Wahrheiten. »Es gibt keine reine Wahrheit, aber ebenso wenig einen reinen Irrtum«,
meint Friedrich Hebbel („Tagebücher“). Und »Aus
Spöttern werden oft Propheten!«, lässt Shakespeare in
seinem „König Lear“ verlauten. –
ÜBERFÜHRUNG: Man klatscht entweder aus der
Position einer Überlegenheitseinbildung oder einer
Unterlegenheitsbefürchtung heraus. Und je nach eigener Fehleinschätzung setzt sich dabei der Klatschende
selbst der Gefahr einer klatschnassen Blamage aus,
wenn er den Beklatschten – samt seines gesellschaftspolitischen Renommees – unterschätzt haben sollte und
sich nun seinerseits überführt sieht: Wer also klatscht
und lacht zuletzt am besten? Gerade Meteorologen
sollten berufsbedingt doch eigentlich auch besonders
witzresistent sein. Viele Menschen lachen ungebildet
selbstsicher über die Meteorologen, – warum nicht
selbstbewusst auch wir gebildeten Artgenossen untereinander?
ZUSAMMENFÜHRUNG: Klatsch sollte darum stets
mit guter Laune verbunden sein, sich möglichst aus
humoriger Stimmung heraus schmunzelnd entwickeln.
Und Humor hilft letztlich weiter und schafft entspannenden Ausgleich, wenigstens eine Zeitlang. Also:
Klatsch muss einfach sein – und sollte darum auch
wohlmeinend akzeptiert werden!
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Prof. Dr. Gustav Hofmann zum 90. Geburtstag
Gerhard Berz

Am 25.12.2011 feierte Prof. Dr. Gustav Hofmann in
Unterhaching bei München seinen 90. Geburtstag.
Gustav Hofmann, der aus dem Sudetenland stammt,
kam 1945 nach München, wo er das an der Karls-Universität Prag schon fast beendete Physikstudium mit
dem Diplom abschloss und zusätzlich das 2. Staatsexamen für das Höhere Lehramt ablegte. 1947 wurde er
als „Verwalter der Dienstgeschäfte eines Wissenschaftlichen Assistenten“ am Meteorologischen Institut der
Ludwig-Maximilians-Universität München angestellt.
Dessen Leitung hatte damals Prof. Dr. August Schmauß
inne, dem 1948 Prof. Dr. Rudolf Geiger folgte. Nach
Promotion (1951) und Habilitation (1955) wurde Gustav Hofmann 1958 zum Observator am Meteorologischen Institut ernannt.
Neben vielen wissenschaftlichen Arbeiten zu mikrometeorologischen Themen (Turbulenz, Strahlung,
Verdunstung, Wärmehaushalt, Advektion, Forstklimatologie) widmete er sich intensiv der meteorologischen
Messtechnik. Das von ihm entwickelte „Meteorologische Instrumentenpraktikum“ wurde zum Vorbild für
ähnliche Studienangebote an anderen meteorologischen
Instituten. Ab 1958 richtete er am Forschungsreaktor
in Garching bei München bahnbrechende automatisierte Messungen der bodennahen meteorologischen
Parameter an einem 50 m hohen Messturm ein. Diese
Messungen, die seit 1961 ohne Unterbrechung laufen
und im vergangenen Jahr auf einen neuen Messturm
übertragen wurden, dienen der Bestimmung der Aus-

breitungsbedingungen in der bodennahen Luftschicht
und des Energiehaushaltes der Erdoberfläche.
Auch nach seiner Berufung 1965 an das Institut für
Geophysik und Meteorologie der Universität zu Köln
als Professor für Meteorologie betrieb er weiterhin
Forschung auf dem Gebiet der Mikrometeorologie,
lehrte aber auch Allgemeine und Theoretische Meteorologie. 1972 folgte er der Berufung zurück an das
Meteorologische Institut in München als Nachfolger
von Prof. Fritz Möller und leitete das Institut bis zu
seiner Emeritierung 1987.
Zahlreiche Meteorologen und Physiker verdanken
den erfolgreichen Abschluss ihrer Diplom-, Doktor- und Habilitationsarbeiten seiner fürsorglichen
Betreuung und Förderung. Eine große Schar seiner
früheren Studenten, Mitarbeiter und Kollegen veranstaltete Anfang des Jahres eine schöne Geburtstagsfeier in Unterhaching, wo der geistig sehr wache Jubilar heute in einem Senioren-Stift lebt.

Datenschutz in der DMG: Widersprechen Sie einer Bekanntgabe Ihres
Geburtstages in den Mitteilungen ?
Seit Ausgabe 02/2011 der Mitteilungen DMG erscheint die Rubrik „Geburtstage“ nicht mehr, weil sie personenbezogene Daten enthält, die unter den Datenschutz fallen. Das erzeugte bei einigen Mitgliedern eine negative
Resonanz.
Die Mitteilungen DMG bilden das Journal für die Mitglieder der DMG. Da die Mitteilungen DMG im Internet
frei verfügbar sind (www.dmg-ev.de/gesellschaft/publikationen/dmg-mitteilungen.htm), müssen die gesetzlichen
Regelungen des Datenschutzes auch bei dieser Vereinszeitschrift eingehalten werden. Sie sind durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vorgegeben.
Da der Aufruf an alle Mitglieder aus Heft 3/2011, der Veröffentlichung des (runden) Geburtstages in den Mitteilungen DMG aktiv zuzustimmen, nur geringe Resonanz erfuhr, werden nunmehr diejenigen Mitglieder gebeten,
die g e g e n eine Veröffentlichung ihres „runden Geburtstages“ bzw. ihres Todesdatums in den Mitteilungen DMG sind, sich bis spätestens 01.06.2012 im DMG-Sekretariat zu melden.
E-Mail Adresse: mail@dmg-ev.de
Postadresse:
Deutsche Meteorologische Gesellschaft e.V.
                                          Institut für Meteorologie, FU Berlin,
                                          Carl-Heinrich-Becker-Weg 6-10, 12165 Berlin
Der Vorstand der DMG e.V.
Mitteilungen DMG 01/2012
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Nachruf Prof. Hans Schirmer
Helga Nitsche

Am 21.November 2011 verstarb Prof. Hans Schirmer
im Alter von 91 Jahren. Er war bis 1985 Abteilungspräsident der Abteilung Klimatologie im Deutschen Wetterdienst.
Das Interesse von H. Schirmer galt stets in besonderem Maße den Themenkreisen ‚Klima in der Raumund Landesplanung’, Stadtklimatologie und somit der
Umweltklimatologie im weitesten Sinne.
Um diese Themen zu vertreten, war H. Schirmer
selbst in entsprechenden Gremien tätig und hat auch
seine Mitarbeiter dazu angeregt. H. Schirmer war u.a.
Ordentliches Mitglied der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Mitglied des Fachbeirates
im Fachbereich ‚Umweltklimatologie’ der Kommission
Reinhaltung der Luft im VDI sowie Vorsitzender des
Ausschusses ‚Klima’ ebendort.
Seine Tätigkeiten in diesen Gremien endeten nicht
mit seinem Eintritt in den Ruhestand. H. Schirmer war
vielmehr auch als Pensionär noch sehr aktiv. 1990 erhielt er als besondere Auszeichnung die Ehrenmedaille
des VDI. In der Erinnerung dort lebt er als erfolgreicher
Vermittler klimatologischer Zusammenhänge in den
Anwendungsgebieten der Stadt-und Geländeklimatologie in den zugehörigen VDI-Richtlinien und zwei Fachbüchern der KRdL.

Die Veröffentlichungstätigkeit von Prof. Schirmer
war fruchtbar und endete ebenfalls nicht mit seinem
Ruhestand. Wer einmal ‚Hans Schirmer’ in google eingibt, wird schnell auf viele Einträge stoßen. ‚Meyers
Kleines Lexikon Meteorologie’ oder ‚Wie funktioniert
das? -Wetter und Klima’ sind Lexika, die weit über den
Interessenkreis von Meteorologen und Klimatologen
hinaus bekannt geworden sind und unter seiner Leitung
von einem Gremium von Meteorologie-Kollegen erarbeitet wurden.
Als Honorarprofessor lehrte H. Schirmer an der Universität Giessen im Fachbereich‚ Mathematik und Informatik, Physik, Geographie’.

Assoziierungsabkommen mit der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft (DPG)
Herbert Fischer

Im Jahr 2006, als ich Vorsitzender der DMG war, hat
der Geschäftsführende Vorstand versucht, Unterlagen
aus dem DMG-Archiv in Traben-Trarbach über eventuell bestehende Assoziierungsabkommen mit anderen
Gesellschaften zu bekommen. Von Interesse war dies
u. a., weil unsere Mitglieder bei Doppelmitgliedschaften
eine Ermäßigung bei den Jahresbeiträgen erhalten und
in diesem Sinne seit langem gehandelt wurde. Diese
Aktivität verlief wegen anderer wichtigerer Probleme
im Sande und wurde deshalb zurückgestellt.
Im Jahr 2011, als stellvertretender Vorsitzender und
durch meine Pensionierung im Jahr 2009 mit mehr frei
verfügbarer Zeit ausgestattet, habe ich diese unerledigte
Mitteilungen DMG 01/2012

Angelegenheit wieder aufgenommen. Das DMG-Archiv war inzwischen nach Berlin umgezogen und war
gut geordnet. Ein neuer Anlauf, Dokumente über Assoziierungsabkommen mit wissenschaftlichen Gesellschaften zu finden, scheiterte ein zweites Mal.
Ein Gespräch mit dem Hauptgeschäftsführer der DPG,
Herrn Dr. Nunner, führte bald danach zu einem doch
überraschenden Ergebnis. Auch die DPG konnte in
ihrem Archiv kein Assoziierungsabkommen finden.
Allerdings ergab die Suchaktion, dass die DPG bereits
in der Vorstandssitzung vom 1. April 1969 die Assoziation mit der DMG beschlossen hatte (Protokoll der
Sitzung).
Daraufhin habe ich mit Herrn Nunner vereinbart, dass
ein Assoziierungsabkommen aufgesetzt, zwischen den
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beiden Gesellschaften abgestimmt und schließlich von
den zuständigen Gremien verabschiedet wird. Dass eine
solche Prozedur nicht in kurzer Zeit durchlaufen werden kann, ist jedem einsichtig.
Ende des Jahres 2011 hat dann der DPG-Präsident
Herr Prof. Sandner das Assoziierungsabkommen unterschrieben und anschließend hat unser Vorsitzender,
Herr Prof. Mayer, gegengezeichnet.
Endlich liegt ein Dokument über die Assoziierung der
beiden Gesellschaften, die einen beträchtlichen Überlapp hinsichtlich der wissenschaftlichen Gebiete und
der Mitglieder aufweisen, vor; Sie finden es in der Anlage.

Für die Mitglieder der DMG ergeben sich vor allem
folgende Vorteile (nun auch vertraglich festgelegt):
Bei  Doppelmitgliedschaft sind die Jahresbeiträge bei
beiden Gesellschaften ermäßigt. An Veranstaltungen
der einen Gesellschaft können die Mitglieder der anderen Gesellschaft zu gleichen Bedingungen teilnehmen
wie die Mitglieder der veranstaltenden Gesellschaft.
Die DMG wird versuchen, auch noch mit ein paar anderen wissenschaftlichen Gesellschaften analog aufgebaute Assoziierungsabkommen abzuschließen.

Mitteilungen DMG 01/2012
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Europhotometeo‘12
Following the huge interest in the
European photography competition
on meteorological phenomena in
2009 a follow-on was announced.
The competition was run by an
organising committee consisting of
AME members under the leadership of Fernando Bullón.
The competition, Europhotometeo‘12 (EPM‘12) received an overwhelming response throughout
Europe and beyond. Photos were
uploaded until 31 January 2012
and 400 were choosen for the final
competition. These are on display
at the photo gallery
www.emetsoc.org/?id=319

2nd prize: Teide Hat, Iván Medina Delli

Deadline for abstract submission:
26 April 2012

3rd prize: Brocken Spectre from the Cliffs
of Moher, Sean Tomkins,

Public opinion poll
Members of the public also had
the chance to choose his or her
favourite photo. Participation in the
public opinion poll is still possible.
The results are shown at
www.emetsoc.org/?id=321

EPM‘12 winning photo: The Land
of Fairy Tales by Vittorio Poli,
showing the small village Conco on the Asiago plateau in Italy
shrouded
in fog.
The photo was
taken
from a
mountain
top.
1st prize: The Land of Fairy Tales, Vittorio Poli
The Jury that selected the top
ten consisted of members of the
EMS Council and the Presidents of
the EMS Member Societies. Each
of them could assign points using
a predefined scheme to his or her
favourite ten photos. The top ten
photos, along with their points are
shown at
www.emetsoc.org/publications/
photo-galleries/europhotometeo-12/
top-ten-photos

Call for papers
12th EMS
Annual Meeting
& 9th European Conference on
Applied Climatology (ECAC)
10–14 September 2012, Łódź
ems2012.eu

We would like to thank
everybody who contributed
to this competition which resulted in a gallery of fantastic
photos showing a wide
variety of weather phenomena
that will be a source of joy for
many visitors.

