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Wann, geneigte Leserin, ge-Wann, geneigte Leserin, ge-Wann, geneigte Leserin, ge-Wann, geneigte Leserin, ge-Wann, geneigte Leserin, ge-
neigter Leser, haben Sie das letz-neigter Leser, haben Sie das letz-neigter Leser, haben Sie das letz-neigter Leser, haben Sie das letz-neigter Leser, haben Sie das letz-
te Mal vom Wetter gesprochente Mal vom Wetter gesprochente Mal vom Wetter gesprochente Mal vom Wetter gesprochente Mal vom Wetter gesprochen
oder vom Wetter gehört? Sindoder vom Wetter gehört? Sindoder vom Wetter gehört? Sindoder vom Wetter gehört? Sindoder vom Wetter gehört? Sind
Sie häufig in der Situation, vomSie häufig in der Situation, vomSie häufig in der Situation, vomSie häufig in der Situation, vomSie häufig in der Situation, vom
Wetter abhängig zu sein? OderWetter abhängig zu sein? OderWetter abhängig zu sein? OderWetter abhängig zu sein? OderWetter abhängig zu sein? Oder
waren Sie direkt von den Stürmenwaren Sie direkt von den Stürmenwaren Sie direkt von den Stürmenwaren Sie direkt von den Stürmenwaren Sie direkt von den Stürmen
der letzten Zeit betroffen (sieheder letzten Zeit betroffen (sieheder letzten Zeit betroffen (sieheder letzten Zeit betroffen (sieheder letzten Zeit betroffen (siehe
oben)?oben)?oben)?oben)?oben)?

Haben Sie sich schon oft ge-Haben Sie sich schon oft ge-Haben Sie sich schon oft ge-Haben Sie sich schon oft ge-Haben Sie sich schon oft ge-
fragt, was eigentlich hinterfragt, was eigentlich hinterfragt, was eigentlich hinterfragt, was eigentlich hinterfragt, was eigentlich hinter
der täglichen Wetterprognoseder täglichen Wetterprognoseder täglichen Wetterprognoseder täglichen Wetterprognoseder täglichen Wetterprognose
steckt? Wie diese Prognose zu-steckt? Wie diese Prognose zu-steckt? Wie diese Prognose zu-steckt? Wie diese Prognose zu-steckt? Wie diese Prognose zu-
stande kommt?stande kommt?stande kommt?stande kommt?stande kommt?

Das öffentliche Bild vom gutenDas öffentliche Bild vom gutenDas öffentliche Bild vom gutenDas öffentliche Bild vom gutenDas öffentliche Bild vom guten
alten „Wetterfrosch“ wurde undalten „Wetterfrosch“ wurde undalten „Wetterfrosch“ wurde undalten „Wetterfrosch“ wurde undalten „Wetterfrosch“ wurde und
wird in Österreich von den Medi-wird in Österreich von den Medi-wird in Österreich von den Medi-wird in Österreich von den Medi-wird in Österreich von den Medi-
en geprägt, bekannte Namen wieen geprägt, bekannte Namen wieen geprägt, bekannte Namen wieen geprägt, bekannte Namen wieen geprägt, bekannte Namen wie
Kletter (Vater und Sohn), Belcredi,Kletter (Vater und Sohn), Belcredi,Kletter (Vater und Sohn), Belcredi,Kletter (Vater und Sohn), Belcredi,Kletter (Vater und Sohn), Belcredi,
Wadsack oder Kummer sind unsWadsack oder Kummer sind unsWadsack oder Kummer sind unsWadsack oder Kummer sind unsWadsack oder Kummer sind uns
allen aus dem Fernsehen hier inallen aus dem Fernsehen hier inallen aus dem Fernsehen hier inallen aus dem Fernsehen hier inallen aus dem Fernsehen hier in
Österreich bekannt. Schon weni-Österreich bekannt. Schon weni-Österreich bekannt. Schon weni-Österreich bekannt. Schon weni-Österreich bekannt. Schon weni-
ger „berühmt“ sind die Kollegenger „berühmt“ sind die Kollegenger „berühmt“ sind die Kollegenger „berühmt“ sind die Kollegenger „berühmt“ sind die Kollegen
beim Rundfunk, wir erinnern unsbeim Rundfunk, wir erinnern unsbeim Rundfunk, wir erinnern unsbeim Rundfunk, wir erinnern unsbeim Rundfunk, wir erinnern uns

nur an die charaktervollen Stim-nur an die charaktervollen Stim-nur an die charaktervollen Stim-nur an die charaktervollen Stim-nur an die charaktervollen Stim-
men, die den Tagesablauf in Radiomen, die den Tagesablauf in Radiomen, die den Tagesablauf in Radiomen, die den Tagesablauf in Radiomen, die den Tagesablauf in Radio
Burgenland über Dekaden bis inBurgenland über Dekaden bis inBurgenland über Dekaden bis inBurgenland über Dekaden bis inBurgenland über Dekaden bis in
das Jahr 2004 von der Hohendas Jahr 2004 von der Hohendas Jahr 2004 von der Hohendas Jahr 2004 von der Hohendas Jahr 2004 von der Hohen
Warte in Wien begleitet haben.Warte in Wien begleitet haben.Warte in Wien begleitet haben.Warte in Wien begleitet haben.Warte in Wien begleitet haben.

Doch diese „Wetterfrösche“Doch diese „Wetterfrösche“Doch diese „Wetterfrösche“Doch diese „Wetterfrösche“Doch diese „Wetterfrösche“
sind nur das öffentliche Gesichtsind nur das öffentliche Gesichtsind nur das öffentliche Gesichtsind nur das öffentliche Gesichtsind nur das öffentliche Gesicht
einer Vielzahl von Profis, die haupt-einer Vielzahl von Profis, die haupt-einer Vielzahl von Profis, die haupt-einer Vielzahl von Profis, die haupt-einer Vielzahl von Profis, die haupt-
beruflich mit der Physik der Atmo-beruflich mit der Physik der Atmo-beruflich mit der Physik der Atmo-beruflich mit der Physik der Atmo-beruflich mit der Physik der Atmo-
sphäre zu tun haben. Wie überallsphäre zu tun haben. Wie überallsphäre zu tun haben. Wie überallsphäre zu tun haben. Wie überallsphäre zu tun haben. Wie überall
sonst in hochtechnologischen Be-sonst in hochtechnologischen Be-sonst in hochtechnologischen Be-sonst in hochtechnologischen Be-sonst in hochtechnologischen Be-
reichen lassen sich auch in derreichen lassen sich auch in derreichen lassen sich auch in derreichen lassen sich auch in derreichen lassen sich auch in der
Meteorologie die Sparten For-Meteorologie die Sparten For-Meteorologie die Sparten For-Meteorologie die Sparten For-Meteorologie die Sparten For-
schung und Anwendung, alsoschung und Anwendung, alsoschung und Anwendung, alsoschung und Anwendung, alsoschung und Anwendung, also
Theorie und Praxis, nicht ausein-Theorie und Praxis, nicht ausein-Theorie und Praxis, nicht ausein-Theorie und Praxis, nicht ausein-Theorie und Praxis, nicht ausein-
ander halten. Wohl werden theo-ander halten. Wohl werden theo-ander halten. Wohl werden theo-ander halten. Wohl werden theo-ander halten. Wohl werden theo-
retische Erkenntnisse am ehestenretische Erkenntnisse am ehestenretische Erkenntnisse am ehestenretische Erkenntnisse am ehestenretische Erkenntnisse am ehesten
an den Universitäten erzielt, jederan den Universitäten erzielt, jederan den Universitäten erzielt, jederan den Universitäten erzielt, jederan den Universitäten erzielt, jeder
Wetterdienst, egal ob staatlich-Wetterdienst, egal ob staatlich-Wetterdienst, egal ob staatlich-Wetterdienst, egal ob staatlich-Wetterdienst, egal ob staatlich-
hoheitsrechtlich oder privatwirt-hoheitsrechtlich oder privatwirt-hoheitsrechtlich oder privatwirt-hoheitsrechtlich oder privatwirt-hoheitsrechtlich oder privatwirt-
schaftlich organisiert, wird danachschaftlich organisiert, wird danachschaftlich organisiert, wird danachschaftlich organisiert, wird danachschaftlich organisiert, wird danach
trachten, die neuesten Erkennt-trachten, die neuesten Erkennt-trachten, die neuesten Erkennt-trachten, die neuesten Erkennt-trachten, die neuesten Erkennt-
nisse direkt an seine Kunden undnisse direkt an seine Kunden undnisse direkt an seine Kunden undnisse direkt an seine Kunden undnisse direkt an seine Kunden und
somit auch an die Öffentlichkeitsomit auch an die Öffentlichkeitsomit auch an die Öffentlichkeitsomit auch an die Öffentlichkeitsomit auch an die Öffentlichkeit

weiter zu geben, um so seineweiter zu geben, um so seineweiter zu geben, um so seineweiter zu geben, um so seineweiter zu geben, um so seine
Prognosen zu verbessern. JederPrognosen zu verbessern. JederPrognosen zu verbessern. JederPrognosen zu verbessern. JederPrognosen zu verbessern. Jeder
kleine vordergründige Fortschrittkleine vordergründige Fortschrittkleine vordergründige Fortschrittkleine vordergründige Fortschrittkleine vordergründige Fortschritt
kann aber nur durch einen gigan-kann aber nur durch einen gigan-kann aber nur durch einen gigan-kann aber nur durch einen gigan-kann aber nur durch einen gigan-
tischen Mehraufwand an Techniktischen Mehraufwand an Techniktischen Mehraufwand an Techniktischen Mehraufwand an Techniktischen Mehraufwand an Technik
und Know-how im Hintergrundund Know-how im Hintergrundund Know-how im Hintergrundund Know-how im Hintergrundund Know-how im Hintergrund
passieren.passieren.passieren.passieren.passieren.