The conference focal theme:
European Climate Services Capabilities – user needs and communication with stakeholders.
The meetings are being organised jointly by the EMS, the PTGMeteorological Section, IMGW,
the Department for Climatology
and Meteorology at the University
of Łódź and EUMETNET-ECSN.
The second announcement flier,
including the detailed session
programme, can be accessed at
www.ems2012.eu/second_announcement.pdf.
Please submit your contributions
via meetingorganizer.copernicus.
org/ems2012/sessionprogramme
Information on the SAF and
RCCC workshops: >>> page 7

Content:
EPM‘12 		
EMS & ECAC		
EMS, Award announcements
EMS Members		
Workshops, Meetings
Summer Schools
4th prize: Aurora Borealis over Tromsø,
Luijting, Hanneke
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Inside EMS

Emily Gleeson

New member of the EMS Editorial Board
Emily Gleeson, former secretary of the Irish Met Society, has joined the editorial
board. Emily has a B.Sc. in Experimental Physics and Chemistry from NUI Maynooth,
Ireland and a Ph.D. in Submillimeter Astronomy. Following her Ph.D., Emily first
worked as a postdoctoral researcher and subsequently as a Yield Analysis Engineer in
Intel, before joining Met Éireann, the Irish Meteorological Service, in September 2006.
She worked as a weather forecaster for almost two years before transferring to the
Research and Applications Division to work on the EC-Earth global climate model and
the HARMONIE mesoscale short-range NWP model. Emily was Secretary of the Irish
Met Society from May 2009 until recently and was also an Institute of Physics committee member for the past three years.
EMS Editorial Board: www.emetsoc.org/governance-structure/
New items on the website
Find out about EMS Associate Members: profiles of are now available on
www.emetsoc.org/members-activities/ems-associate-members
EMS Young Scientist Travel Awards
EMS Young Scientist Travel Awards, which include 500€ financial support, have been
announced for the following two events:
15th AMS Conference on Mountain Meteorology
20-24 August 2012, Steamboat, CO, USA
The deadline for award applications is 1 June 2012
For details on application procedures see www.emetsoc.org/awards/travel-awardsystas/announcements-2012-mountain-met-2012

YSTAs
announced

ECMWF Annual Seminar on Seasonal Prediction
4-7 September 2012, Reading, UK
The deadline for award applications is 30 June 2012
For details on application procedures see www.emetsoc.org/awards/travel-awardsystas/announcements-2012-ecmwf2012

www.emetsoc.org/
awards/young-scientistaward

Call for nominations: EMS Young Scientist Award 2012
The Young Scientist Award is presented annually to acknowledge excellence in
young scientists. The award is in the form of prize money and travel expenses to cover
attendance of the EMS Annual Meeting. Deadline for nominations: 23 June 2012
Call for nominations: EMS Media Awards 2012
The EMS Broadcast Meteorologist Award is presented to honour life achievement
of an outstanding broadcast meteorologist. The Laureate is invited to attend the EMS
Annual Meeting.
www.emetsoc.org/awards/media-awards/broadcast-meteorologist/call-for-nominations-2012
The TV Weather Forecast Award is presented to acknowldege best practice in communication of meteorology. The Award is in the form of a trophy and presented during the
EMS Annual Meeting.
www.emetsoc.org/awards/media-awards/tv-weather-forecast/call-for-submissions-2012

www.emetsoc.org/
awards/media-awards

The Outreach & Communication Award is presented for projects that explore new
ways of communicating the science of meteorology, climatology and related fields
and its consequences to the general public. The Award is in the form of a trophy and
presented during the EMS Annual Meeting.
www.emetsoc.org/awards/media-awards/ems-outreach-communication-award/call-fornominations-2012
Deadline for nominations or submissions for all Media Awards is: 23 June 2012
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Norway Norwegian Meteorological Society
A Weather Book for Children
An initiative by the board and active members of the Norwegian Met Society has
come to a successful end: a nice book about weather, for young school children,
is now available in book stores. This initiative was announced at the EMS General
Assembly in 2008. The exciting stories about a bird race in all kinds of weather conditions (in Norway) are linked to educational facts and meteorology-related science
experiments that children can do at home.
The book received good reviews in the Norwegian media: “The book is lovely, lively
and beautifully illustrated ... a book full of excitement and knowledge.“
About the content of the book: Two carrier pigeons, Sofia (the smart one) and John
(the brave one) are crossing Norway from north to south. They meet a lot of challenges along the way; dramatic weather phenomena like blizzards, thunderstorms, rain
and tornadoes. But the weather can also be helpful, such as when John tricks a raven
to look for treasure at the end of a rainbow, or when Sofia is rescued by lightning when
threatened by an eagle, not to mention when John meets a beautiful Turkish carrier
pigeon in foggy weather in the Oslo area.
The authors of the book are four meteorologists and physicists with a passion for
communicating science to children and young people.
Ingunn Burud works as a scientist and student consultant at the Norwegian University
of Life Sciences. Prior to this she was with the Norwegian Meteorological Institute in
Oslo. Lars Robert Hole is a senior marine meteorology scientist at the Norwegian Meteorological Institute in Bergen. Hans Olav Hygen is a climate scientist at the Norwegian Meteorological Institute in Oslo and Anders Sivle is working as a meteorologist at
the Norwegian Meteorological Institute in Bergen.
Acknowledgements: The book was published by Gyldendahl, one of the largest publishers in Norway, and is available through their website www.gyldendal.no/Barn-ogungdom/Faktaboeker/Kappflygning-i-all-slags-vaer.
The book has an associated webpage, www.metlab.no, which contains meteorological facts and experiments with accompanying videos. The intention is that school
classes can try the experiments. The illustrator of the book is Stine Ledum. The project
was partly funded and supported by the Norwegian Research Council and Norwegian
Council for Cultural Affairs; support was also provided by the Norwegian Meteorological Institute.
Spain Asociación Meteorologica Española
AME President: Ernesto Rodriguez Camino
At the last General Assembly of the Asociación Meteorologica Española (AME) Ernesto Rodriguez Camino was elected as the new President. He succeeds José A. Maldonado who led AME for two terms of two years (since 2007). Ernesto had already been
the AME President between 2003 and 2007.
Ernesto spent most of his professional career at the Spanish Met Office (AEMET)
working on atmospheric modelling in the research department. For many years he was
involved in NWP developments and focused most recently on climate modelling.
Ernesto was also actively involved in organising the 7th EMS Annual Meeting and 8th
European Conference on Applications of Meteorology (ECAM) that took place in San
Lorenzo de El Escorial, Spain, 1–5 October 2007.

EMS Members

www.metlab.no

www.ame-web.org

www.smf.asso.fr
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Ireland Irish Meteorological Society
New Honorary Life Memberships
In March 2012 the Irish Met Society (IMS) committee decided to award honorary life
memberships to Prof. Peter Lynch and Dr Jim Hamilton, both of whom have contributed
significantly to the development of global meteorology.

Prof. Peter Lynch
Peter Lynch studied mathematical science at University College Dublin (UCD) and, after
various short-term jobs, joined the Irish Meteorological Service in 1971. After a training
year in Rosslare, where his main activity was to read Ulysses, he went to Shannon
Airport as an aviation forecaster. Three years later, he was transferred to the Research
Division in Dublin, where he worked on the development of numerical weather prediction
models for operational use. He was promoted to Head of Research and later became
Peter Lynch Assistant Director.
Peter spent a year 1984/85 working as a visiting scientist in KNMI, the Dutch Met Service.
He served on the Scientific Advisory Committee (SAC) of the European Centre for
www.irishmetsociety.org/
ims-honorary-life-mem- Medium-Range Weather Forecasts for eight years, as Chairman of SAC for two. He was
Project Leader of the HIRLAM Project for three years, 1997-99. In 2002 he established
bers
C4I, a climate modelling endeavour involving Met Éireann and UCD.
In 2004 Peter moved to UCD as Met Éireann Professor of Meteorology. In addition, he
was Director of the UCD Meteorology & Climate Centre. He resigned at the end of 2011,
but continues to teach and do research in numerical weather prediction and also in Hamiltonian mechanics.
Peter has been a member of the Meteorological Society since its establishment, and
has addressed the society on many occasions. He is most grateful to be offered an honorary membership of the society. Peter’s main interest is in dynamical meteorology and
its application to numerical weather prediction (NWP). He developed the digital filter initialization technique, which is now in widespread international use in operational NWP. He
is currently developing a numerical integration scheme based on the Laplace Transform.
Dr Jim Hamilton
Jim Hamilton attained a B.Sc. in Experimental Physics from UCD in 1974. As part of a
final year project he became interested in computers and programming. He wrote his first
graphics programmes for a calcomp pen-plotter. Then he did a Ph.D. at Reading University on computer simulation of the geomagnetic current sheet.
Jim joined the Irish Met Service (as it then was) in 1977 and trained in Rosslare Harbour, Shannon and CAFO, Dublin, before being transferred to the Research Division in
1979. His most memorable work, from an international point of view, was on computer
Jim Hamilton graphics for meteorology. He started by writing programmes to plot meteorological observations and draw contour maps, which more or less duplicated work already done
at various other met services, but later developed an interactive system for displaying
meteorological charts, called CHARTS. This had a user friendly command processor and
he was invited to work at ECMWF for three months in 1983 implementing and extending
this command processor.
A year after returning from ECMWF he was approached by the WMO, on the recommendation of ECMWF, to provide graphics for a development project that was installing
an MSS (message switching system) and graphics system in various developing countries. The Irish Met Service agreed to donate the system to the project and Jim personally
installed it in various countries as part of this UNDP programme.
The CHARTS programmes served Met Éireann well for a period of roughly 30 years.
Over that period the system was continually refined and improved and it saw various
generations of computer hardware.
A more detailed account is available at www.irishmetsociety.org/ims-honorary-life-members
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Lecture Recordings
EMS Members
In November 2010 Sinéad Duffy, IMS Committee member, started making podcasts
(audio recordings) of all of the IMS lectures. All of these recordings are available within www.irishmetsociety.org
the member section of the IMS website. Then in May 2011, Dominic Foley, committee
member, began filming all of the IMS lectures and events. These can be viewed on
vimeo.com/user7404516/
http://vimeo.com/user7404516/videos and are accessible to all. Among the recorded
videos
lectures are: 4 short talks on the history of Met Éireann, the Irish Met Service, The
Greenhouse Effect and Global Warming and Hidden Treasures in Met Éireann’s Old
Manuscripts.
Austria Austrian Society for Meteorology (OeGM)
New President: Fritz Neuwirth
It is a longstanding tradition that the Austrian Meteorological Society (ÖGM) holds its
Annual General Assembly around the date of the World Meteorological Day and this
was also followed in 2012.
The Chairman of the Society, Prof. Dr. Franz Rubel, resigned after four years in office due to considerable additional workload in recent times. The board of the society
elected Dr. Fritz Neuwirth as new Chairman. He is a former President of the EMS, and
www.meteorologie.at/
in the past already served the Society as Vice-Chair and Secretary General.
ausschussmitglieder.htm
In addition to the regular activities of ÖGM this year the society will support the annual
meeting of graduate students in meteorology (STUMETA), to be held in Vienna from 16
to 20 May 2012. For the STUMETA, which was established in 1984, some 250 students
in meteorology from Austria, Germany, The Netherlands and Switzerland are expected.
In November 2012 a day of training will take place organised together with the Munich
section of the German Meteorological Society (DMG).
The Meteorologische Zeitschrift, the traditional scientific journal of the
three Meteorological Societies of Austria (ÖGM), Germany (DMG) and
Switzerland (SGM), was founded in 1884, but discontinued after World
War II. Twenty years ago, in 1992 the Meteorologische Zeitschrift was refounded: this anniversary was celebrated on 2 April 2012 at the University
of Hohenheim, Germany.
Croatia: Hrvatsko meteorološko društvo (HMD)
Challenges in meteorology 2012 - 6-7 March 2012 in Zagreb, Croatia
The second scientific-professional meeting of the Croatian Meteorological Society
Challenges in meteorology 2 was held in the Technical Museum of Zagreb from 6 to
7 March 2012. The meeting was co-organised by the Meteorological and Hydrological
Service of Croatia (DHMZ), the Department of Geophysics in the Faculty of Sciences
and Zagreb Technical Museum. The subject of this year‘s meeting was Meteorology in
the Public Eye.
The sponsors of the meeting were the Ministry of Environment and Nature Protection,
the Ministry of Science, Education and Sports and the European Meteorological Society. The opening addresses were given by the President of HMD, Dr. Amela Jeričević,
the Director of DHMZ, Mr. Ivan Čačić, the Head of the Department of Geophysics, Prof.
Zvjezdana Bencetić Klaić, and the Assistant to the Minister for Environmental Protection, Prof. Davor Škrlec. They emphasised the growing importance of meteorological
research, particularly regarding environmental protection, the risk of natural hazards
and climate change.
Apart from exchanging knowledge between meteorologists, the goal of the meeting
was to highlight the importance of meteorology in many aspects of human activity and
to boost communication between scientists and the media.
Around 150 participants from Croatia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Italy, Germany and the USA attended the meeting. Most were meteorologists, but there were
also scientists from other fields and institutions (Agency for Environmental Protection,
Ekonerg, Institute Hrvoje Požar, UNDP, Faculty of Mechanical Engineering and Naval

www.meteohmd.hr/en/
conf2.html
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Architecture, Faculty of Agriculture, Faculty of Civil Engineering in Rijeka, Centre for
Croatian Studies, Croatian Radio and Television, etc.). In all, 70 papers were presented
(48 oral presentations and 22 posters) and 6 meteorological workshops were held for
younger people.
The talks were divided into six sessions: Meteorology in the Media, Weather Forecast
and Warning Systems, Climatology and Biometeorology, Environmental Protection: Air
Quality, Agrometeorology: Food and Forest Protection and Renewable Energy Sources
and Applied Meteorology.
Invited talks were given by Zoran Vakula (The DHMZ weather forecast in the media),
Tanja Cegnar (EMS Media and Communication Team), Andrej Ceglar (The use of the
Dynamic Crop Growth Model for Simulation of Maize Yield in Current and Changing
Climate Conditions), Goran Georgievski (Climate change in the Croatian media) and
Darko Koračin (Challenges in Assessment and Forecasting of Wind Energy in Complex
Terrain; Societal Knowledge, Assumptions and Preferences regarding Climate Change
in Nevada).
Five meteorological workshops, primarily aimed at young people, were organised on
the following topics: The little meteorological workshop, Meteorological measurements
within DHMZ and GLOBE, The little TV-weather forecast, Measurement systems and
programming support in automatic meteorological station network, From bora to dust
devil. The workshops were attended by about 150 students from 12 schools. As part of
the meeting, the exhibition Meteorology in Philately was also organised.

www.smf.asso.fr

France Météo et Climat: new name of French Meteorological Society
On the occasion of its 160th anniversary, the French Meteorological Society took on
a new name: Météo et Climat, la société française de la météorologie et du climat. The
decision was formally adopted by members during the General Assembly in February
2012.
9th International Weather and Climate Forum
International Symposium: Hydro-meteorological Information: A tool for social and economic development?
Météo et Climat has just organised the 9th International Weather and Climate Forum
at the World Meteorological Organization H.Q. in Geneva, Over 160 participants attended the Symposium on March 22 on the theme of hydrometeorological information as a
tool for social and economic development. Professional meteorologists, climate experts
and weather presenters discussed the benefits that developing countries could expect
from increased investment in meteorological and hydrological information. Proposals
have been made to accelerate investments in this area, and thereby improve the quality
of life for people and help them to escape poverty.
Alongside the symposium a training course for weather presenters from African countries provided them with the opportunity to improve their skills in the use of audiovisual
technology and information on websites such as data sources and satellite pictures.
Some 200 children from schools in Switzerland participated in outreach activities and
educational workshops by ESA, Eumetsat, MeteoSwiss and associations such as WWF
Switzerland, Geneva Environment Network and J‘aime ma Planète. The event was also
attended by about 50 weather presenters from 30 countries.
On March 23, after having participated in a Media Workshop, weather presenters were
then invited to the official WMO ceremony marking the World Meteorological Day. A
welcome address by the Secretary-General of WMO, Michel Jarraud, was followed by
presentations by the following guest speakers: Jean Jouzel, President of Météo et Climat, and Dr. Kandeh K. Yumkella, Director General of the United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO).
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Workshops
Climate Monitoring SAF workshop
A Climate Monitoring (CM) SAF workshop will be organised in cooperation with
Eumetcal and EUMETSAT on Sunday 9 September 2012, prior to the EMS & ECAC
conference. The workshop will provide a platform for climatologists working with CM
SAF data to discuss the (potential) applications, experiences, strength and limitations
of the data.
Participants are invited to actively contribute to the workshop with oral and/or poster
presentations. Much of the time will be devoted to discussions. The participants will
also have the chance to exchange experience and to discuss issues about CM SAF
data. SAF experts will give an overview of the data and services. Lectures on the concept of monitoring climate with satellites and the differences between this and in-situ
based climate monitoring are planned. The advantages and shortcomings of satellite
data and in situ data in climate monitoring will also be discussed.
More information regarding this workshop will be available soon. Please check the
conference website for updates: ems2012.eu/workshops/saf_climate_monitoring.html

Meetings
& workshops

www.ems2012.eu/
workshops

RCC Workshop to demonstrate capacities and tools to increase benefits to
NMHSs of the WMO RAVI Pilot Regional Climate Centre Network
Regional Climate Centres (RCC) are institutions with the capacity and mandate by
WMO to develop high-quality regional-scale products, using global products, national
input and incorporating regional information. Recently a pilot network of three Regional Climate Centre consortia was established for the WMO region RAVI (Europe and
the Middle East) one on Climate Data, one on Climate Monitoring and one on Long
Range Forecasting.
The aims of the workshop are: to bring together representatives of NMHS’s to demonstrate the capacities/capabilities of the existing RCC Network in the region; to
explore the existing RCC-applications; to discuss potential barriers which hamper
collaboration within the RCC; to discuss opportunities to enhance the benefits for
NMHSs; to discuss potential new applications which respond to user needs.
Further agenda items include
• Pilot RCC Node on Climate Data
• Pilot RCC Node on Climate Monitoring
• RCC on Long-range forecasting (RCC-LRF)
More information can be found at
meetingorganizer.copernicus.org/EMS2012/sessionprogramme/SID.
Participation is free. Please register by emailing the RCC Network Coordinator,
Mr. Stefan Rösner rcc.cm@dwd.de.
Detailed information about the programme will be communicated to registered participants. Note that a large part of the workshop will be devoted to hands-on work.
Participants are requested to bring their own laptops.
Meetings
7th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD 2012)
Toulouse, France, 25 – 29 June 2012: Early Bird Rates are available until 15 April
2012. Register through www.meteo.fr/cic/meetings/2012/ERAD/registration.html.
Three short courses on radar will be organised on Saturday, 23 June and Sunday,
24 June 2012 before the conference starts:
• Dual-Polarization and Doppler Weather Radar
• Millimeter Wavelength Radars
• Short course on radar QPE, QPF and hydrology
Information and registration are availavle from
www.meteo.fr/cic/meetings/2012/ERAD/courses.html.

ERAD 2012: Early Bird
www.meteo.fr/cic/meetings/2012/ERAD
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Meteorological Technology World Expo 2012
16 – 18 October 2012, Brussels, Belgium.
Meetings
Meteorological Technology World Expo is an international exhibition of the latest
& workshops
climate, weather and hydrometeorological forecasting, measurement and analysis
technologies and service providers for a global community of key decision makers
within the aviation industry, shipping companies, marine/port installations, airports,
www.meteorologicaltechno- military operations, off-shore exploration companies, wind farm operators, met offices,
logyworldexpo.com
agriculture operations and research institutes.
The exhibition is intended to act as a meeting place for professionals and purchasers
of major technological systems, and will not be open to the general public or students.
Registration is free.
www.emetsoc.org/
meetings-events/schoolsworkshops-courses
www.eufar.net/ET

Summer Schools
5th EUFAR FP7-EUROSPEC Training Course On “Regional Experiments For
Land-atmosphere EXchanges“ (REFLEX)
18–28 July 2012, Albacete, Spain.
Registration deadline: 30 April 2012, 6pm
This training course aims to educate and train early-stage researchers and a limited
number of university lecturers in airborne hyperspectral imaging and field measurements supporting their research in the framework of multi-scale (“leaf to ecosystem”)
land-atmosphere exchanges.

CNRS summer school ’Michael Ghil’ : Feedbacks in environmental systems
10–17 June 2012, Résidence-Club La Fayette, La Rochelle, France.
www.environnement.ens.fr/ Registration deadline: 9 May 2012.
enseignement/
The objective of the Summer School is to stimulate an interdisciplinary research comecole-thematique-cnrs
munity working on the theme of interacting complex environmental systems, building
on the expertise of invited specialists who teach the lectures and interact with working
groups. The second edition of the Summer School will take place from 11-16 June
2012, focussing on interactions between climate <-> ecosystems <-> oceans
More details are avaible at:
www.environnement.ens.fr/enseignement/ecole-thematique-cnrs/?lang=fr
www.istitutoveneto.org/
bess/index.htm

Summer School on Biogeodynamics and Earth System Sciences (BESS)
8–15 June 2012, Venice, Italy
Deadline for applications: 30 April 2012
This School will be organised around a set of three cycles of lectures of four units
each and a series of topical lectures. Attendees will also be engaged in focused group
work, co-ordinated by each lecturer and by appointed assistants. The objective of the
group work is to foster interaction with the lecturers and among attendees with the aim
to produce a scientific paper which will be finalised through coordinated efforts after
the summer school.

8

www.emetsoc.org/publications/ems-message - No.1-2012 - April 2012

medial
26
Rezensionen
Die Meere – Änderungen und Risiken
Unter „Auswirkungen des Klimawandels“ findet
man sehr unterschiedliche Beiträge. Aus meteorologisch-klimatologischer Sicht können die Artikel über
den Meeresspiegelanstieg, das Klima der deutschen
Küstengebiete, Tropische Wirbelstürme, Meereis und
Kohlendioxid-Aufnahme durch den Ozean als besonders interessant hervorgehoben werden. Etliche Beiträge befassen sich mit den Folgen des Klimawandels auf
ozeanische Floren und Faunen.
Im Hinblick auf die Nutzung des Meeres und die daPeter Hupfer
mit verbundenen Probleme in Zusammenhang mit dem
erwarteten Klimawandel geht es um die Perspektiven
Das vorliegende, in Kooperation mit dem Magazin der Hochseefischerei unter verschiedenen Aspekten,
GEO herausgebrachte Buch ist das voraussichtlich aber   auch um die Schifffahrt,   um maritime Bodenletzte der nunmehr 12 Bände umfassenden 'Warnsignal schätze und um  Fragen der Erholung im marinen BeKlima-Reihe', für die der editor-in-chief José L. Lozán reich.
es verstanden hat, jeweils zahlreiche Wissenschaftler
Wie in den anderen Bänden der Warnsignal-Reihe
zu gewinnen, den neuesten Stand der Forschung relativ weisen auch in diesem Buch mehrere Beiträge unter
allgemeinverständlich darzulegen. Damit haben er und dem Motto „Was tun?“ Wege, den Änderungen und ihdie jeweiligen Mitherausgeber dafür gesorgt, dass die ren Auswirkungen zu begegnen. Es wird gezeigt, dass
dringend gebotene Verbesserung der Klima-Bildung Schutz der Meere gleichzeitig Klimaschutz ist. Weitersowohl innerhalb der Wissenschaft als auch in anderen hin werden perspektivische Möglichkeiten aufgezeigt,
Bereichen erreicht werden konnte.
im marinen Bereich Kohlendioxid zu speichern bzw. zu
Für das dem inter- und transdisziplinär wichtigen fixieren.
Thema „Klima und Meer“ gewidmete, mit 192 meist
Die Zuordnung der ganz verschiedenen Themen
farbigen Abbildungen, 15 Tabellen und 8 Tafeln sehr in die Schwerpunkte bleibt nach der Ansicht des Regut ausgestattete Werk konnten 97 Autoren ganz unter- zensenten teilweise fragwürdig. Das setzt jedoch den
schiedlicher Spezialisierung, darunter auch Meteorolo- Wert der Beiträge, die insgesamt  sehr informativ und
gen,  gewonnen werden. Ca. 70 Autoren kommen aus niveauvoll sind, nicht herab. Leider wurden Probleme
Institutionen in den deutschen Küstenländern, fünf aus der Ostsee, die ganz besonders empfindlich auf Klidem Ausland. Herausgekommen sind 62 Beiträge zu maschwankungen reagiert, gar nicht angesprochen. Das
den Schwerpunkten „Das Meer und seine Entwicklung“ betrifft auch die Problematik der künftigen Häufigkeit
(7), „Meer und Klima“ (7), „Auswirkungen des Klima- von Sturmfluten, die gerade für die deutschen Küsten
wandels auf die Meere“ (25), „Das Meer: Ökonomische sehr wichtig ist..
Aspekte“ (10) und „Was tun?“ (12), die von einem
Insgesamt handelt es sich um ein wertvolles Buch,
Übersichtsbeitrag der Herausgeber eingeleitet werden.    das ein in Zusammenhang mit dem Klimawandel sehr
Das, was die Quantität verspricht, halten die Beiträge komplexes Thema äußerst vielseitig behandelt.  Damit
hinsichtlich Kompetenz und Aussagekraft.
stellt es zweifellos eine Bereicherung der Klima-LiteIn den ersten beiden Schwerpunkten spannt sich der ratur dar.
Bogen der behandelten Themen von der Entstehung der
Interessierte Leser können das Buch mit 20 % Rabatt
Ozeane über klimarelevante ozeanographische Grund- erhalten (Bestellung: JL-Lozan@t-online.de).
lagen bis zu den Wechselwirkungen zwischen Meer
und Atmosphäre, ENSO und Zirkulationsindizes wie
die NAO sowie anderen Fragen.
Lozán, J. L., H. Graßl, L. Karbe, K. Reise
(Hrsg.): Warnsignal Klima: Die Meere
– Änderungen und Risiken. Verlag Wissenschaftliche Auswertungen, Hamburg
2011. ISBN 3-9809668-5-2. 384 S.,
Preis 40., versandkostenfreier Direktbezug: jllozan@t-online.de
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Klima. Kunst. Forschung.
Klima. Kunst. Forschung. Friedrich von
Borries, Christian Hiller, Wilma Renfordt (Hrsg.), Merve Verlag, 220 Seiten,
17 Euro, 2011.