Die Forschung in Sachen Wet-Die Forschung in Sachen Wet-Die Forschung in Sachen Wet-Die Forschung in Sachen Wet-Die Forschung in Sachen Wet-
ter kann sich in Europa kaum mehrter kann sich in Europa kaum mehrter kann sich in Europa kaum mehrter kann sich in Europa kaum mehrter kann sich in Europa kaum mehr
ein Staat alleine leisten, so ist esein Staat alleine leisten, so ist esein Staat alleine leisten, so ist esein Staat alleine leisten, so ist esein Staat alleine leisten, so ist es
mittlerweile Alltag, aufwendigemittlerweile Alltag, aufwendigemittlerweile Alltag, aufwendigemittlerweile Alltag, aufwendigemittlerweile Alltag, aufwendige
Untersuchungen im internationa-Untersuchungen im internationa-Untersuchungen im internationa-Untersuchungen im internationa-Untersuchungen im internationa-
len, meist im europäischen, Ver-len, meist im europäischen, Ver-len, meist im europäischen, Ver-len, meist im europäischen, Ver-len, meist im europäischen, Ver-
band zu bewältigen. Unzähligeband zu bewältigen. Unzähligeband zu bewältigen. Unzähligeband zu bewältigen. Unzähligeband zu bewältigen. Unzählige
Kooperationen existieren undKooperationen existieren undKooperationen existieren undKooperationen existieren undKooperationen existieren und
werden in Österreich zu einemwerden in Österreich zu einemwerden in Österreich zu einemwerden in Österreich zu einemwerden in Österreich zu einem
Großteil von den Universitäten inGroßteil von den Universitäten inGroßteil von den Universitäten inGroßteil von den Universitäten inGroßteil von den Universitäten in
Wien, Innsbruck und Graz sowieWien, Innsbruck und Graz sowieWien, Innsbruck und Graz sowieWien, Innsbruck und Graz sowieWien, Innsbruck und Graz sowie
von der Zentralanstalt für Meteo-von der Zentralanstalt für Meteo-von der Zentralanstalt für Meteo-von der Zentralanstalt für Meteo-von der Zentralanstalt für Meteo-
rologie und Geodynamik als natio-rologie und Geodynamik als natio-rologie und Geodynamik als natio-rologie und Geodynamik als natio-rologie und Geodynamik als natio-
naler Wetterdienst durchgeführt.naler Wetterdienst durchgeführt.naler Wetterdienst durchgeführt.naler Wetterdienst durchgeführt.naler Wetterdienst durchgeführt.
Kurz: Die Herausforderung Wet-Kurz: Die Herausforderung Wet-Kurz: Die Herausforderung Wet-Kurz: Die Herausforderung Wet-Kurz: Die Herausforderung Wet-
ter ist nur in einer gemeinsamenter ist nur in einer gemeinsamenter ist nur in einer gemeinsamenter ist nur in einer gemeinsamenter ist nur in einer gemeinsamen
internationalen Anstrengung zuinternationalen Anstrengung zuinternationalen Anstrengung zuinternationalen Anstrengung zuinternationalen Anstrengung zu
bewältigen. Dies zeigt ein erfolg-bewältigen. Dies zeigt ein erfolg-bewältigen. Dies zeigt ein erfolg-bewältigen. Dies zeigt ein erfolg-bewältigen. Dies zeigt ein erfolg-
reiches Projekt, das Europäischereiches Projekt, das Europäischereiches Projekt, das Europäischereiches Projekt, das Europäischereiches Projekt, das Europäische
Zentrum für mittelfristige Vorher-Zentrum für mittelfristige Vorher-Zentrum für mittelfristige Vorher-Zentrum für mittelfristige Vorher-Zentrum für mittelfristige Vorher-
sage ECMWF in Reading / GBsage ECMWF in Reading / GBsage ECMWF in Reading / GBsage ECMWF in Reading / GBsage ECMWF in Reading / GB
(www.ecmwf.int). Von diesem(www.ecmwf.int). Von diesem(www.ecmwf.int). Von diesem(www.ecmwf.int). Von diesem(www.ecmwf.int). Von diesem
Zentrum beziehen WetterdiensteZentrum beziehen WetterdiensteZentrum beziehen WetterdiensteZentrum beziehen WetterdiensteZentrum beziehen Wetterdienste
auf der ganzen Welt Informatio-auf der ganzen Welt Informatio-auf der ganzen Welt Informatio-auf der ganzen Welt Informatio-auf der ganzen Welt Informatio-
nen über zukünftiges Wetter-nen über zukünftiges Wetter-nen über zukünftiges Wetter-nen über zukünftiges Wetter-nen über zukünftiges Wetter-
geschehen.geschehen.geschehen.geschehen.geschehen.

Das MessenDas MessenDas MessenDas MessenDas Messen

Um an die Natur der Atmosphä-Um an die Natur der Atmosphä-Um an die Natur der Atmosphä-Um an die Natur der Atmosphä-Um an die Natur der Atmosphä-
re heran zu kommen, müssen Me-re heran zu kommen, müssen Me-re heran zu kommen, müssen Me-re heran zu kommen, müssen Me-re heran zu kommen, müssen Me-
teorologen Messungen durchfüh-teorologen Messungen durchfüh-teorologen Messungen durchfüh-teorologen Messungen durchfüh-teorologen Messungen durchfüh-
ren, entweder durch direkte Mes-ren, entweder durch direkte Mes-ren, entweder durch direkte Mes-ren, entweder durch direkte Mes-ren, entweder durch direkte Mes-
sung (z.B. Temperatur, Windrich-sung (z.B. Temperatur, Windrich-sung (z.B. Temperatur, Windrich-sung (z.B. Temperatur, Windrich-sung (z.B. Temperatur, Windrich-
tung- und -stärke, Druck und Feuch-tung- und -stärke, Druck und Feuch-tung- und -stärke, Druck und Feuch-tung- und -stärke, Druck und Feuch-tung- und -stärke, Druck und Feuch-
tegehalt) oder durch indirekte Mes-tegehalt) oder durch indirekte Mes-tegehalt) oder durch indirekte Mes-tegehalt) oder durch indirekte Mes-tegehalt) oder durch indirekte Mes-
sungen (Fernerkundung von Blitz-sungen (Fernerkundung von Blitz-sungen (Fernerkundung von Blitz-sungen (Fernerkundung von Blitz-sungen (Fernerkundung von Blitz-
einschlägen, Erfassung von Trop-einschlägen, Erfassung von Trop-einschlägen, Erfassung von Trop-einschlägen, Erfassung von Trop-einschlägen, Erfassung von Trop-
fen in Wolken mittels Mikrowelle,fen in Wolken mittels Mikrowelle,fen in Wolken mittels Mikrowelle,fen in Wolken mittels Mikrowelle,fen in Wolken mittels Mikrowelle,
Licht oder akustischen Impulsen).Licht oder akustischen Impulsen).Licht oder akustischen Impulsen).Licht oder akustischen Impulsen).Licht oder akustischen Impulsen).

Blitz und Donner! Neues vom Wetter...

Satellitenbild des Sturmtiefs EMMA am 1. März 2008 kurz vor den katastrophalen Windböen im
Nordosten Österreichs. Quelle: ZAMG.

Thomas KrennertThomas KrennertThomas KrennertThomas KrennertThomas Krennert
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Alle diese Daten werden weltweitAlle diese Daten werden weltweitAlle diese Daten werden weltweitAlle diese Daten werden weltweitAlle diese Daten werden weltweit
möglichst zu gleichen Zeitpunktenmöglichst zu gleichen Zeitpunktenmöglichst zu gleichen Zeitpunktenmöglichst zu gleichen Zeitpunktenmöglichst zu gleichen Zeitpunkten
gesammelt und in Folge weiter-gesammelt und in Folge weiter-gesammelt und in Folge weiter-gesammelt und in Folge weiter-gesammelt und in Folge weiter-
verarbeitet.verarbeitet.verarbeitet.verarbeitet.verarbeitet.