Jörg Rapp

Unsere Wissenschaft ist außerordentlich interdisziplinär, wer wollte das bezweifeln. Schon vor über 15 Jahren gab die Deutsche Meteorologische Gesellschaft eine
CD-ROM mit dem Titel „Wolken, Malerei, Geschichte” heraus und präsentierte damals hochinteressante
Verbindungen zwischen der Meteorologie bzw. Klimatologie und der historischen Malerei. Inzwischen aber
haben sich auch eine Reihe zeitgenössischer Künstler
„unseres“ Themas angenommen.
In dem Taschenbuch „Klima. Kunst. Forschung“ werden in einer Auswahl internationaler Projekte diese Annäherungsversuche zwischen Kunst und Wissenschaft
vorgestellt. Dabei reicht die Perspektive von der physikalischen bis hin zu sozialen Fragestellungen. Es entstand ein ungewöhnliches Buch, das aus der konventionellen Sicht von Naturwissenschaftlern durchaus fremd
und „gewöhnungsbedürftig“ erscheint. Hat man sich
aber erst einmal ein wenig eingelesen, verschwindet das
Schwierige und Schwere meist und es macht bei vie-

len der vorgestellten neuen methodisch-künstlerischen
Ansätze ein gewisser Lesegenuss breit, in eine so ganz
andere Welt einzutauchen. Wozu zweifelsohne auch die
vielen Illustrationen und Reproduktionen beitragen.
Am Ende des Bandes sind einige Interviews mit
Künstlerinnen und Künstlern sehr lesenswert. Unter
anderem wird dort versucht, die quasi-rhethorische
Frage, ob „Kunst als Krisenlöser“ dienen kann, zu beantworten. Offenbar setzt dieser Passus einen Kontrapunkt zum Beginn des Buches. Gleich im ersten Kapitel
notiert die Autorin, eine Produktdesignerin, nämlich:
„Und da begann ich mich zu fragen, ob wissenschaftliche Forschung wirklich die Lösung für die Klimakatastrophe liefern kann.“
Nur, wer behauptet das in der Welt der wissenschaftlichen Forschung? Die Forschung hat zwar Probleme
analysiert, sicher auch Hinweise für Maßnahmen aufgezeigt. Doch eine „Lösung des Problems“ bietet sie
nicht.
Die liegt vielmehr bei der Gesellschaft. Bzw. bei den
Staaten. Bzw. bei jedem Einzelnen. Und da greift tatsächlich der interdisziplinäre Ansatz der Herausgeber
und der Autoren des Büchleins. Schon allein deshalb,
weil sich moderne Kunstschaffende mit dem Thema
auseinandersetzen.
Da schadet auch nicht, dass es mir manchmal so vorkommt, als ob die Beschäftigung mit der Klimaproblematik manchmal nur zum Selbstzweck wird. Denn
nicht nur in der zeitgenössischen Kunst, auch bei uns
Meteorologen ist diese passive Haltung leider viel zu
häufig anzutreffen.

Labor über den Wolken
Reinhard Böhm, Ingeborg Auer und
Wolfgang Schöner: Labor über den
Wolken. Die Geschichte des SonnblickObservatoriums. Böhlau Verlag (WienKöln-Weimar) 2011, 349 + 32 S., 62
Farb- und 155 Schwarz-Weiß-Abb., ISBN
978-3-205-78723-5, 39,00 €.

Christian-D. Schönwiese

Am 2. September 2011 hat Herr Dr. Reinhard Böhm,
dem im November des gleichen Jahres von der ÖGM
die Julius-von-Hann-Medaille in Gold verliehen worden ist, in Rauris (Österreich) zusammen mit der Koautorin Dr. Ingeborg Auer und dem Koautor Dr. Wolf-

gang Schöner (alle Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik, Wien) sein neues Buch „Labor über
den Wolken“ vorgestellt (vgl. dazu jeweils auch ÖGM
Bulletin 2011/2). Wie der Untertitel verrät, handelt es
sich um eine detaillierte Darstellung der Geschichte
des 1886 auf dem Hohen Sonnblick (3106 m) in den
Hohen Tauern eröffneten Observatoriums. Gegenüber
dem anlässlich der 100-Jahrfeier veröffentlichten alten
Sonnblick-Buch (1986) ist dieses neue Buch nicht nur
aktualisiert, sondern auch wesentlich erweitert worden,
einschließlich zahlreicher Bild- und Kartendokumente.
Der Leser gewinnt einen sehr anschaulichen und spannend zu lesenden Eindruck vom oft dramatischen Auf
und Ab des Observatoriums und insbesondere auch der
damit verbundenen Herausforderungen an die Menschen, die dort gewirkt bzw. sich dafür engagiert haben. Dieses persönliche Engagement und Schicksal der
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Sonnblick-Beobachter und ihrer Förderer wird durch
zahlreiche Zeitdokumente untermauert, in denen sie
selbst zu Wort kommen. Dazu gehört nicht nur die
Frühzeit, sondern auch die schwere Zeit vor und ab
1945 und die enorme Entwicklung nach dem Neubau
der 1980er Jahre, als sich das Observatorium von einer im Wesentlichen Wetterwarte zu einem modernen
Umweltobservatorium mit den Schwerpunkten Hochgebirgsklima, Klimawandel, Gletscher, Umweltphysik und Umweltchemie gewandelt hat.
Dieser Innovation tragen auch die Kapitel Klimawandel, Gletscher, Schadstoffe und Strahlung Rechnung,
in denen allgemeinverständlich die Forschungsergebnisse dargestellt und in einen wissenschaftlichen
Kontext gestellt werden. Ungefähr den gleichen Um-

fang nehmen die historischen  Betrachtungen der Zeitabschnitte 1886-1936, 1936-1986 und 1986-2011 ein.
Zudem werden nach der Einleitung das Hochgebirgsklima allgemein, andere Bergobservatorien und die
Vorgeschichte des Sonnblick-Observatoriums behandelt, „von der Idee zur Umsetzung“.
Ich habe dieses Buch geradezu verschlungen und
kann es nicht nur allen Studenten und beruflich tätigen
Meteorologen wärmstens empfehlen (auch wenn es natürlich kein Lehrbuch ersetzt und Fachfrau/Fachmann
sicherlich die wissenschaftlichen Grundlagen schon
kennen), sondern auch allen sonstigen an der Meteorologie und ihrer Historie Interessierten, weil es so allgemeinverständlich und spannend geschrieben und so
anschaulich bebildert ist.

Publikationshinweis: Himmelsjäger
Frank Beyrich

„Aßmann, jetzt ist es an Ihnen, dass das Observatorium
eine Einrichtung von Weltruf wird!“ soll der deutsche
Kaiser, Wilhelm II., vor seiner Abreise von der Einweihungsfeier am 16. Oktober 1905 dem Gründer des
Lindenberger Observatoriums zugerufen haben. Mehr
als einhundert Jahre später speisen Mess- und Beobachtungsdaten aus Lindenberg täglich die Wettervorhersagemodelle weltweit, umfangreiche Datensätze aus den
Messprogrammen des Observatoriums werden regelmäßig in die internationalen Datenbanken der Klimaforschungs- und -überwachungsprogramme der Weltorganisation für Meteorologie übertragen, und Lindenberger
Wissenschaftler koordinieren das globale Messnetz aerologischer   Referenzstationen. Richard Aßmann und
seine Nachfolger haben es zusammen mit vielen engagierten Wissenschaftlern, Ingenieuren, Technikern und
Sachbearbeitern über ein Jahrhundert hinweg geschafft,
unter den wechselnden Rahmenbedingungen verschiedener politischer und wirtschaftlicher Systeme signifikante Beiträge zum Fortschritt der Meteorologie zu
leisten. Die wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Arbeit
können in Büchern und Fachzeitschriften nachgelesen
werden. Aber der Betrieb eines Observatoriums über
einen solchen Zeitraum ist weit mehr als das, worüber
wissenschaftliche Veröffentlichungen Auskunft geben.
Neben den Bemühungen um die Realisierung eines
anspruchsvollen und modernen operationellen Messprogramms und der wissenschaftlichen Interpretation
der gewonnenen Messdaten standen und stehen immer
wieder auch ganz unspektakuläre, oft alltägliche Aufgaben: Das Ringen um die für die Arbeiten notwendigen
Mittel, die Integration in das lokale Umfeld, die Umsetzung administrativer oder politisch motivierter Vorgaben. Und nicht zuletzt lebte und lebt das Observatorium
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vom Miteinander der dort arbeitenden Menschen, mit
allen ihren Stärken, Schrullen und Unzulänglichkeiten.
Hans Steinhagen, über mehr als 30 Jahre Mitarbeiter
des Observatoriums und seit 1975 in Lindenberg lebend, hat die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten
hautnah miterlebt und vieles über die „vor seiner Zeit“
liegenden Ereignisse aus Gesprächen mit Zeitzeugen
und Studien in Archiven erschlossen. Nach seinen
beiden 2005 und 2008 erschienenen Biografien über
Richard Aßmann und Max Robitzsch präsentiert er
dem Leser nun ein buntes Kaleidoskop von Informationen, Episoden und Anekdoten aus der Geschichte des
Observatoriums. Dabei geht es nicht um Vollständigkeit im Sinne einer Chronik, sondern um die Darstellung verschiedener Facetten des Alltags am Rande der
Wissenschaft. Das beginnt bei den Verhandlungen mit
den lokalen Gutsbesitzern um den Erwerb des Landes,
reicht über die Entwicklungsarbeiten an Radiosonden
und Raketen bis hin zur Installation der WindprofilerRadar-Systeme, umfasst die Materialbeschaffungspro-
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bleme sozialistischer Planwirtschaft, und spart auch die
Feiern nicht aus – den Umtrunk nach dem DrachenWeltrekordaufstieg am 1. August 1919 ebenso wie die
offiziellen Festveranstaltungen aus Anlass der Jubiläen
des Observatoriums.
Vieles berichtet Hans Steinhagen aus eigenem Erleben, das Buch erhält dadurch auch in der Wichtung
und Wertung des Erzählten eine persönliche Sichtweise, ohne aber einer auf ausgiebigem Quellenstudium
basierenden historischen Korrektheit zu entbehren.
Zahlreiche, in vielen Fällen erstmals veröffentlichte
Fotos illustrieren äußerst anschaulich die geschilderten
Ereignisse und Episoden, die beschriebenen Bauwerke,

Messgeräte und technischen Einrichtungen sowie die
handelnden Personen. So präsentiert das Buch Streiflichter aus Wissenschafts-, Zeit- und Heimatgeschichte.
Und während es dem Meteorologie-Interessierten das
historische Hintergrundwissen über eine in Deutschland einzigartige meteorologische Forschungseinrichtung zu erweitern vermag, werden selbst Laien und
Fremde ohne Beziehung zu Lindenberg oder der Meteorologie mit Freude erkennen, dass auch Wissenschaftler nur Menschen sind, wenn auch mitunter eine besondere Spezies.
Das Buch ist erhältlich zum Preis von 19 Euro über
www.hans-steinhagen.de.

Tagungsberichte
Mineralstaub-Workshop in Bremen
“Processes and Quaternary history of dust dynamics:
low-latitude records and global implications”
Ute Merkel, Jan-Berend Stuut

Anfang November 2011 trafen sich rund 50 Teilnehmer aus dem In- und Ausland am Zentrum für Marine Umweltwissenschaften (MARUM) in Bremen zu
einem Workshop rund um das Thema Mineralstaub.
Der Workshop wurde gemeinsam gefördert durch das
MARUM und das "Past Global Changes"-Programm
(PAGES). PAGES hatte vor wenigen Jahren die Initiative "Atmospheric Dust - Observations and Modeling"
(ADOM) mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine Synthese von aktuellem Prozessverständnis, Modellierungsansätzen und Staubaufzeichnungen von Kontinenten,
Meeressedimenten und Eisschilden herzustellen sowie
zukünftige Forschungsaspekte zu formulieren.
Nach einem ersten ADOM-Workshop 2009 in Hyères
(Frankreich) sollte der zweite ADOM-Workshop eigentlich im Januar 2011 in Tunesien stattfinden, musste

aber wegen der dortigen politischen Lage kurzfristig
abgesagt werden. Der Workshop in Bremen zeichnete
sich durch seinen interdisziplinären Charakter aus. Unter den Teilnehmern waren auch Experten aus dem Bereich der Satellitenfernerkundung und der synoptischen
Meteorologie. In ihren Beiträgen wurden vorrangig
das Monitoring von Mineralstaub sowie die Prozesse
bei Staubmobilisierung, -transport und -deposition
beleuchtet. Zahlreiche Vorträge drehten sich auch um
die Rekonstruktion vergangener Klimazustände aus
Paläoarchiven wie terrestrischen Löss-Ablagerungen,
marinen Sedimenten und arktischen/antarktischen Eisbohrkernen. Dabei wurden Zeitskalen von Jahreszeiten
bis hin zu Jahrtausenden diskutiert. Zudem wurde das
Themenfeld abgerundet durch Beiträge, in denen die
Modellierung von Staub in komplexen Zirkulationsmodellen im Mittelpunkt stand.
www.marum.de
www.pages-igbp.org/workinggroups/adom
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In Hamburg fiel der Startschuss für alle Klimaforscher weltweit
Katharina Bülow

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Meteorologie (MPI-M) und des Deutschen Klimarechenzentrums (DKRZ) haben mit dem neuen Klimamodell
des MPI-M neue Klimasimulationen durchgeführt. Um
die ersten Ergebnisse der Simulationen sowie die Nutzung der Daten vorzustellen, luden sie am 23. und 24.
Februar 2012 zu einer zweitägigen Veranstaltung mit
dem Titel „Von der Vergangenheit bis in die Zukunft:
Neue Klimasimulationen für Wissenschaft und Gesellschaft“ ein. Hunderte von Wissenschaftlern folgten der
Einladung nach Hamburg, unter ihnen der Ehrengast
Larry Gates. Larry Gates hat den ersten koordinierten
Vergleich verschiedener Atmosphären-Modelle ins Leben gerufen.
Mit der Veröffentlichung der aktuellen Datensätze
beginnt die Interpretation der Berechnungen durch die
weltweite Gemeinschaft der Klimaforscher. Zudem
werden die Ergebnisse die Grundlage für gesellschaftspolitische Diskussionen über mögliche Klimafolgen
und den daraus resultierenden Handlungsbedarf bilden.
Die aktuellen Modellrechnungen sind Teil des Weltklima-Forschungsprogramms (WCRP – World Climate
Research Programme). Im Rahmen dieses Programms
werden die koordinierten Berechnungen der zahlreichen globalen gekoppelten Klimamodelle weltweit
miteinander verglichen. Die Ergebnisse der Hamburger
Klimamodellrechnungen fließen 2013 in den Fünften
Sachstandsbericht des Weltklimarats (IPCC) ein.
In dem internationalen Modellvergleich haben die Forscher den komplexen Kohlenstoffkreislauf und die Vegetationsdynamik in die Klimaprojektionen für das 21.
Jahrhundert integriert. Die Simulationen zeigen im Falle einer weiter ansteigenden CO2-Konzentration nicht
nur einen deutlichen Temperaturanstieg, sondern auch
eine erheblich schnellere Versauerung der Ozeane. Die
aktuellen Berechnungen zeigen, dass der Ozean durch
die CO2-Belastung bereits um etwa 30 % saurer gegenüber der Situation vor der Industrialisierung geworden
ist. Wissenschaftler bezweifeln, dass viele Organismen
sich an diese Änderung schnell genug anpassen können. Das betrifft besonders Kalk bildende Organismen
wie Muscheln und Korallen.
In den sogenannten Millenniums-Simulationen (Berechnungen über die letzten 800–1000 Jahre) haben die
Hamburger Forscher festgestellt, dass der Mensch die
CO2-Konzentration in der Atmosphäre bereits seit 1750
durch die Umwandlung von Wäldern in Ackerland beeinflusst hat. Die ersten Spuren des menschlichen Fußabdrucks im Kohlenstoffkreislauf wurden damit lange
vor der industriellen Revolution und vor der Nutzung
von fossilen Energieträgern wie Öl und Kohle sichtbar.
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Mit den neuen Klimamodelrechnungen ist es den Wissenschaftlern am MPI-M erstmals gelungen, die nordatlantische Meeresströmung genau vorauszuberechnen.
Mit Hilfe von aktuellen Beobachtungsdaten war es
möglich einen konsistenten aktuellen Startzustand der
Ozeanzirkulation zu bestimmen und in das Ozeanmodell einzubauen. Damit ist es nun möglich, Klimaanomalien für die nächsten fünf bis zehn Jahre vorherzusagen.
Die Wissenschaftler in Hamburg konnten in ihren
Berechnungen zeigen, dass man bei einer drastischen
Minderung der Kohlendioxidemissionen noch Hoffnung haben darf, dass die Erwärmung im Laufe dieses
Jahrhunderts möglicherweise auf unter zwei Grad begrenzt werden kann. Ebenso haben sie festgestellt, dass
das Eis der Arktis schneller schmilzt als sie bislang berechnet hatten. Die Geschwindigkeit des Abschmelzens
des Meereises hängt direkt mit der globalen Erwärmung
zusammen. Allerdings haben ihre Berechnungen auch
gezeigt, dass selbst nach einem totalen Abschmelzen der Arktis das Meereis der Arktis wiederkommen
könnte, wenn der CO2-Ausstoß massiv reduziert wird.
Dann könnte sich das Meereis der Arktis schon nach
zwei bis drei Jahren wieder bilden.
Das MPI-M hat auf seiner Homepage viele Informationen, Interviews und Filme veröffentlicht. Es lohnt sich
dort einmal hineinzuschauen. Informationen zum Herunterladen und Verarbeiten der Modelldaten befinden
sich auf der Homepage des DKRZ.
Weitere interessante Artikel
Matei, D., J. Baehr, J.H. Jungclaus, H. Haak, W. A.
Müller and J. Marotzke (2012): Multi-year prediction of the Atlantic Meridional Overturning
Circulation at 26.5°N. Science, 6 January 2012,
doi: 10.1126/science.1210299.
Tietsche, S., D. Notz, J.H. Jungclaus and J. Marotzke (2011): Recovery mechanisms of Artic summer sea ice, Geophys. Res. Lett., 38, L02707,
doi:10.1029/2010GL045698.
Van Vuuren, D., J. Edmonds, M. Kainuma, K.
Riahi, A. Thomson, K. Hibbard, G. Hurtt, T.
Kram, V. Krey, J.-F. Lamarque, T. Masui, M.
Meinshausen, N. Nakicenovic, S. Smith, S.
Rose (2011):The representative concentration
pathways: an overview, Climatic Change, 109 (1),
5-31, doi: 10.1007/s10584-011-0148-z.
Quelle
Die Pressemitteilung des MPI-M
www.mpimet.mpg.de/nc/aktuelles/single-news/article/
von-der-vergangenheit-bis-in-die-zukunft-neue-klimasimulationen-fuer-wissenschaft-und-gesellschaft.html
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Stadtklima international:
Konferenz “Urban Climatology for Tropical and Sub-Tropical Regions”
in Hong Kong, 5. bis 10. Dezember 2011
Helmut Mayer

Das meteorologische Teilgebiet „Stadtklima“ stellt
in Deutschland einen Faktor in der Stadtplanung dar,
dessen Bedeutung vor dem Hintergrund des regionalen
Klimawandels, insbesondere der zu erwartenden höheren Häufigkeit, längeren Andauer und stärkeren Intensität von extremen Hitzewellen, stetig ansteigt. Auch
international entwickelt sich das Stadtklima zu einem
Planungsfaktor mit zunehmender Bedeutung, wobei
allerdings noch erhebliche regionale Unterschiede
bestehen. Hinweise darüber lassen sich der Website der International Association for Urban Climate
(www.urban-climate.org) entnehmen, die dafür eine
exzellente Informationsplattform darstellt. Sie enthält
u.a. Newsletter, in denen sich Tendenzen in der internationalen Stadtklimatologie widerspiegeln.
In der tropischen und subtropischen Klimazone erfolgte die Entwicklung von urbanen Ballungsräumen
bisher häufig nach informellen Kriterien oder unter
ökonomischen Aspekten. Untersuchungen zum Stadtklima, vor allem zur urbanen Wärmeinsel oder zur
Wirkung des Seewindes, wurden zwar durchgeführt,
die Resultate fanden aber nur selten Berücksichtigung
im städtischen Planungsprozess. Hier zeichnet sich im
asiatischen Raum inzwischen ein Wandel ab, der sich
deutlich an verschiedenen Aktivitäten erkennen lässt.
Dazu zählt die Konferenzreihe „Japanese-German
Meeting on Urban Climatology“, in deren Rahmen
sich ca. alle drei Jahre Experten aus beiden Ländern
zur Diskussion von stadtklimatischen Fragestellungen
wechselseitig in Deutschland oder Japan treffen. Das
5th Japanese-German Meeting on Urban Climatology mit 109 Teilnehmern fand im Oktober 2008 an der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg statt. Aufgrund
der Attraktivität dieser Tagung waren neben Teilnehmern aus Japan (40) und Deutschland (38) erstmals
auch Experten aus zehn weiteren Ländern vertreten,
wobei die meisten aus Hong Kong und Korea (jeweils
6) kamen. Das 6th Japanese-German Meeting on Urban
Climatology war für Oktober 2011 in Hiroshima geplant, musste aber wegen der Fukushima Ereignisse auf
September 2012 verschoben werden. Kennzeichnend
für diese Meetings ist eine Zunahme von Präsentationen
aus der angewandten Stadtklimatologie und urbanen
Human-Biometeorologie.
Hong Kong, eine Megacity in Südostasien, wurde
im Jahr 2003 von einer Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Epidemie erfasst, die ein Umdenken in
der dort ökonomisch dominierten Planung zur Folge
hatte. Unter der Leitung von Prof. Edward Ng (Abb.
1), einem engagierten Architekten und Planer von der
School of Architecture,   The Chinese University of

Abb. 1: Prof. Edward Ng, School of Architecture, The Chinese University of Hong Kong.