Mehrere Millionen Einzelmes-Mehrere Millionen Einzelmes-Mehrere Millionen Einzelmes-Mehrere Millionen Einzelmes-Mehrere Millionen Einzelmes-
sungen werden für die weiteresungen werden für die weiteresungen werden für die weiteresungen werden für die weiteresungen werden für die weitere
Berechnung gesammelt, DatenBerechnung gesammelt, DatenBerechnung gesammelt, DatenBerechnung gesammelt, DatenBerechnung gesammelt, Daten
von Wetterstationen an Land, aufvon Wetterstationen an Land, aufvon Wetterstationen an Land, aufvon Wetterstationen an Land, aufvon Wetterstationen an Land, auf
See, an Schiffen und sogar an Flug-See, an Schiffen und sogar an Flug-See, an Schiffen und sogar an Flug-See, an Schiffen und sogar an Flug-See, an Schiffen und sogar an Flug-
zeugen werden verwendet. Sa-zeugen werden verwendet. Sa-zeugen werden verwendet. Sa-zeugen werden verwendet. Sa-zeugen werden verwendet. Sa-
telliten liefern Daten von Wolkentelliten liefern Daten von Wolkentelliten liefern Daten von Wolkentelliten liefern Daten von Wolkentelliten liefern Daten von Wolken
und vom Wassergehalt der Atmo-und vom Wassergehalt der Atmo-und vom Wassergehalt der Atmo-und vom Wassergehalt der Atmo-und vom Wassergehalt der Atmo-
sphäre und deren Bewegung.sphäre und deren Bewegung.sphäre und deren Bewegung.sphäre und deren Bewegung.sphäre und deren Bewegung.
Bojen markieren Meeresströmun-Bojen markieren Meeresströmun-Bojen markieren Meeresströmun-Bojen markieren Meeresströmun-Bojen markieren Meeresströmun-
gen und Wassertemperaturen,gen und Wassertemperaturen,gen und Wassertemperaturen,gen und Wassertemperaturen,gen und Wassertemperaturen,
und Radiosonden (Wetterballone)und Radiosonden (Wetterballone)und Radiosonden (Wetterballone)und Radiosonden (Wetterballone)und Radiosonden (Wetterballone)
erfassen den Zustand der oberenerfassen den Zustand der oberenerfassen den Zustand der oberenerfassen den Zustand der oberenerfassen den Zustand der oberen
Atmosphäre (siehe Abbildung 1).Atmosphäre (siehe Abbildung 1).Atmosphäre (siehe Abbildung 1).Atmosphäre (siehe Abbildung 1).Atmosphäre (siehe Abbildung 1).

Wie man sich denken kann, hatWie man sich denken kann, hatWie man sich denken kann, hatWie man sich denken kann, hatWie man sich denken kann, hat
sich die Anzahl der Wetterstatio-sich die Anzahl der Wetterstatio-sich die Anzahl der Wetterstatio-sich die Anzahl der Wetterstatio-sich die Anzahl der Wetterstatio-
nen allein in Mitteleuropa wäh-nen allein in Mitteleuropa wäh-nen allein in Mitteleuropa wäh-nen allein in Mitteleuropa wäh-nen allein in Mitteleuropa wäh-
rend der letzten 50 Jahre verhun-rend der letzten 50 Jahre verhun-rend der letzten 50 Jahre verhun-rend der letzten 50 Jahre verhun-rend der letzten 50 Jahre verhun-
dertfacht. Mehr darüber in mei-dertfacht. Mehr darüber in mei-dertfacht. Mehr darüber in mei-dertfacht. Mehr darüber in mei-dertfacht. Mehr darüber in mei-
nem Vortrag.nem Vortrag.nem Vortrag.nem Vortrag.nem Vortrag.

Das RechnenDas RechnenDas RechnenDas RechnenDas Rechnen

Das Besondere an der weite-Das Besondere an der weite-Das Besondere an der weite-Das Besondere an der weite-Das Besondere an der weite-
ren Verarbeitung der gemesse-ren Verarbeitung der gemesse-ren Verarbeitung der gemesse-ren Verarbeitung der gemesse-ren Verarbeitung der gemesse-
nen Daten ist die Tatsache, dassnen Daten ist die Tatsache, dassnen Daten ist die Tatsache, dassnen Daten ist die Tatsache, dassnen Daten ist die Tatsache, dass

die Atmosphäre in ihrem Zustanddie Atmosphäre in ihrem Zustanddie Atmosphäre in ihrem Zustanddie Atmosphäre in ihrem Zustanddie Atmosphäre in ihrem Zustand
und in ihrer Bewegung physikali-und in ihrer Bewegung physikali-und in ihrer Bewegung physikali-und in ihrer Bewegung physikali-und in ihrer Bewegung physikali-
schen und chemischen Gesetzenschen und chemischen Gesetzenschen und chemischen Gesetzenschen und chemischen Gesetzenschen und chemischen Gesetzen
gehorcht. Dies macht man sichgehorcht. Dies macht man sichgehorcht. Dies macht man sichgehorcht. Dies macht man sichgehorcht. Dies macht man sich
bei den Prognosemodellen zubei den Prognosemodellen zubei den Prognosemodellen zubei den Prognosemodellen zubei den Prognosemodellen zu
Nutze. Aufbauend darauf kann derNutze. Aufbauend darauf kann derNutze. Aufbauend darauf kann derNutze. Aufbauend darauf kann derNutze. Aufbauend darauf kann der
Zustand der Atmosphäre in derZustand der Atmosphäre in derZustand der Atmosphäre in derZustand der Atmosphäre in derZustand der Atmosphäre in der
näheren Zukunft vorausberechnetnäheren Zukunft vorausberechnetnäheren Zukunft vorausberechnetnäheren Zukunft vorausberechnetnäheren Zukunft vorausberechnet
werden. Diese Modelle und daswerden. Diese Modelle und daswerden. Diese Modelle und daswerden. Diese Modelle und daswerden. Diese Modelle und das
Können des Vorhersagemeteoro-Können des Vorhersagemeteoro-Können des Vorhersagemeteoro-Können des Vorhersagemeteoro-Können des Vorhersagemeteoro-
logen sind im Prinzip die Grundla-logen sind im Prinzip die Grundla-logen sind im Prinzip die Grundla-logen sind im Prinzip die Grundla-logen sind im Prinzip die Grundla-
ge für die Wetterprognose. Die inge für die Wetterprognose. Die inge für die Wetterprognose. Die inge für die Wetterprognose. Die inge für die Wetterprognose. Die in
der Öffentlichkeit bekanntesteder Öffentlichkeit bekanntesteder Öffentlichkeit bekanntesteder Öffentlichkeit bekanntesteder Öffentlichkeit bekannteste
unserer Aufgaben im Vorhersa-unserer Aufgaben im Vorhersa-unserer Aufgaben im Vorhersa-unserer Aufgaben im Vorhersa-unserer Aufgaben im Vorhersa-
gedienst ist zunächst die Erfas-gedienst ist zunächst die Erfas-gedienst ist zunächst die Erfas-gedienst ist zunächst die Erfas-gedienst ist zunächst die Erfas-
sung des aktuellen Zustands dessung des aktuellen Zustands dessung des aktuellen Zustands dessung des aktuellen Zustands dessung des aktuellen Zustands des
Wetters (eben Überschau zu hal-Wetters (eben Überschau zu hal-Wetters (eben Überschau zu hal-Wetters (eben Überschau zu hal-Wetters (eben Überschau zu hal-
ten, griechisch „Synopsis“, daherten, griechisch „Synopsis“, daherten, griechisch „Synopsis“, daherten, griechisch „Synopsis“, daherten, griechisch „Synopsis“, daher
heißt im Fachjargon die Wetter-heißt im Fachjargon die Wetter-heißt im Fachjargon die Wetter-heißt im Fachjargon die Wetter-heißt im Fachjargon die Wetter-
vorhersage Synoptik), um anschlie-vorhersage Synoptik), um anschlie-vorhersage Synoptik), um anschlie-vorhersage Synoptik), um anschlie-vorhersage Synoptik), um anschlie-
ßend mit Hilfe der Modelle zu-ßend mit Hilfe der Modelle zu-ßend mit Hilfe der Modelle zu-ßend mit Hilfe der Modelle zu-ßend mit Hilfe der Modelle zu-
künftiges Wettergeschehen zu er-künftiges Wettergeschehen zu er-künftiges Wettergeschehen zu er-künftiges Wettergeschehen zu er-künftiges Wettergeschehen zu er-
mitteln.mitteln.mitteln.mitteln.mitteln.

Diese Wettermodelle sind sehrDiese Wettermodelle sind sehrDiese Wettermodelle sind sehrDiese Wettermodelle sind sehrDiese Wettermodelle sind sehr
komplex. So wird rund um denkomplex. So wird rund um denkomplex. So wird rund um denkomplex. So wird rund um denkomplex. So wird rund um den
Globus etwa alle 15 km in überGlobus etwa alle 15 km in überGlobus etwa alle 15 km in überGlobus etwa alle 15 km in überGlobus etwa alle 15 km in über
90 Schichten ein so genannter90 Schichten ein so genannter90 Schichten ein so genannter90 Schichten ein so genannter90 Schichten ein so genannter
Gitterpunkt definiert, an diesemGitterpunkt definiert, an diesemGitterpunkt definiert, an diesemGitterpunkt definiert, an diesemGitterpunkt definiert, an diesem
Gitterpunkt werden alle Wetter-Gitterpunkt werden alle Wetter-Gitterpunkt werden alle Wetter-Gitterpunkt werden alle Wetter-Gitterpunkt werden alle Wetter-
parameter aktuell und für dieparameter aktuell und für dieparameter aktuell und für dieparameter aktuell und für dieparameter aktuell und für die

nächsten Tage in 6-Stunden-Schrit-nächsten Tage in 6-Stunden-Schrit-nächsten Tage in 6-Stunden-Schrit-nächsten Tage in 6-Stunden-Schrit-nächsten Tage in 6-Stunden-Schrit-
ten berechnet. Man spricht dabeiten berechnet. Man spricht dabeiten berechnet. Man spricht dabeiten berechnet. Man spricht dabeiten berechnet. Man spricht dabei
von einem globalen Wettermodell.von einem globalen Wettermodell.von einem globalen Wettermodell.von einem globalen Wettermodell.von einem globalen Wettermodell.
Diese Modelle müssen mit HilfeDiese Modelle müssen mit HilfeDiese Modelle müssen mit HilfeDiese Modelle müssen mit HilfeDiese Modelle müssen mit Hilfe
der Messungen immer wieder ander Messungen immer wieder ander Messungen immer wieder ander Messungen immer wieder ander Messungen immer wieder an
die „Wirklichkeit“ angepasst wer-die „Wirklichkeit“ angepasst wer-die „Wirklichkeit“ angepasst wer-die „Wirklichkeit“ angepasst wer-die „Wirklichkeit“ angepasst wer-
den, deshalb wird so ein Modell alleden, deshalb wird so ein Modell alleden, deshalb wird so ein Modell alleden, deshalb wird so ein Modell alleden, deshalb wird so ein Modell alle
12 bis 6 Stunden neu gerechnet.12 bis 6 Stunden neu gerechnet.12 bis 6 Stunden neu gerechnet.12 bis 6 Stunden neu gerechnet.12 bis 6 Stunden neu gerechnet.