Hong Kong, wurden verschiedene planungsrelevante,
stadtklimatische Untersuchungen im Auftrag des Planning Departments, Urban Design and Landscape Section, von Hong Kong durchgeführt (z.B. Urban Climatic Map and Standards for Wind Environment), die
darauf abzielten, Grundlagen für die Verbesserung der
urbanen Lebensqualität bereit zu stellen und umzusetzen.
Von Edward Ng ging auch die Initiative für die internationale Konferenz „Urban Climatology for Tropical and Sub-Tropical Regions“ aus, die vom 5. bis
zum 10. Dezember an der Chinese University of Hong
Kong stattfand und von der Croucher Foundation unterstützt wurde. Das primäre Ziel war es, die Verbreitung
von Kenntnissen und Methoden in der Stadtklimatologie, zum Planungsfaktor „Stadtklima“ und zu stadtklimatisch geprägten Designstrategien von Räumen und
Gebäuden in Städten, insbesondere mit großer Dichte
an Hochhäusern, zu fördern. Dafür war eine Konferenzstruktur gewählt worden, die aus ca. einstündigen
Lectures von internationalen Experten in der Stadtklimatologie, kürzeren Vorträgen von Doktoranden und
Postdocs sowie Postersessions bestand.
Die Deutsche Meteorologische Gesellschaft (DMG)
war mit dem Berichterstatter (DMG-Vorsitzender),
Wilhelm Kuttler (Vorsitzender des DMG-ZV Rheinland) und Lutz Katzschner (DMG-Mitglied) unter den
Lecturers sowie mit Denise Hertwig (DMG-Mitglied)
in der Gruppe PostDocs/Doktoranden relativ gut vertreten.
Die Konferenz gliederte sich in die drei Sessions
ASI 1 ”Urban climate for human comfort“, ASI 2 “Urban climate and air pollution“ und ASI 3 “Climate
change and urban design“. In ASI 1 wurden folgende
Lectures gegeben: ”Lessons learnt from urban energy
balance models evaluations” (Sue Grimmond), ”The
Mitteilungen DMG 01/2012
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study of structure of the urban planetary boundary layer
PBL: a review” (Bob Bornstein), ”Lessons learnt from
urban human-biometeorology of urban areas in Central
Europe” (Helmut Mayer), ”Analysis of microclimate
and human thermal comfort in urban areas” (Akashi
Mochida) und “Thermal comfort in the urban environment” (Richard de Dear). Die Lectures in ASI 2 waren:
“Development, evaluation, and application of mesoscale meteorological models (WRF, MM5, and RAMS) to
urban environmental problems” (Bob Bornstein), “Modelling urban air quality using the street scale resolution
atmospheric dispersion model ADMS-Urban” (David
Carruthers), “Fine scale meteorology and air quality
models as urban forecasting, planning and assessment
tools” (Jason Ching), “Two-way coupled WRF-CMAQ
modelling for hemispheric to mesoscale to urban scale
air quality modelling” (Jonathan Pleim), “Dispersion in
urban areas” (Stephen Belcher) und “Impact of global
climate change to urban air constituents” (Wilhelm Kuttler). ASI 3 bestand aus folgenden Lectures: “Outdoor
comfort in the urban environment” (Koen Steemers),
“Creating climate resilient and healthy communities”
(Joyce Rosenthal), “Implementing urban climatology in
the ‘real world’ – theory and practice” (Evyatar Erell),
“Climate change and the geography of cities” (Gerald
Mills), “Urban climate under the perspective of global
warming” (Lutz Katzschner) und “Cool buildings and
cool pavements, cool cities, and cool globe” (Hashem
Akbari).
In den drei Sessions gab es zusätzlich interessante
Lunch Talks: in ASI 1 “Global framework for climate
services” (Rupa Kumar Kolli, WMO), in ASI 2 “City
ventilation for better air quality” (Yuguo Li) sowie in
ASI 3 “Sustainable buildings: developing policies, tools
and strategies” (Curt Garrigan, UNEP) und “Review
of urban climate research in (sub) tropical regions”
(Matthias Roth).
Die Lectures, die inhaltlich gut abgestimmt durch
Kurzvorträge und Poster ergänzt wurden, gaben einen
kompakten Überblick über den aktuellen Stand der
Wissenschaft im jeweiligen Thema. Daher ist es sehr
erfreulich, dass sie im Internet unter folgender Adresse verfügbar sind: www.arch.cuhk.edu.hk/asi2011/en/
programme/lecture%20materials.htm.
Die Zuhörer bei der internationale Konferenz „Urban
Climatology for Tropical and Sub-Tropical Regions“
kamen überwiegend aus dem asiatischen Raum, d.h. aus
einer Region, in der die Megacities ein rasantes Wachstum zeigen. Darunter waren erstaunlich viele Planer
aus Wissenschaft und Praxis, so dass die Diskussionen
zu den Lectures und Kurzvorträgen, die meistens von
Experten außerhalb der Stadtplanung gehalten wurden,
u.a. zielführend den Bedarf an permanenter Kommunikation zwischen allen Gruppen aufzeigten, die sich in
irgendeiner Weise mit dem Stadtklima beschäftigen.
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Es wurde auch auf die Notwendigkeit hingewiesen,
das Stadtklima in Bezug auf Menschen in der Stadt
mit geeigneten Methoden zu bewerten, weil einzelne meteorologische Parameter dafür ungeeignet sind.
So ist z. B. die Anzahl der heißen Tage oder Tropennächte eine interessante klimastatistische Größe. Sie
weist jedoch keinen Bezug zur Thermophysiologie
von Menschen auf, d. h. die Wahrnehmung von Wärme oder Hitze durch Menschen lässt sich dadurch
nicht quantifizieren. Die Stadtplanung ist aber gerade
an der Identifizierung von urbanen Räumen interessiert, in denen Stadtbewohner unter Hitze leiden, weil
hier der dann notwendige Handlungsbedarf ansetzen
muss.
Die Konferenz „Urban Climatology for Tropical
and Sub-Tropical Regions“ war nicht nur inhaltlich
ein Highlight. Sie war auch hervorragend organisiert,
wobei Edward Ng von einem Team unter der Leitung
seiner Mitarbeiterin Chao Ren (Abb. 2), einer designierten Assoc. Prof. an der Chinese University of
Hong Kong, auf eine effektive, aber unaufdringliche
Art unterstützt wurde. Als sehr angenehm ist noch anzumerken, dass eine ausreichend lange Zeit für Diskussionen nach den Vorträgen und den Meinungsaustausch in den Pausen zur Verfügung stand.

Abb. 2: Dr. Chao Ren, School of Architecture, The Chinese University
of Hong Kong.
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Bericht von der 10. Herbstschule 2011
Leben und Naturgefahren im System Erde
Werner Wehry

Am 14. und 15. November 2011 konnte zum zehnten
Mal eine Herbstschule zur Lehrerfortbildung gemeinsam von der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft,
Zweigverein Berlin und Brandenburg sowie dem Deutschen GeoForschungszentrum Potsdam (GFZ) veranstaltet werden. Inklusive der 12 Vortragenden beteiligten sich insgesamt 86 Interessierte, davon etwa 60
Lehrerinnen und Lehrer. Logistisch wurde die Veranstaltung wieder sehr erfolgreich von Frau Karin Berendorf (DMG) und Herrn Franz Ossing (GFZ) vorbereitet und betreut. Die Veranstaltung fand auf dem
historischen Wissenschaftsgelände des Einsteinparks in
Potsdam statt.
Zu betonen ist, dass das Thema dieser 10. Herbstschule – wie auch diejenigen der vorhergehenden – keineswegs erschöpfend dargestellt werden konnte. Jedoch
vermittelten alle Beiträge eine große wissenschaftliche
Frische, die ihre Kompetenz und Aktualität aus den
neuesten Forschungen und Anwendungen bezogen. Im
Folgenden kann jeweils nur ein kurzer Hinweis auf den
Inhalt der Vorträge gegeben werden, die ausführlich auf
einer CD-ROM erhältlich sind.
Eingeleitet wurde die Veranstaltung durch den Wissenschaftlichen Vorstand und Sprecher des Vorstands
des GFZ, Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Hüttl mit den
Worten: „Zur nunmehr zehnten jährlichen Herbstschule der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und
des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ möchte
ich Sie recht herzlich begrüßen. Die 10. 'Herbstschule
System Erde', das ist offenbar ein Jubiläum mit Hintergrund….Nicht zuletzt auf nachhaltiges Drängen unserer
Forschungseinrichtung hin gab es 2002 das ‚Jahr der
Geowissenschaften', in dem das GFZ eine maßgebliche
Rolle spielte. Dass man in einem solchen Jahr natürlich
auch an die Schulen denken muss, war evident. So traf
es sich glücklich, dass Herr Professor Wehry, damals
als Vorsitzender der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft DMG, den Meteorologen Franz Ossing vom
GFZ kontaktierte, um eine Veranstaltung für die Schulen zu organisieren …“
Fünf Vortragende sowie der Eröffnungsredner kamen
vom GFZ, sechs weitere waren von Seiten der DMG
eingeladen worden. Die GFZ-Redner befassten sich
überwiegend mit der festen Erde; die sechs anderen
Vortragenden befassten sich mit Themen aus den Bereichen Atmosphäre, Gesundheit, Naturgefahren und
Migration.
Die erste Rednerin, Frau Dipl.-Geol. Katy UngerShayesteh, berichtete über „Wasser in Zentralasien“.
Wasser ist in Zentralasien Fluch und Segen zugleich.
Das aus den Hochgebirgen Zentralasiens stammende
Wasser der beiden Flusssysteme Amudarya und Syrda-

rya macht das Leben und wirtschaftliche Überleben der
Menschen in den ariden und semi-ariden Wüsten und
Steppen überhaupt erst möglich. Dennoch sind die Probleme gravierend: Abschmelzende Gletscher in Tien
Shan und Pamir, Sturzfluten und Erdrutsche auf der
einen, ineffiziente Bewässerungsmethoden und Dürren
auf der anderen Seite. Vor dem Hintergrund des Klimawandels könnten sich die Probleme noch verschärfen und damit die bereits bestehenden politischen Konflikte
um die Wassernutzung. Moderne Messnetze liefern in
Sekundenschnelle wichtige Wetter- und Abflussdaten
für das Wassermanagement und sorgen für mehr Transparenz in der Wasserverteilung.

Abb. 1: Messstation Abramov-Gletscher (Kirgisistan, in ca. 4500 m
Höhe. Es handelt sich um eine wartungsarme, automatisierte Station
mit Fernabfrage der Daten und der Möglichkeit einer Fernwartung.
Diese Stationen sind daher für den Betrieb in den Hochgebirgs-Regionen, wie zum Beispiel am Abramov-Gletscher hervorragend geeignet.
Geophysikalische und glaziologische Untersuchungen an Gletschern
geben Aufschluss über deren Beitrag zum Wasserhaushalt und wie sich
dieser möglicherweise infolge des Klimawandels ändern wird. Klimaund Abflussmodelle simulieren die Auswirkungen des Klimawandels auf
die Wasserverfügbarkeit und liefern so erste Randbedingungen für Anpassungsmaßnahmen.

Nachfolgend sprach Prof. Dr. Marco Bohnhoff, GFZ,
über die Seismische Überwachung der Nordanatolischen Verwerfungszone. Die Istanbul-Marmara-Region in der Nordwest-Türkei ist gegenwärtig einem
erhöhten Erdbebenrisiko ausgesetzt. Dort befindet sich
unterhalb des Marmarameeres als Teil der Nordanatolischen Verwerfungszone eine sogenannte 'seismische
Lücke', die das Potenzial für ein Erdbeben der Magnitude >7 hat. Ein derart starkes Erdbeben hätte schwerwiegende Auswirkungen auf die Mega-City Istanbul mit
ihren mehr als 14 Millionen Einwohnern. In dem Vortrag wurde unter Einbeziehung laufender Forschungsprojekte ein Überblick über den Kenntnisstand der
Erdbebenforschung und die seismische Gefährdung in
der Region gegeben. Es wurden Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zu vergleichbaren Regionen (Westküste
der USA, Japan) gezogen, wobei insbesondere der akMitteilungen DMG 01/2012
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tuelle Stand der Erdbebenforschung und ihre Grenzen
aufgezeigt wurden.

Abb. 2: Verlauf der Nordanatolischen Verwerfungszone (North Anatolian Fault Zone – NAFZ) in der NW-Türkei. Das weiße Rechteck markiert
die Lokation des GFZ-Plattenrandobservatoriums Türkei im östlichen
Bereich der „seismischen Lücke“ unterhalb des Marmarameeres. Rote
Linien markieren Hauptzweige der NAFZ, gelbe (dicke) Linien stehen
für die letzten beiden Starkbeben in der Region. Sterne repräsentieren
Erdbeben mit Magnituden ≥6,8 während der letzten 2000 Jahre. Der
weiße Pfeil markiert die aus GPS-Messungen abgeleitete Relativbewegung der Anatolischen Kontinentalplatte im Vergleich zu Eurasien.

Auch Dipl.-Geophys. Hannes Bathke berichtete von
der Türkei, jedoch über Vulkanismus:
In der heutigen Türkei gibt es dreizehn rezent aktive
Vulkane. Diese Vulkane entstanden und bestehen aufgrund der Subduktion der afrikanischen Platte im Süden unter die eurasische Platte im Norden. Der wohl
bekannteste Vulkan ist der Ararat, welcher direkt an der
Grenze der Türkei zu Armenien liegt. Die Region um
den Ararat ist aufgrund der komplexen Struktur in dieser tektonisch aktiven Umgebung außerdem sehr stark
erdbebengefährdet. Am 2. Juli 1840 löste ein Erdbeben
der Magnitude 7,4 eine Eruption des Vulkanes aus.
Aufgrund dieser beiden höchstwahrscheinlich gekoppelten Naturkatastrophen und ihrer Folgen gab es damals ca. 10 000 Todesopfer. Heute würde die Opferzahl
bei einem vergleichbaren Ereignis, welches die Region
unvorbereitet trifft, aufgrund der stark angewachsenen
Bevölkerungsdichte weitaus höher ausfallen. Das Verständnis der Zusammenhänge von Tektonik und Vulkanismus in dieser Region ist besonders wichtig, um die
aktuelle Gefahr einschätzen zu können und zu lernen,
denn weltweit gibt es viele Regionen, in denen Erdbebenzonen und Vulkane gemeinsam auftreten.
Daher sind die Überwachungsmethoden für Vulkane
sehr wichtig. Es gibt neben der Seismologie, die kleinere
Erdbeben in der Nähe eines Vulkans aufzeichnen kann,
und der Überwachung der chemischen Zusammensetzung der austretenden Gase vor allem geodätische Methoden, um die Verformungen an der Oberfläche des
Vulkangebäudes zu vermessen (mittels GPS, Laseraltimetrie, InSAR = Interferometric Synthetic Aperture Radar). Dabei ist InSAR eine satellitengestützte Methode,
mit der großflächig die Veränderungen, die zwischen
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Momentaufnahmen der Erdoberfläche auftreten, auf
den Zentimeter genau gemessen werden. Diese Methode kann dazu dienen, auch z.B. die Verformung,
die ein Erdbeben an der Erdoberfläche erzeugt hat,
zu messen. Während des Van-Erdbebens (M 7.2) in
der Osttürkei vom 23. Oktober 2011 hat es großflächig eine Hebung der Erdoberfläche um ca. 70 cm im
Norden und eine Senkung um ca. 10 cm im Süden
gegeben.
In einem Vortrag zu Veränderungen des Hochwasserrisikos und dessen Management stellte Frau
Dr. Heidi Kreibich, GFZ, fest, dass Hochwasserschäden seit Jahrzehnten stetig zunehmen. Nach wie
vor ist es jedoch schwierig, diesen Trend einer oder
mehreren Ursachen eindeutig zuzuweisen. Mögliche
Einflussfaktoren sind Änderungen der Hochwassergefährdung ausgelöst durch den Klimawandel, steigende Exposition durch Landnutzungsentwicklung
und Wertesteigerung oder steigende Anfälligkeit der
exponierten Werte. Eine Reihe von Studien zur Änderung des Hochwasserrisikos in Europa weist auf
den wichtigen Einfluss der sozio-ökonomischen Entwicklung hin. Um dem prognostizierten Anstieg des
Hochwasserrisikos zu begegnen, ist ein effizientes
Risikomanagement in einem sich verändernden System erforderlich. Flächen- oder Bauvorsorge werden
zunehmend als vielversprechende ergänzende Anpassungsstrategie zum technischen Hochwasserschutz
gesehen. Generell muss die Bewertung von Managementoptionen zunehmend im Hinblick auf ihre Robustheit und Flexibilität erfolgen. Der Beitrag enthält
zahlreiche zugehörige Literaturangaben.
Dr. Claus Milkereit, GFZ, beschrieb erneut Erdbebenrisiken, diesmal für Zentralasien. Er zeigte,
dass die Abschätzung der seismischen Gefährdung
einer Region mit verfügbaren Daten und Informationen über aktuelle und historische Erdbeben und deren Häufigkeitsverteilung in Raum und Zeit erfolgen
kann. Zusätzlich werden die während des Erdbebens
freigesetzte Energie und sein Abklingverhalten erfasst. Für eine genaue Risikoabschätzung müssen
zusätzlich Einschätzungen der Widerstandsfähigkeit
der Gebäude und der Infrastruktur gegen Erdbeben
bekannt sein. Existierende Abschätzungen der seismischen Gefährdung und des seismischen Risikos in
Zentralasien sind veraltet und entsprechen nicht dem
aktuellen Kenntnistand, vor allem haben sich seit den
letzten Erhebungen die Arbeitsmethoden verfeinert
und die Infrastruktur hat sich verändert. Relevante
Daten sind veraltet und müssen neu erhoben und das
Monitoring der Erdbebenaktivität in der gesamten
Region wieder aufgenommen werden, was zu einem
erheblichen Teil durch das GFZ erfolgt.
Ein wesentlicher Aspekt der meteorologischen Seite wurde von Dipl.-Phys. Tobias Pardowitz (Met.
Inst. FU Berlin) dargestellt, der über Meteorologische
Extremereignisse und ihre Auswirkungen sprach. Zunächst sprach er über die wesentlichen statistischen
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Grundlagen, die für Aussagen über Extremereignisse –
oder eben für „normale“ Ereignisse – benötigt werden.
Das Wetter und insbesondere dessen Extremzustände
haben einen großen Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft. So bedrohen immer wieder Fluten, Hitzewellen,
Stürme und andere meteorologische Extremereignisse
die Bevölkerung, führen zu teils immensen Schäden
und fordern nicht selten Todesopfer. Der Vortrag gab
auch einen Einblick in die aktuelle Forschung zu meteorologischen Extremereignissen und zu deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft.

Ziel dargestellt, vorhandene Kenntnisse zusammen zutragen, Wissenslücken zu identifizieren sowie Perspektiven für die zukünftige Forschungsplanung und für den
vorbeugenden Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu
entwickeln.

Abb. 4: 30-jährige Mittel der Temperatur in Deutschland; der letzte
Punkt ist ein 20-Jahre-Mittel. Insbesondere seit den 1990er Jahren ist
die Temperatur deutlich gestiegen.

Abb. 3: Am 18.1.2007 fegte der Orkan Kyrill über Deutschland hinweg. Er verursachte einen versicherten Schaden von ca. 1,1 Mrd. €
und hatte in seiner Intensität eine Wiederkehrperiode von 12 Jahren.
Im Vergleich dazu war Lothar (1999) deutlich schwächer, lediglich die
beiden Stürme Vivian und Wiebke (1990) zusammen haben eine Wiederkehrperiode von etwa 30 Jahren und einen höheren Schaden.

Dr. Hans-Guido Mücke, Umweltbundesamt, Fachgebiet Umweltmedizin und gesundheitliche Bewertung,
Berlin, berichtete über Klimawandel und Gesundheit:
Der bisherige durchschnittliche globale Temperaturanstieg von 0,7°C innerhalb des vergangenen Jahrhunderts bringt bereits erkennbare Veränderungen für die
menschliche Gesundheit mit sich, die große Teile der
Menschheit und auch unserer Gesellschaft vor große
Herausforderungen stellen. Im Dezember 2008 verabschiedete die Bundesregierung die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS). Die
Strategie legt den Grundstein für einen mittelfristigen
Prozess, in dem schrittweise mit den Bundesländern,
der kommunalen Ebene und anderen gesellschaftlichen
Gruppen die Risiken des Klimawandels bewertet,
der mögliche Handlungsbedarf benannt, die entsprechenden Ziele definiert sowie mögliche Anpassungsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden sollen.
In ihr wird u.a. die vermehrte Aufklärung der Bevölkerung über die gesundheitlichen Gefahren des Klimawandels als notwendig identifiziert. Die möglichen
gesundheitlichen Folgen des Klimawandels (z.B.: Neue
Krankheitserreger und ihre tierischen Überträger, Bedeutung Wärme liebender Schadorganismen, Auswirkungen von Extremwetterereignissen) werden mit dem

Abb. 5: Die Temperaturabweichung vom langjährigen Mittel zeigt
jedoch, dass ab etwa dem Jahre 2000 die Temperatur zumindest in
Deutschland nicht mehr gestiegen ist.

Prof. Dr. Matthias Barjenbruch, TU Berlin, zeigte
Informationen zum Thema „Wie knapp ist unser Wasser? – Betrachtungen zum Wassergebrauch“. Die Siedlungswasserwirtschaft als klassischer Bestandteil des
Bauingenieurwesens beschäftigt sich mit dem Wasserkreislauf und den zugehörigen Stoffströmen in besiedelten Gebieten. Die grundsätzlichen Ziele sind die
Bereitstellung eines Lebensmittels (Trinkwasser), die
Sicherstellung der Stadthygiene, der Gewässer- und
Ressourcenschutz sowie die Vermeidung von Überflutungen, was somit den Komfort und die Sicherheit
des urbanen Menschen gewährleistet. Prinzipiell kann
Wasser nicht verbraucht werden, da es sich in einem
natürlichen Kreislauf befindet. Somit muss man bei der
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Nutzung von Wasser von einem Gebrauch sprechen,
das gebrauchte Wasser ist möglichst in derselben Qualität dem natürlichen Wasserkreislauf zurückzugeben.
Als wesentliche und auch konkurrierende Nutzer des
Süßwassers sind die Trinkwasserversorgung, die Landwirtschaft und die Industrie zu nennen. Dabei handelt es
sich um keine echte Konkurrenz, da aller Nutzen dem
Menschen zu Gute kommt. Allerdings auf unterschiedlichen Ebenen und an verschiedenen Orten. Weiterhin
kommt bei der Betrachtung der Wasserknappheit hinzu,
dass die Niederschläge und auch die Verdunstung weltweit unterschiedlich verteilt sind. Zusätzlich wird die
Situation verschärft, da die Bevölkerung vorwiegend
an den Küsten und nicht an den Stellen des höchsten
Süßwasservorkommens lebt. Heute leben ca. 1,2 Mrd.
Menschen ohne gesichertes Trinkwasser. Als Kriterium
für die Wasserknappheit wurde das verfügbare erneuerbare Süßwasserangebot [m³/(Kopf a)] eingeführt. Demnach kann festgestellt werden, dass bei < 500 absoluter
Wassermangel herrscht, 500 – 1.000 Chronischer Wassermangel vorliegt, 1.000 – 1750 periodischer Wassermangel auftritt, > 1.750 genügend Wasser vorhanden
ist. Zwei Drittel des weltweit verfügbaren Wassers
wird in der Landwirtschaft verbraucht: 60 % davon
gehen durch ineffiziente Bewässerung verloren, 30 bis
40 % der weltweit produzierten Nahrungsmittel sind
von künstlicher Bewässerung abhängig.
Dipl.-Phys. Christoph Bertram, PIK Potsdam, berichtete über Szenarien der Energienutzung für die
Modellierung von Klimaschutz. Ein ambitioniertes
Klimaziel wie das von der Staatengemeinschaft in den
Cancún Agreements unterstützte 2°C-Ziel zu erreichen,
setzt eine gewaltige Transformation des globalen Energie- und Wirtschaftssystems voraus. Denn der größte
Teil der vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen entsteht durch die Verbrennung fossiler Energieträger.
Energie-Ökonomie-Klima-Modelle, wie das vom PIK
entwickelte Modell ReMIND, sind ein zentrales Instrument zur Analyse von Klimaschutzstrategien. Mit ihnen
lässt sich die Frage untersuchen, bei welchen Entwicklungen im Energiesystem gesetzte Klimaziele kosteneffizient erreicht werden können. Neben angebotsseitigen
Maßnahmen, z. B. dem Einsatz von erneuerbaren Energieträgern anstelle von Kohle zur Stromerzeugung,
stellt auch die Erhöhung der Effizienz beim Energieverbrauch eine wichtige und häufig kostengünstige Option zur Senkung der CO2- Emissionen dar. Bei der Modellierung stellen diese Klimaschutzoptionen allerdings
auf Grund der Vielfalt der Energienutzung im Vergleich
zu der eher überschaubaren Energiebereitstellung eine
schwierige Herausforderung dar. Aus der historischen
Betrachtung der Wandlung der Energienutzung – mit
Blick auf Primär- und Endenergieträger sowie auf die
Verbrauchssektoren – können allerdings hilfreiche
Rückschlüsse für plausible zukünftige Entwicklungen
mit und ohne Klimaschutz gezogen werden. Es wurden
mehrere hoch interessante Beispiele gezeigt.
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Dr. Ulrich Ebel, Naturgefahrenexperte der Swiss
Re Europe, der dankenswerterweise auf eigene Kosten aus München angereist war, berichtete über
„Naturgefahren – die finanzielle Sicht der Dinge“.
Naturgefahren verursachen weltweit jährlich Schäden
im dreistelligen Milliarden-Bereich. Die Versicherer
führen nicht nur Statistiken darüber, sondern zahlen
auch einen erheblichen Teil davon. Sie leisten damit
einen substantiellen Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung der betroffenen Regionen. Zum Risikomanagement der Gesellschaften gehört aber nicht nur
der Blick zurück, sondern auch die Prognose der zukünftigen Schadenentwicklung und Erforschung von
Möglichkeiten der Schadenreduktion. Die höchsten
versicherten Schäden seit 1970 hat mit 72 Mrd. $ der
Hurrikan Katrina verursacht. Im Jahre 2010 war der
größte Schaden mit 8 Mrd. $ nach einem Erdbeben
in Chile zu verzeichnen, und dieses Jahr war sogar
relativ schadensarm.
Wie man Abb. 6 entnehmen kann, ändern sich die
Gefährdungsintensitäten immer wieder. Wegen zunehmender Bevölkerung und oftmals intensiverer
Landnutzung werden die Schadenssummen meist hö-

Abb. 6: Anzahl großer Überschwemmungs-Ereignisse in der Schweiz,
1900 bis 2010.