Natürlich existieren mittlerwei-Natürlich existieren mittlerwei-Natürlich existieren mittlerwei-Natürlich existieren mittlerwei-Natürlich existieren mittlerwei-
le Modelle mit einer höheren räum-le Modelle mit einer höheren räum-le Modelle mit einer höheren räum-le Modelle mit einer höheren räum-le Modelle mit einer höheren räum-
lichen und zeitlichen Auflösunglichen und zeitlichen Auflösunglichen und zeitlichen Auflösunglichen und zeitlichen Auflösunglichen und zeitlichen Auflösung
mit Gitterpunkten alle 2 km undmit Gitterpunkten alle 2 km undmit Gitterpunkten alle 2 km undmit Gitterpunkten alle 2 km undmit Gitterpunkten alle 2 km und
einem Zeitintervall von 15 min.einem Zeitintervall von 15 min.einem Zeitintervall von 15 min.einem Zeitintervall von 15 min.einem Zeitintervall von 15 min.
Diese Modelle errechnen sogarDiese Modelle errechnen sogarDiese Modelle errechnen sogarDiese Modelle errechnen sogarDiese Modelle errechnen sogar
die Physik von einzelnen Gewit-die Physik von einzelnen Gewit-die Physik von einzelnen Gewit-die Physik von einzelnen Gewit-die Physik von einzelnen Gewit-
terzellen, dabei erhalten Einflüsseterzellen, dabei erhalten Einflüsseterzellen, dabei erhalten Einflüsseterzellen, dabei erhalten Einflüsseterzellen, dabei erhalten Einflüsse
wie Topographie (Berge), Boden-wie Topographie (Berge), Boden-wie Topographie (Berge), Boden-wie Topographie (Berge), Boden-wie Topographie (Berge), Boden-
beschaffenheit, Pflanzenbewuchs,beschaffenheit, Pflanzenbewuchs,beschaffenheit, Pflanzenbewuchs,beschaffenheit, Pflanzenbewuchs,beschaffenheit, Pflanzenbewuchs,
Sonnenstand und WasserflächenSonnenstand und WasserflächenSonnenstand und WasserflächenSonnenstand und WasserflächenSonnenstand und Wasserflächen
immer größere Bedeutung.immer größere Bedeutung.immer größere Bedeutung.immer größere Bedeutung.immer größere Bedeutung.

Noch macht es wenig Sinn,Noch macht es wenig Sinn,Noch macht es wenig Sinn,Noch macht es wenig Sinn,Noch macht es wenig Sinn,
diese hochauflösenden Modellediese hochauflösenden Modellediese hochauflösenden Modellediese hochauflösenden Modellediese hochauflösenden Modelle
weit in die Zukunft zu rechnen, daweit in die Zukunft zu rechnen, daweit in die Zukunft zu rechnen, daweit in die Zukunft zu rechnen, daweit in die Zukunft zu rechnen, da
sich die Modellphysik mit fort-sich die Modellphysik mit fort-sich die Modellphysik mit fort-sich die Modellphysik mit fort-sich die Modellphysik mit fort-
schreitenden Intervallschrittenschreitenden Intervallschrittenschreitenden Intervallschrittenschreitenden Intervallschrittenschreitenden Intervallschritten
immer weiter von der Wetterrea-immer weiter von der Wetterrea-immer weiter von der Wetterrea-immer weiter von der Wetterrea-immer weiter von der Wetterrea-
lität entfernt. So ein Modell wirdlität entfernt. So ein Modell wirdlität entfernt. So ein Modell wirdlität entfernt. So ein Modell wirdlität entfernt. So ein Modell wird
natürlich nicht global sondern nurnatürlich nicht global sondern nurnatürlich nicht global sondern nurnatürlich nicht global sondern nurnatürlich nicht global sondern nur
lokal gerechnet (z.B. für Öster-lokal gerechnet (z.B. für Öster-lokal gerechnet (z.B. für Öster-lokal gerechnet (z.B. für Öster-lokal gerechnet (z.B. für Öster-
reich) und muss auch wegen derreich) und muss auch wegen derreich) und muss auch wegen derreich) und muss auch wegen derreich) und muss auch wegen der
häufigeren Anpassung etwa allehäufigeren Anpassung etwa allehäufigeren Anpassung etwa allehäufigeren Anpassung etwa allehäufigeren Anpassung etwa alle
3 Stunden neu gestartet werden.3 Stunden neu gestartet werden.3 Stunden neu gestartet werden.3 Stunden neu gestartet werden.3 Stunden neu gestartet werden.

Die Innovationen bei der Ent-Die Innovationen bei der Ent-Die Innovationen bei der Ent-Die Innovationen bei der Ent-Die Innovationen bei der Ent-
wicklung der Wettermodelle füh-wicklung der Wettermodelle füh-wicklung der Wettermodelle füh-wicklung der Wettermodelle füh-wicklung der Wettermodelle füh-
ren dieser Tage zu Veränderun-ren dieser Tage zu Veränderun-ren dieser Tage zu Veränderun-ren dieser Tage zu Veränderun-ren dieser Tage zu Veränderun-
gen im Berufsbild der klassischengen im Berufsbild der klassischengen im Berufsbild der klassischengen im Berufsbild der klassischengen im Berufsbild der klassischen
Wettervorhersage. Ist somit derWettervorhersage. Ist somit derWettervorhersage. Ist somit derWettervorhersage. Ist somit derWettervorhersage. Ist somit der
Beruf VorhersagemeteorologeBeruf VorhersagemeteorologeBeruf VorhersagemeteorologeBeruf VorhersagemeteorologeBeruf Vorhersagemeteorologe
vom Aussterben bedroht?vom Aussterben bedroht?vom Aussterben bedroht?vom Aussterben bedroht?vom Aussterben bedroht?

Vom „Wettermachen“Vom „Wettermachen“Vom „Wettermachen“Vom „Wettermachen“Vom „Wettermachen“

In Österreich sind im BereichIn Österreich sind im BereichIn Österreich sind im BereichIn Österreich sind im BereichIn Österreich sind im Bereich
Synoptik einige hundert ausgebil-Synoptik einige hundert ausgebil-Synoptik einige hundert ausgebil-Synoptik einige hundert ausgebil-Synoptik einige hundert ausgebil-
dete Meteorologen tätig. Begin-dete Meteorologen tätig. Begin-dete Meteorologen tätig. Begin-dete Meteorologen tätig. Begin-dete Meteorologen tätig. Begin-
nen will ich meine Aufzählung mitnen will ich meine Aufzählung mitnen will ich meine Aufzählung mitnen will ich meine Aufzählung mitnen will ich meine Aufzählung mit
der Zentralanstalt für Meteorolo-der Zentralanstalt für Meteorolo-der Zentralanstalt für Meteorolo-der Zentralanstalt für Meteorolo-der Zentralanstalt für Meteorolo-
gie und Geodynamik, kurz ZAMGgie und Geodynamik, kurz ZAMGgie und Geodynamik, kurz ZAMGgie und Geodynamik, kurz ZAMGgie und Geodynamik, kurz ZAMG
(www.zamg.ac.at, Abbildung 2).(www.zamg.ac.at, Abbildung 2).(www.zamg.ac.at, Abbildung 2).(www.zamg.ac.at, Abbildung 2).(www.zamg.ac.at, Abbildung 2).
Als nationaler Wetterdienst Öster-Als nationaler Wetterdienst Öster-Als nationaler Wetterdienst Öster-Als nationaler Wetterdienst Öster-Als nationaler Wetterdienst Öster-
reichs ist die ZAMG einer der ältes-reichs ist die ZAMG einer der ältes-reichs ist die ZAMG einer der ältes-reichs ist die ZAMG einer der ältes-reichs ist die ZAMG einer der ältes-
ten Wetterdienste weltweit. Auf-ten Wetterdienste weltweit. Auf-ten Wetterdienste weltweit. Auf-ten Wetterdienste weltweit. Auf-ten Wetterdienste weltweit. Auf-
zeichnungen reichen zurück bis inzeichnungen reichen zurück bis inzeichnungen reichen zurück bis inzeichnungen reichen zurück bis inzeichnungen reichen zurück bis in
das 18. Jahrhundert. Es gibt nichtdas 18. Jahrhundert. Es gibt nichtdas 18. Jahrhundert. Es gibt nichtdas 18. Jahrhundert. Es gibt nichtdas 18. Jahrhundert. Es gibt nicht

Abb. 1: Dem globalen Wettermodell des ECMWF stehen zu einem Zeitpunkt mehrere Millionen
Einzelmessungen zur Verfügung. Im Bild die Messinstrumente und deren Anzahl. Siehe auch
www.ecmwf.int
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nur die bekannte „Hohe Warte“ innur die bekannte „Hohe Warte“ innur die bekannte „Hohe Warte“ innur die bekannte „Hohe Warte“ innur die bekannte „Hohe Warte“ in
Wien, sondern auch Regionalstel-Wien, sondern auch Regionalstel-Wien, sondern auch Regionalstel-Wien, sondern auch Regionalstel-Wien, sondern auch Regionalstel-
len in Innsbruck, Salzburg, Grazlen in Innsbruck, Salzburg, Grazlen in Innsbruck, Salzburg, Grazlen in Innsbruck, Salzburg, Grazlen in Innsbruck, Salzburg, Graz
und Klagenfurt, wo Kollegen ihreund Klagenfurt, wo Kollegen ihreund Klagenfurt, wo Kollegen ihreund Klagenfurt, wo Kollegen ihreund Klagenfurt, wo Kollegen ihre
Erfahrung um örtliche Wetterei-Erfahrung um örtliche Wetterei-Erfahrung um örtliche Wetterei-Erfahrung um örtliche Wetterei-Erfahrung um örtliche Wetterei-
genheiten, wie z.B. den Föhnwindgenheiten, wie z.B. den Föhnwindgenheiten, wie z.B. den Föhnwindgenheiten, wie z.B. den Föhnwindgenheiten, wie z.B. den Föhnwind
im Inntal, nützen können. im Inntal, nützen können. im Inntal, nützen können. im Inntal, nützen können. im Inntal, nützen können. DieDieDieDieDie
ZAMG besteht nicht nur aus Syn-ZAMG besteht nicht nur aus Syn-ZAMG besteht nicht nur aus Syn-ZAMG besteht nicht nur aus Syn-ZAMG besteht nicht nur aus Syn-
optik, ein großer Teil der Kollegenoptik, ein großer Teil der Kollegenoptik, ein großer Teil der Kollegenoptik, ein großer Teil der Kollegenoptik, ein großer Teil der Kollegen
beschäftigt sich mit Fragen derbeschäftigt sich mit Fragen derbeschäftigt sich mit Fragen derbeschäftigt sich mit Fragen derbeschäftigt sich mit Fragen der
Umweltmeteorologie, der Klima-Umweltmeteorologie, der Klima-Umweltmeteorologie, der Klima-Umweltmeteorologie, der Klima-Umweltmeteorologie, der Klima-
tologie und der Geophysik.tologie und der Geophysik.tologie und der Geophysik.tologie und der Geophysik.tologie und der Geophysik.

Neben der ZAMG folgt alsNeben der ZAMG folgt alsNeben der ZAMG folgt alsNeben der ZAMG folgt alsNeben der ZAMG folgt als
zweite große Institution der Flug-zweite große Institution der Flug-zweite große Institution der Flug-zweite große Institution der Flug-zweite große Institution der Flug-
wetterdienst der Austro Control.wetterdienst der Austro Control.wetterdienst der Austro Control.wetterdienst der Austro Control.wetterdienst der Austro Control.
Das ehemalige Bundesamt für Zi-Das ehemalige Bundesamt für Zi-Das ehemalige Bundesamt für Zi-Das ehemalige Bundesamt für Zi-Das ehemalige Bundesamt für Zi-
villuftfahrt ist bereits seit mehre-villuftfahrt ist bereits seit mehre-villuftfahrt ist bereits seit mehre-villuftfahrt ist bereits seit mehre-villuftfahrt ist bereits seit mehre-
ren Jahren eine eigenständigeren Jahren eine eigenständigeren Jahren eine eigenständigeren Jahren eine eigenständigeren Jahren eine eigenständige
Gesel lschaft .Gesel lschaft .Gesel lschaft .Gesel lschaft .Gesel lschaft .

Ebenso Flugmeteorologie be-Ebenso Flugmeteorologie be-Ebenso Flugmeteorologie be-Ebenso Flugmeteorologie be-Ebenso Flugmeteorologie be-
treibt die Fliegerdivision des Bun-treibt die Fliegerdivision des Bun-treibt die Fliegerdivision des Bun-treibt die Fliegerdivision des Bun-treibt die Fliegerdivision des Bun-
desheeres. Dort werden aber un-desheeres. Dort werden aber un-desheeres. Dort werden aber un-desheeres. Dort werden aber un-desheeres. Dort werden aber un-
sere Soldaten auch mit Informa-sere Soldaten auch mit Informa-sere Soldaten auch mit Informa-sere Soldaten auch mit Informa-sere Soldaten auch mit Informa-
tionen für Manöver und Auslands-tionen für Manöver und Auslands-tionen für Manöver und Auslands-tionen für Manöver und Auslands-tionen für Manöver und Auslands-
einsätze versorgt.einsätze versorgt.einsätze versorgt.einsätze versorgt.einsätze versorgt.

In die mittlerweile große Grup-In die mittlerweile große Grup-In die mittlerweile große Grup-In die mittlerweile große Grup-In die mittlerweile große Grup-
pe von privaten Wetterdienstleis-pe von privaten Wetterdienstleis-pe von privaten Wetterdienstleis-pe von privaten Wetterdienstleis-pe von privaten Wetterdienstleis-
tungsunternehmen fügt sich dertungsunternehmen fügt sich dertungsunternehmen fügt sich dertungsunternehmen fügt sich dertungsunternehmen fügt sich der
ORF mit seinen Wetterredaktio-ORF mit seinen Wetterredaktio-ORF mit seinen Wetterredaktio-ORF mit seinen Wetterredaktio-ORF mit seinen Wetterredaktio-
nen für TV und Radio ein (das sindnen für TV und Radio ein (das sindnen für TV und Radio ein (das sindnen für TV und Radio ein (das sindnen für TV und Radio ein (das sind
die Kollegen, die Sie täglich sehendie Kollegen, die Sie täglich sehendie Kollegen, die Sie täglich sehendie Kollegen, die Sie täglich sehendie Kollegen, die Sie täglich sehen
und hören). In den letzten Jahrenund hören). In den letzten Jahrenund hören). In den letzten Jahrenund hören). In den letzten Jahrenund hören). In den letzten Jahren
hat wie an der ZAMG auch dorthat wie an der ZAMG auch dorthat wie an der ZAMG auch dorthat wie an der ZAMG auch dorthat wie an der ZAMG auch dort
ein starker Generationswechselein starker Generationswechselein starker Generationswechselein starker Generationswechselein starker Generationswechsel
stattgefunden, so sind im Gegen-stattgefunden, so sind im Gegen-stattgefunden, so sind im Gegen-stattgefunden, so sind im Gegen-stattgefunden, so sind im Gegen-
satz zu früheren Zeiten heute bei-satz zu früheren Zeiten heute bei-satz zu früheren Zeiten heute bei-satz zu früheren Zeiten heute bei-satz zu früheren Zeiten heute bei-
nahe alle Kollegen mit einem ab-nahe alle Kollegen mit einem ab-nahe alle Kollegen mit einem ab-nahe alle Kollegen mit einem ab-nahe alle Kollegen mit einem ab-
geschlossenen Diplomstudium ingeschlossenen Diplomstudium ingeschlossenen Diplomstudium ingeschlossenen Diplomstudium ingeschlossenen Diplomstudium in
Meteorologie ausgestattet.Meteorologie ausgestattet.Meteorologie ausgestattet.Meteorologie ausgestattet.Meteorologie ausgestattet.

Es folgt eine Anzahl von etwaEs folgt eine Anzahl von etwaEs folgt eine Anzahl von etwaEs folgt eine Anzahl von etwaEs folgt eine Anzahl von etwa
zwanzig Firmen die ebenfalls imzwanzig Firmen die ebenfalls imzwanzig Firmen die ebenfalls imzwanzig Firmen die ebenfalls imzwanzig Firmen die ebenfalls im
Bereich Vorhersage, Gutachten,Bereich Vorhersage, Gutachten,Bereich Vorhersage, Gutachten,Bereich Vorhersage, Gutachten,Bereich Vorhersage, Gutachten,
Windkraft und anderen Geschäfts-Windkraft und anderen Geschäfts-Windkraft und anderen Geschäfts-Windkraft und anderen Geschäfts-Windkraft und anderen Geschäfts-
feldern tätig sind.feldern tätig sind.feldern tätig sind.feldern tätig sind.feldern tätig sind.

Obwohl der Sinn der Wetter-Obwohl der Sinn der Wetter-Obwohl der Sinn der Wetter-Obwohl der Sinn der Wetter-Obwohl der Sinn der Wetter-
prognose darin liegt, an die Öf-prognose darin liegt, an die Öf-prognose darin liegt, an die Öf-prognose darin liegt, an die Öf-prognose darin liegt, an die Öf-
fentl ichkeit zu gelangen, ist esfentl ichkeit zu gelangen, ist esfentl ichkeit zu gelangen, ist esfentl ichkeit zu gelangen, ist esfentl ichkeit zu gelangen, ist es
vielen privaten Firmen nicht mög-vielen privaten Firmen nicht mög-vielen privaten Firmen nicht mög-vielen privaten Firmen nicht mög-vielen privaten Firmen nicht mög-
lich, alle benötigten Modelle undlich, alle benötigten Modelle undlich, alle benötigten Modelle undlich, alle benötigten Modelle undlich, alle benötigten Modelle und
Daten selbst verfügbar zu haben.Daten selbst verfügbar zu haben.Daten selbst verfügbar zu haben.Daten selbst verfügbar zu haben.Daten selbst verfügbar zu haben.
Folglich sind die Rohdaten zumFolglich sind die Rohdaten zumFolglich sind die Rohdaten zumFolglich sind die Rohdaten zumFolglich sind die Rohdaten zum
Wetter sensible Daten, die selbst-Wetter sensible Daten, die selbst-Wetter sensible Daten, die selbst-Wetter sensible Daten, die selbst-Wetter sensible Daten, die selbst-
verständlich am Markt gehandeltverständlich am Markt gehandeltverständlich am Markt gehandeltverständlich am Markt gehandeltverständlich am Markt gehandelt
werden. Um so interessanter ist,werden. Um so interessanter ist,werden. Um so interessanter ist,werden. Um so interessanter ist,werden. Um so interessanter ist,
dass viele Basisdaten wie Wetter-dass viele Basisdaten wie Wetter-dass viele Basisdaten wie Wetter-dass viele Basisdaten wie Wetter-dass viele Basisdaten wie Wetter-
modelle und Satellitendaten, etwamodelle und Satellitendaten, etwamodelle und Satellitendaten, etwamodelle und Satellitendaten, etwamodelle und Satellitendaten, etwa
jene des ECMWF oder von EU-jene des ECMWF oder von EU-jene des ECMWF oder von EU-jene des ECMWF oder von EU-jene des ECMWF oder von EU-
METSAT, durch eine BeteiligungMETSAT, durch eine BeteiligungMETSAT, durch eine BeteiligungMETSAT, durch eine BeteiligungMETSAT, durch eine Beteiligung
der staatlichen Stellen (ZAMG) ander staatlichen Stellen (ZAMG) ander staatlichen Stellen (ZAMG) ander staatlichen Stellen (ZAMG) ander staatlichen Stellen (ZAMG) an
Projekten (Finanzierung, Arbeits-Projekten (Finanzierung, Arbeits-Projekten (Finanzierung, Arbeits-Projekten (Finanzierung, Arbeits-Projekten (Finanzierung, Arbeits-
kraft), oder auch durch direktekraft), oder auch durch direktekraft), oder auch durch direktekraft), oder auch durch direktekraft), oder auch durch direkte
Finanzierung Österreichs oder derFinanzierung Österreichs oder derFinanzierung Österreichs oder derFinanzierung Österreichs oder derFinanzierung Österreichs oder der
Europäischen Union zustandeEuropäischen Union zustandeEuropäischen Union zustandeEuropäischen Union zustandeEuropäischen Union zustande
kommen. Das kräftige Lebenszei-kommen. Das kräftige Lebenszei-kommen. Das kräftige Lebenszei-kommen. Das kräftige Lebenszei-kommen. Das kräftige Lebenszei-
chen privater Dienstleister amchen privater Dienstleister amchen privater Dienstleister amchen privater Dienstleister amchen privater Dienstleister am
Wettersektor bringt somit auchWettersektor bringt somit auchWettersektor bringt somit auchWettersektor bringt somit auchWettersektor bringt somit auch
in dieser Hinsicht immer neue Her-in dieser Hinsicht immer neue Her-in dieser Hinsicht immer neue Her-in dieser Hinsicht immer neue Her-in dieser Hinsicht immer neue Her-
ausforderungen.ausforderungen.ausforderungen.ausforderungen.ausforderungen.

Über den „Klimawandel“Über den „Klimawandel“Über den „Klimawandel“Über den „Klimawandel“Über den „Klimawandel“

An dieser Stelle ist es mir einAn dieser Stelle ist es mir einAn dieser Stelle ist es mir einAn dieser Stelle ist es mir einAn dieser Stelle ist es mir ein
großes Anliegen, auf die Unter-großes Anliegen, auf die Unter-großes Anliegen, auf die Unter-großes Anliegen, auf die Unter-großes Anliegen, auf die Unter-
schiedlichkeit von Synoptik undschiedlichkeit von Synoptik undschiedlichkeit von Synoptik undschiedlichkeit von Synoptik undschiedlichkeit von Synoptik und
Klimatologie hin zu weisen; alsoKlimatologie hin zu weisen; alsoKlimatologie hin zu weisen; alsoKlimatologie hin zu weisen; alsoKlimatologie hin zu weisen; also
auf den Unterschied zwischen täg-auf den Unterschied zwischen täg-auf den Unterschied zwischen täg-auf den Unterschied zwischen täg-auf den Unterschied zwischen täg-
lichem Wechselspiel sowie lang-lichem Wechselspiel sowie lang-lichem Wechselspiel sowie lang-lichem Wechselspiel sowie lang-lichem Wechselspiel sowie lang-

jährigen Beob-jährigen Beob-jährigen Beob-jährigen Beob-jährigen Beob-
achtungen undachtungen undachtungen undachtungen undachtungen und
statistischen Aus-statistischen Aus-statistischen Aus-statistischen Aus-statistischen Aus-
wertungen vonwertungen vonwertungen vonwertungen vonwertungen von
Größen wie Tem-Größen wie Tem-Größen wie Tem-Größen wie Tem-Größen wie Tem-
peratur, Nieder-peratur, Nieder-peratur, Nieder-peratur, Nieder-peratur, Nieder-
schlag, Schnee-schlag, Schnee-schlag, Schnee-schlag, Schnee-schlag, Schnee-
und Eisbedeck-und Eisbedeck-und Eisbedeck-und Eisbedeck-und Eisbedeck-
ung, Wind undung, Wind undung, Wind undung, Wind undung, Wind und
W i n d r i c h t u n g ,W i n d r i c h t u n g ,W i n d r i c h t u n g ,W i n d r i c h t u n g ,W i n d r i c h t u n g ,
S o n n e n s c h e i n -S o n n e n s c h e i n -S o n n e n s c h e i n -S o n n e n s c h e i n -S o n n e n s c h e i n -
dauer und ande-dauer und ande-dauer und ande-dauer und ande-dauer und ande-
ren so genann-ren so genann-ren so genann-ren so genann-ren so genann-
ten „Wetterpara-ten „Wetterpara-ten „Wetterpara-ten „Wetterpara-ten „Wetterpara-
metern“.metern“.metern“.metern“.metern“.

Dass sich das Klima über Zeit-Dass sich das Klima über Zeit-Dass sich das Klima über Zeit-Dass sich das Klima über Zeit-Dass sich das Klima über Zeit-
räume von hunderten, tausenden,räume von hunderten, tausenden,räume von hunderten, tausenden,räume von hunderten, tausenden,räume von hunderten, tausenden,
ja sogar Millionen von Jahren än-ja sogar Millionen von Jahren än-ja sogar Millionen von Jahren än-ja sogar Millionen von Jahren än-ja sogar Millionen von Jahren än-
dertdertdertdertdert,,,,,  weiß jeder von uns. Über- weiß jeder von uns. Über- weiß jeder von uns. Über- weiß jeder von uns. Über- weiß jeder von uns. Über-
spitzt formuliert: Die einzige Konsspitzt formuliert: Die einzige Konsspitzt formuliert: Die einzige Konsspitzt formuliert: Die einzige Konsspitzt formuliert: Die einzige Kons-----
tante am Klima ist sein Wandel.tante am Klima ist sein Wandel.tante am Klima ist sein Wandel.tante am Klima ist sein Wandel.tante am Klima ist sein Wandel.
Hervorgerufen wird diese ständi-Hervorgerufen wird diese ständi-Hervorgerufen wird diese ständi-Hervorgerufen wird diese ständi-Hervorgerufen wird diese ständi-
ge Klimaänderung durch viele Ein-ge Klimaänderung durch viele Ein-ge Klimaänderung durch viele Ein-ge Klimaänderung durch viele Ein-ge Klimaänderung durch viele Ein-
flüsse wie Zyklen der Sonnenfle-flüsse wie Zyklen der Sonnenfle-flüsse wie Zyklen der Sonnenfle-flüsse wie Zyklen der Sonnenfle-flüsse wie Zyklen der Sonnenfle-
cccccken, Änderung der Meeresströ-ken, Änderung der Meeresströ-ken, Änderung der Meeresströ-ken, Änderung der Meeresströ-ken, Änderung der Meeresströ-
mungen, Vulkanausbrüche, Me-mungen, Vulkanausbrüche, Me-mungen, Vulkanausbrüche, Me-mungen, Vulkanausbrüche, Me-mungen, Vulkanausbrüche, Me-
teoriteneinschläge oder auch dieteoriteneinschläge oder auch dieteoriteneinschläge oder auch dieteoriteneinschläge oder auch dieteoriteneinschläge oder auch die
Bewegung der Kontinente zuein-Bewegung der Kontinente zuein-Bewegung der Kontinente zuein-Bewegung der Kontinente zuein-Bewegung der Kontinente zuein-
ander. Diese und mehr Einflüsseander. Diese und mehr Einflüsseander. Diese und mehr Einflüsseander. Diese und mehr Einflüsseander. Diese und mehr Einflüsse
tragen zur Erkennung der unter-tragen zur Erkennung der unter-tragen zur Erkennung der unter-tragen zur Erkennung der unter-tragen zur Erkennung der unter-
schiedlichen Klimaepochen im Lau-schiedlichen Klimaepochen im Lau-schiedlichen Klimaepochen im Lau-schiedlichen Klimaepochen im Lau-schiedlichen Klimaepochen im Lau-
fe der Jahrmillionen bei. Gemes-fe der Jahrmillionen bei. Gemes-fe der Jahrmillionen bei. Gemes-fe der Jahrmillionen bei. Gemes-fe der Jahrmillionen bei. Gemes-
sen (über indirekte Daten wie z.B.sen (über indirekte Daten wie z.B.sen (über indirekte Daten wie z.B.sen (über indirekte Daten wie z.B.sen (über indirekte Daten wie z.B.
Gletschermoränen) und berech-Gletschermoränen) und berech-Gletschermoränen) und berech-Gletschermoränen) und berech-Gletschermoränen) und berech-
net werden langjährige Mittelwer-net werden langjährige Mittelwer-net werden langjährige Mittelwer-net werden langjährige Mittelwer-net werden langjährige Mittelwer-
te von Parametern wie z.B. Tem-te von Parametern wie z.B. Tem-te von Parametern wie z.B. Tem-te von Parametern wie z.B. Tem-te von Parametern wie z.B. Tem-
peratur. Die nachhaltigen Abwei-peratur. Die nachhaltigen Abwei-peratur. Die nachhaltigen Abwei-peratur. Die nachhaltigen Abwei-peratur. Die nachhaltigen Abwei-
chungen dieser Mittel bezeichnenchungen dieser Mittel bezeichnenchungen dieser Mittel bezeichnenchungen dieser Mittel bezeichnenchungen dieser Mittel bezeichnen
folglich die Änderungen eines Kli-folglich die Änderungen eines Kli-folglich die Änderungen eines Kli-folglich die Änderungen eines Kli-folglich die Änderungen eines Kli-
mazustandes.mazustandes.mazustandes.mazustandes.mazustandes.

Die aktuelle Diskussion um ei-Die aktuelle Diskussion um ei-Die aktuelle Diskussion um ei-Die aktuelle Diskussion um ei-Die aktuelle Diskussion um ei-
nen Klimawandel durch den sonen Klimawandel durch den sonen Klimawandel durch den sonen Klimawandel durch den sonen Klimawandel durch den so
genannten Treibhauseffekt spieltgenannten Treibhauseffekt spieltgenannten Treibhauseffekt spieltgenannten Treibhauseffekt spieltgenannten Treibhauseffekt spielt
sich in dem vergleichsweise kur-sich in dem vergleichsweise kur-sich in dem vergleichsweise kur-sich in dem vergleichsweise kur-sich in dem vergleichsweise kur-
zen Zeitraum der letzten 150 Jah-zen Zeitraum der letzten 150 Jah-zen Zeitraum der letzten 150 Jah-zen Zeitraum der letzten 150 Jah-zen Zeitraum der letzten 150 Jah-
re ab. Der Mensch hat seitherre ab. Der Mensch hat seitherre ab. Der Mensch hat seitherre ab. Der Mensch hat seitherre ab. Der Mensch hat seither
durch seine industrielle Aktivitätdurch seine industrielle Aktivitätdurch seine industrielle Aktivitätdurch seine industrielle Aktivitätdurch seine industrielle Aktivität
die Erde, deren Aussehen unddie Erde, deren Aussehen unddie Erde, deren Aussehen unddie Erde, deren Aussehen unddie Erde, deren Aussehen und
somit auch die Randbedingungensomit auch die Randbedingungensomit auch die Randbedingungensomit auch die Randbedingungensomit auch die Randbedingungen
für das Erdklima geändert. Dasfür das Erdklima geändert. Dasfür das Erdklima geändert. Dasfür das Erdklima geändert. Dasfür das Erdklima geändert. Das
Verbrennen von fossilen Brenn-Verbrennen von fossilen Brenn-Verbrennen von fossilen Brenn-Verbrennen von fossilen Brenn-Verbrennen von fossilen Brenn-
stoffen, aber auch die Verände-stoffen, aber auch die Verände-stoffen, aber auch die Verände-stoffen, aber auch die Verände-stoffen, aber auch die Verände-
rung des Boden- und Vegetati-rung des Boden- und Vegetati-rung des Boden- und Vegetati-rung des Boden- und Vegetati-rung des Boden- und Vegetati-
onszustandes auf den Kontinen-onszustandes auf den Kontinen-onszustandes auf den Kontinen-onszustandes auf den Kontinen-onszustandes auf den Kontinen-
ten als auch die Verschmutzungten als auch die Verschmutzungten als auch die Verschmutzungten als auch die Verschmutzungten als auch die Verschmutzung
der Meere birgt in seiner Gleich-der Meere birgt in seiner Gleich-der Meere birgt in seiner Gleich-der Meere birgt in seiner Gleich-der Meere birgt in seiner Gleich-
zeitigkeit Veränderungspotentialzeitigkeit Veränderungspotentialzeitigkeit Veränderungspotentialzeitigkeit Veränderungspotentialzeitigkeit Veränderungspotential
in höchstem Maße.in höchstem Maße.in höchstem Maße.in höchstem Maße.in höchstem Maße.

So zeigt eine international be-So zeigt eine international be-So zeigt eine international be-So zeigt eine international be-So zeigt eine international be-
achtete Studie der Klimaabteilungachtete Studie der Klimaabteilungachtete Studie der Klimaabteilungachtete Studie der Klimaabteilungachtete Studie der Klimaabteilung
der ZAMG, dass die Abweichun-der ZAMG, dass die Abweichun-der ZAMG, dass die Abweichun-der ZAMG, dass die Abweichun-der ZAMG, dass die Abweichun-
gen beim langjährigen Mittel dergen beim langjährigen Mittel dergen beim langjährigen Mittel dergen beim langjährigen Mittel dergen beim langjährigen Mittel der
Temperatur im Alpenraum einenTemperatur im Alpenraum einenTemperatur im Alpenraum einenTemperatur im Alpenraum einenTemperatur im Alpenraum einen
deutlichen Trend nach oben zei-deutlichen Trend nach oben zei-deutlichen Trend nach oben zei-deutlichen Trend nach oben zei-deutlichen Trend nach oben zei-
gen (siehe Abbildung 3.). Keinengen (siehe Abbildung 3.). Keinengen (siehe Abbildung 3.). Keinengen (siehe Abbildung 3.). Keinengen (siehe Abbildung 3.). Keinen
Trend zu extremeren Werten kannTrend zu extremeren Werten kannTrend zu extremeren Werten kannTrend zu extremeren Werten kannTrend zu extremeren Werten kann
die Studie jedoch bei Größen wiedie Studie jedoch bei Größen wiedie Studie jedoch bei Größen wiedie Studie jedoch bei Größen wiedie Studie jedoch bei Größen wie
extremen Niederschlags- oderextremen Niederschlags- oderextremen Niederschlags- oderextremen Niederschlags- oderextremen Niederschlags- oder
Sturmereignisse ausmachen.Sturmereignisse ausmachen.Sturmereignisse ausmachen.Sturmereignisse ausmachen.Sturmereignisse ausmachen.Abb. 2: Homepage der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
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Die zugehörigen RekordwerteDie zugehörigen RekordwerteDie zugehörigen RekordwerteDie zugehörigen RekordwerteDie zugehörigen Rekordwerte
bei den Schadensmeldungen hän-bei den Schadensmeldungen hän-bei den Schadensmeldungen hän-bei den Schadensmeldungen hän-bei den Schadensmeldungen hän-
gen dabei nicht von der Intensitätgen dabei nicht von der Intensitätgen dabei nicht von der Intensitätgen dabei nicht von der Intensitätgen dabei nicht von der Intensität
der Katastrophen, sondern viel-der Katastrophen, sondern viel-der Katastrophen, sondern viel-der Katastrophen, sondern viel-der Katastrophen, sondern viel-
mehr von der immensen Zunah-mehr von der immensen Zunah-mehr von der immensen Zunah-mehr von der immensen Zunah-mehr von der immensen Zunah-
me versicherter Güter innerhalbme versicherter Güter innerhalbme versicherter Güter innerhalbme versicherter Güter innerhalbme versicherter Güter innerhalb
weniger Jahre ab. Diese Hinweiseweniger Jahre ab. Diese Hinweiseweniger Jahre ab. Diese Hinweiseweniger Jahre ab. Diese Hinweiseweniger Jahre ab. Diese Hinweise
bringen möglicherweise etwasbringen möglicherweise etwasbringen möglicherweise etwasbringen möglicherweise etwasbringen möglicherweise etwas
Unruhe in die politische Klimadis-Unruhe in die politische Klimadis-Unruhe in die politische Klimadis-Unruhe in die politische Klimadis-Unruhe in die politische Klimadis-
kussion, können Betroffenen aberkussion, können Betroffenen aberkussion, können Betroffenen aberkussion, können Betroffenen aberkussion, können Betroffenen aber
keinen Trost in ihrer Lage geben.keinen Trost in ihrer Lage geben.keinen Trost in ihrer Lage geben.keinen Trost in ihrer Lage geben.keinen Trost in ihrer Lage geben.

Auch global zeigen alle Unter-Auch global zeigen alle Unter-Auch global zeigen alle Unter-Auch global zeigen alle Unter-Auch global zeigen alle Unter-
suchungen unabhängiger For-suchungen unabhängiger For-suchungen unabhängiger For-suchungen unabhängiger For-suchungen unabhängiger For-
schungseinrichtungen deutlichschungseinrichtungen deutlichschungseinrichtungen deutlichschungseinrichtungen deutlichschungseinrichtungen deutlich
die steigende positive Abwei-die steigende positive Abwei-die steigende positive Abwei-die steigende positive Abwei-die steigende positive Abwei-
chung der Mitteltemperaturen.chung der Mitteltemperaturen.chung der Mitteltemperaturen.chung der Mitteltemperaturen.chung der Mitteltemperaturen.
Die Abschätzung über HäufungenDie Abschätzung über HäufungenDie Abschätzung über HäufungenDie Abschätzung über HäufungenDie Abschätzung über Häufungen
von Stürmen fällt jedoch schwer,von Stürmen fällt jedoch schwer,von Stürmen fällt jedoch schwer,von Stürmen fällt jedoch schwer,von Stürmen fällt jedoch schwer,
da eine genaue Beobachtung die-da eine genaue Beobachtung die-da eine genaue Beobachtung die-da eine genaue Beobachtung die-da eine genaue Beobachtung die-
ser Phänomene erst seit ein paarser Phänomene erst seit ein paarser Phänomene erst seit ein paarser Phänomene erst seit ein paarser Phänomene erst seit ein paar
Jahrzehnten mit dem Einsatz vonJahrzehnten mit dem Einsatz vonJahrzehnten mit dem Einsatz vonJahrzehnten mit dem Einsatz vonJahrzehnten mit dem Einsatz von
Forschungssatelliten möglich ist.Forschungssatelliten möglich ist.Forschungssatelliten möglich ist.Forschungssatelliten möglich ist.Forschungssatelliten möglich ist.
Zu groß sind die unbewohntenZu groß sind die unbewohntenZu groß sind die unbewohntenZu groß sind die unbewohntenZu groß sind die unbewohnten
Flächen auf der Erde.Flächen auf der Erde.Flächen auf der Erde.Flächen auf der Erde.Flächen auf der Erde.

Ein gutes Beispiel für den Zu-Ein gutes Beispiel für den Zu-Ein gutes Beispiel für den Zu-Ein gutes Beispiel für den Zu-Ein gutes Beispiel für den Zu-
sammenhang von Zivilisation undsammenhang von Zivilisation undsammenhang von Zivilisation undsammenhang von Zivilisation undsammenhang von Zivilisation und
Beobachtung der WetterextremeBeobachtung der WetterextremeBeobachtung der WetterextremeBeobachtung der WetterextremeBeobachtung der Wetterextreme
bietet die Geschichte der Torna-bietet die Geschichte der Torna-bietet die Geschichte der Torna-bietet die Geschichte der Torna-bietet die Geschichte der Torna-
dos (Windhosen während Gewit-dos (Windhosen während Gewit-dos (Windhosen während Gewit-dos (Windhosen während Gewit-dos (Windhosen während Gewit-
ter) in den USA. So stieg beispiels-ter) in den USA. So stieg beispiels-ter) in den USA. So stieg beispiels-ter) in den USA. So stieg beispiels-ter) in den USA. So stieg beispiels-
weise die Anzahl beobachteterweise die Anzahl beobachteterweise die Anzahl beobachteterweise die Anzahl beobachteterweise die Anzahl beobachteter

Abbildung 3: Abweichungen der sommerlichen Mitteltemperatur im Alpenraum. Quelle: ZAMG

Tornados über Oklahoma im glei-Tornados über Oklahoma im glei-Tornados über Oklahoma im glei-Tornados über Oklahoma im glei-Tornados über Oklahoma im glei-
chen Maße wie die Besiedlungs-chen Maße wie die Besiedlungs-chen Maße wie die Besiedlungs-chen Maße wie die Besiedlungs-chen Maße wie die Besiedlungs-
dichte des US-Staates an.dichte des US-Staates an.dichte des US-Staates an.dichte des US-Staates an.dichte des US-Staates an.

Über kleinräumige Folgen desÜber kleinräumige Folgen desÜber kleinräumige Folgen desÜber kleinräumige Folgen desÜber kleinräumige Folgen des
menschlich verschuldeten Klima-menschlich verschuldeten Klima-menschlich verschuldeten Klima-menschlich verschuldeten Klima-menschlich verschuldeten Klima-
wandels nachzudenken ist jeden-wandels nachzudenken ist jeden-wandels nachzudenken ist jeden-wandels nachzudenken ist jeden-wandels nachzudenken ist jeden-
falls müßig, da wie in allen Teilenfalls müßig, da wie in allen Teilenfalls müßig, da wie in allen Teilenfalls müßig, da wie in allen Teilenfalls müßig, da wie in allen Teilen
der Natur auch beim Wetter allesder Natur auch beim Wetter allesder Natur auch beim Wetter allesder Natur auch beim Wetter allesder Natur auch beim Wetter alles
global zusammenhängt.global zusammenhängt.global zusammenhängt.global zusammenhängt.global zusammenhängt.

Über die weltweiten Auswir-Über die weltweiten Auswir-Über die weltweiten Auswir-Über die weltweiten Auswir-Über die weltweiten Auswir-
kungen gibt es naturgemäß vielekungen gibt es naturgemäß vielekungen gibt es naturgemäß vielekungen gibt es naturgemäß vielekungen gibt es naturgemäß viele
unterschiedliche Meinungen, eineunterschiedliche Meinungen, eineunterschiedliche Meinungen, eineunterschiedliche Meinungen, eineunterschiedliche Meinungen, eine
mir am wahrscheinlichsten schei-mir am wahrscheinlichsten schei-mir am wahrscheinlichsten schei-mir am wahrscheinlichsten schei-mir am wahrscheinlichsten schei-
nende ist eine drohende Eiszeitnende ist eine drohende Eiszeitnende ist eine drohende Eiszeitnende ist eine drohende Eiszeitnende ist eine drohende Eiszeit
bei weiter fortschreitender Erder-bei weiter fortschreitender Erder-bei weiter fortschreitender Erder-bei weiter fortschreitender Erder-bei weiter fortschreitender Erder-
wärmung. Untersuchungen im Eiswärmung. Untersuchungen im Eiswärmung. Untersuchungen im Eiswärmung. Untersuchungen im Eiswärmung. Untersuchungen im Eis
von Grönland zeigen, dass Eiszei-von Grönland zeigen, dass Eiszei-von Grönland zeigen, dass Eiszei-von Grönland zeigen, dass Eiszei-von Grönland zeigen, dass Eiszei-
ten teils innerhalb weniger Jahr-ten teils innerhalb weniger Jahr-ten teils innerhalb weniger Jahr-ten teils innerhalb weniger Jahr-ten teils innerhalb weniger Jahr-
zehnte aufgetreten sind, wohin-zehnte aufgetreten sind, wohin-zehnte aufgetreten sind, wohin-zehnte aufgetreten sind, wohin-zehnte aufgetreten sind, wohin-
gegen Warmzeiten immer tau-gegen Warmzeiten immer tau-gegen Warmzeiten immer tau-gegen Warmzeiten immer tau-gegen Warmzeiten immer tau-
sende Jahre bis zu ihren Höhe-sende Jahre bis zu ihren Höhe-sende Jahre bis zu ihren Höhe-sende Jahre bis zu ihren Höhe-sende Jahre bis zu ihren Höhe-
punkten benötigt hatten.punkten benötigt hatten.punkten benötigt hatten.punkten benötigt hatten.punkten benötigt hatten.

Wie so etwas möglich ist, willWie so etwas möglich ist, willWie so etwas möglich ist, willWie so etwas möglich ist, willWie so etwas möglich ist, will
ich an dieser Stelle nicht verraten,ich an dieser Stelle nicht verraten,ich an dieser Stelle nicht verraten,ich an dieser Stelle nicht verraten,ich an dieser Stelle nicht verraten,
mehr darüber erfahren Sie bei ei-mehr darüber erfahren Sie bei ei-mehr darüber erfahren Sie bei ei-mehr darüber erfahren Sie bei ei-mehr darüber erfahren Sie bei ei-
nem meiner Vorträge im Rahmennem meiner Vorträge im Rahmennem meiner Vorträge im Rahmennem meiner Vorträge im Rahmennem meiner Vorträge im Rahmen
des Burgenländischen Volksbil-des Burgenländischen Volksbil-des Burgenländischen Volksbil-des Burgenländischen Volksbil-des Burgenländischen Volksbil-
dungswerkes.dungswerkes.dungswerkes.dungswerkes.dungswerkes.

Zum Donnerwetter!Zum Donnerwetter!Zum Donnerwetter!Zum Donnerwetter!Zum Donnerwetter!
Wie funktioniert eigentlich dasWie funktioniert eigentlich dasWie funktioniert eigentlich dasWie funktioniert eigentlich dasWie funktioniert eigentlich das

Wettermachen?Wettermachen?Wettermachen?Wettermachen?Wettermachen?
Und was ist dran an Paula,Und was ist dran an Paula,Und was ist dran an Paula,Und was ist dran an Paula,Und was ist dran an Paula,

Emma und Co?Emma und Co?Emma und Co?Emma und Co?Emma und Co?

Vortrag vonVortrag vonVortrag vonVortrag vonVortrag von
Mag. Thomas KrennertMag. Thomas KrennertMag. Thomas KrennertMag. Thomas KrennertMag. Thomas Krennert

Dienstag, 25. März 2008,Dienstag, 25. März 2008,Dienstag, 25. März 2008,Dienstag, 25. März 2008,Dienstag, 25. März 2008,
19.00 Uhr, Volksbildungswerk19.00 Uhr, Volksbildungswerk19.00 Uhr, Volksbildungswerk19.00 Uhr, Volksbildungswerk19.00 Uhr, Volksbildungswerk

Joseph-Haydn-GasseJoseph-Haydn-GasseJoseph-Haydn-GasseJoseph-Haydn-GasseJoseph-Haydn-Gasse     1111111111
EisenstadtEisenstadtEisenstadtEisenstadtEisenstadt

Nähere Informationen:Nähere Informationen:Nähere Informationen:Nähere Informationen:Nähere