Abb. 7: Zunahme der Gefährdung durch Winterstürme.
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her als zuvor. Abb. 7 zeigt dagegen die Zunahme der
Gefährdung durch Winterstürme im Vergleich vom Anfang des 21. Jahrhunderts bis zum Intervall 2041–2070
um 16 %.
Abschließend berichtete Prof. Dr. Franz-Josef
Kemper, HU Berlin, Bevölkerungs- und Stadt-Geograph, über „Umweltmigration und Umweltflucht“.
Begriff und Ausmaß der Umweltmigration werden
in der Literatur kontrovers diskutiert. Um zu einer angemessenen Einschätzung zu kommen, wurden einige
Fallbeispiele von durch klimabezogene Umweltveränderungen ausgelösten Wanderungen aus den letzten
Jahrzehnten genauer dargestellt und hinsichtlich der
Konsequenzen für temporäre oder permanente Ortsveränderungen, für Migrationsgruppen und Migrationsziele
bewertet. Dabei wurden sowohl Entwicklungs- wie
auch Industrieländer betrachtet. Ein besonderer Fokus
wurde auf zwei Ereignisse gelegt, deren Konsequenzen
für Wanderungen in der Literatur eingehend erforscht
wurden. Zum einen handelt es sich um die Desertifikationsphase der 1980er Jahre im Sahel, zum anderen um
den Hurrikan Katrina aus dem Jahr 2005 und die Folgen für New Orleans. Auf der Basis der Fallbeispiele
wurden die unterschiedliche „Verwundbarkeit“ von Bevölkerungsgruppen (nach Geschlecht, ethnischem Status, Einkommen, Besitz und Erwerbstätigkeit) und die
unterschiedlichen Migrationswege und Migrationsziele

(Stadt – Land, Binnenwanderung – Außenwanderung)
herausgestellt und diskutiert.
Damit endete eine sehr kompakte Wissensvermittlung
an alle Teilnehmenden. Trotz des explizit geäußerten
Wunsches des GFZ-Sprechers, Prof. Hüttl, dass die
Herbstschule auch in den folgenden Jahren weitergeführt werden möge, ist bisher nicht erkennbar, ob dies
von Seiten der DMG auch weiterhin gewünscht wird
und gewährleistet werden kann. Die für die Organisation der Veranstaltung außerordentlich erfolgreiche Frau
Dipl.-Met. Karin Berendorf wird in diesem Jahr in Rente gehen, und eine Nachfolge ist bisher nicht abzusehen. Da auch der Autor dieses Artikels zwar gerne an
einer solchen Veranstaltung teilnehmen würde, sie aber
nicht mehr leiten möchte und neue Freiwillige zur Mitarbeit nicht in Sicht sind, muss bisher von einem Ende
des Engagements der DMG für eine Veranstaltung wie
die Herbstschule ausgegangen werden. Die Diskussion
über die Fortführung der Herbstschule ist natürlich keineswegs abgeschlossen.
Wie von jeder bisher durchgeführten Herbstschule
gibt es eine CD mit den Vorträgen und HintergrundMaterial. Sie kosten einzeln je 5 € plus Versand. Sie
können bestellt werden unter herbstschule@dmg-ev.de
Außerdem bieten wir die Herbstschule komplett (alle
neun vorliegenden CDs zusammen) zum Sonderpreis
von 20 € plus Versandkosten an.
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Second announcement

09 February 2012

3rd Conference on Transport, Atmosphere and Climate
Prien am Chiemsee, Germany
25-28 June 2012

The TAC-3 international scientific conference will be held at the Yachthotel Chiemsee
in Prien, Germany. TAC-3 is a follow-up of TAC 2006 and TAC-2 2009. It is
organised by the Institute of Atmospheric Physics at the German Aerospace Center
(DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt).
The scope of the conference covers all aspects of the impact of the different modes
of transport (aviation, road transport, shipping etc.) on atmospheric chemistry, microphysics, radiation and climate. In light of the global relevance of the conference
themes, participants from all over the world are welcome to attend.
Papers on the following topics are welcome:
 engine emissions (gaseous and particulate),
 emission scenarios and emission data bases for transport,
 near-field and plume processes, effective emissions,
 transport impact on the chemical composition of the atmosphere,
 transport impact on aerosols,
 contrails, contrail cirrus, ship tracks,
 indirect cloud effects (e.g., aerosol-cloud interaction),
 radiative forcing of transport,
 transport impact on climate,
 metrics for measuring climate change and damage,
 mitigation of transport impacts by technological changes in vehicles and engines
(e.g., low-NOx engines, alternative fuels),
 mitigation of transport impacts by operational means (e.g., air traffic management,
environmental flight and ship routing).
Observational, experimental, remote sensing and modelling studies are encouraged.

Deadline for abstract submission: 20 April 2012
Registration and abstract submission is possible after 6 March 2012.
Please visit http://www.pa.op.dlr.de/tac/ for further information and pre-registration.
After pre-registration, you will automatically receive updated information, e.g.,
instructions for abstracts.

1/1
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Einladung zur
9. Deutschen Klimatagung
9. bis 12. Oktober 2012
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Mit der 9. Deutsche 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. Deutschen 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 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

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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Zeit von
Veranstaltung, Internet oder E-Mail
05.05.2012
Tag der Offenen Tür Deutscher Wetterdienst Offenbach
06.05.2012
Tag der Offenen Tür Deutscher Wetterdienst Observatorium Lindenberg (10-14 Uhr)
10.05. - 11.05.2012 Annaberger Klimatage
joerg.matschullat@ioez.tu-freiberg.de
12.05. - 13.05.2012 Tag der Offenen Tür Deutscher Wetterdienst Niederlassung Potsdam
21.05. - 25.05.2012 IGAC / SPARC Global Chemistry-Climate Modeling and Evaluation Workshop
23.05. - 25.05.2012 16th International Road Weather Conference
http://www.sirwec2012.fi
OPEN SHIP Polarstern
03.06.2012
09.06.2012
Tag der Offenen Tür Deutscher Wetterdienst Seewetteramt Hamburg
11.06. - 15.06.2012 Chapman Conference on Volcanism and the Atmosphere
http://agu-cc12va.abstractcentral.com/
18.06. - 22.06.2012 ESA Atmospheric Science Conference ATMOS 2012
http://www.congrex.nl/atmos2012/
25.06. - 29.06.2012 10th International Conference on Permafrost
http://www.ticop2012.org
27.05. - 01.06.2012 ESF-LFUI Conference "Modes of Variability in the Climate System: Past-Present-Future"
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/details/2012/confdetail381/381-preliminary-programme.html
28.05. - 02.06.2012 BALWOIS 2012 - International Scientific Conference on Water, Climate and Environment
http://www.balwois.com/2012/
30.05. - 01.06.2012 11th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics
comecap2012.geol.uoa.gr/
04.06. - 08.06.2012 Nordic Meteorologists‘ Meeting 2012
www.damsk.dk
25.06. - 28.06.2012 3rd International Conference on Transport, Atmosphere and Climate;
http://www.pa.op.dlr.de/tac/
08.07. - 12.07.2012 Global Conference on Global Warming-2012
http://www.gcgw.org/gcgw12/index.php?conference=gcgw&schedConf=gcgw12
30.07. - 03.08.2012 International Conference on Clouds and Precipitation
http://iccp2012.tropos.de
06.08. - 10.08.2012 International Radiation Symposium 2012
http://www.irs2012.org/
06.08. - 10.08.2012 Eighth International Conference on Urban Climate (ICUC8) and AMS 10th Symposium on the Urban
Environment
visit http://www.icuc8.org/
26.08. - 30.08.2012 32. Internationale Geographenkongress
http://www.igc2012.org
03.09. - 06.09.2012 Climate Change in High Latitudes
http://conf.bccr.no/contact
03.09. - 07.09.2012 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference
http://www.eumetsat.int/Home/Main/News/Conferences_and_Events
03.09. - 07.09.2012 International Symposium on Tropospheric Profiling (ISTP)
http://cetemps.aquila.infn.it/istp
09.09. - 14.09.2012 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/
10.09. - 14.09.2012 12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC)
meetings.copernicus.org/ems2012
17.09. - 21.09.2012 3. International Conference on Earth System Modelling (ICESM)
http://meetings.copernicus.org/3icesm
24.09. - 29.09.2012 4. Hamburger Klimawoche
25.09. - 28.09.2012 8th International Conference of the Spanish Association of Climatology (AEC): "Climate Change. Extremes
and Impacts"; http://www.aeclim.org/
08.10. - 11.10.2012 International Symposium on Data Assimilation 2012
www.dwd.de/seminare
09.10. - 12.10.2012 9. Deutsche Klimatagung
http://www.dkt2012.uni-freiburg.de
DMG Mitgliederversammlung
10.10.2012
13.10. - 14.10.2010 Tag der Offenen Tür Deutscher Wetterdienst Niederlassung München
16.10. - 17.10.2012 bfg-Kolloquium "Wissen was war … – Rückblick auf hydrologische Extremereignisse"
03.11. - 04.11.2012
Second global meeting of the International Forum of Meteorological Societies
Mitteilungen
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www.ifms.org/meeting.html
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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. Thomas Einfalt
Hydro & meteo GmbH & Co. KG
Breite Str. 6-8
23552 Lübeck
Tel.: 0451/ 702 3333
Fax.: 0451/ 702 3339
E-Mail: einfalt@hydrometeo.de
www.hydrometeo.de

Windenergie
Dr. Bernd Goretzki
Wetter-Jetzt GbR
Hauptstraße 4
14806 Planetal-Locktow
Tel:. 033843/41925
Fax: 033843/41927
<goretzki@wetter-jetzt.de>
www.wetter-jetzt.de
Ausbreitung von Luftbeimengungen
Stadt- und Regionalklima
Prof. Dr. Günter Groß
Universität Hannover
- Institut für Meteorologie Herrenhäuser Str. 2
30419 Hannover
Tel.: 0511/7625408
<gross@muk.uni-hannover.de>

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

Standortklima
Windenergie
Dr. Barbara Hennemuth
Classenstieg 2
22391 Hamburg
Tel.: 040/5361391
<barbara.hennemuth@zmaw.de>
Ausbreitung von Luftbeimengungen
Stadt- und Regionalklima
Dipl.-Met. Werner-Jürgen Kost
IMA Richter & Röckle /Stuttgart
Hauptstr. 54
70839 Gerlingen
Fax: 07156/438916
Tel.: 07156/438914
<kost@ima-umwelt.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>
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>
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anerkannte beratende meteorologen
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Windenergie
Dr. Heinz-Theo Mengelkamp
anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
21391 Reppenstedt
Tel.: 04131/ 8308-103
< mengelkamp@anemos.de>
www.anemos.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>

Ausbreitung von Luftbeimengungen
Stadt- und Standortklima
Dipl. Met. Antje Moldenhauer
Ingenieurbüro Lohmeer GmbH& Co.KG
Mohrenstraße 14
01445 Radebeul
Telefon: 0 351/839140
Telefax: 0351/8391459
E-Mail: info.dd@lohmeyer.de
www.lohmeyer.de

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

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>

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

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

					

Anerkannte Mitglieder

Deutscher Wetterdienst				

Meteotest Bern

MeteoGroup Deutschland 			

WetterWelt GmbH
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Klimarückblick EUROPA
mit Daten für Deutschland und die Welt
Winter 2011/2012
Temperaturabweichung
Winter (DJF) 2011/2012
Referenzperiode:
1961–1990
Datenbasis:
CLIMAT, Schiffsmeldungen,
vorläufige Werte

Temperaturabweichung
Februar 2012
Referenzperiode:
1951–2000
Datenbasis:
GPCC First Guess

Quelle: DWD, WMO RA VI Pilot Regional Centre on Climate Monitoring, Stand: 17.04.2012, weitere Informationen und
Karten unter: www.dwd.de/rcc-cm.

Gebietsmittelwerte Deutschland
Anomalien der globalen Mitteltemperatur
Winter (DJF) 2011/2012			
			
			
			
Lufttemperatur 		
Niederschlagshöhe
Sonnenscheindauer
Quelle: DWD

Mittel		
Summe		
1,1 °C
254 mm		
177 Stunden

Abweichung
1961-1990
+0,9 °C
+41 %
+14 %

Nov. 2011

HadCRUT3
GISS/NASA
NCDC/NOAA

+0,26
+0,47
+0,43

Dez. 2011 Jan. 2012
+0,24
+0,45
+0,48

+0,22
+0,36
+0,36

Feb. 2012

+0,40
+0,36

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

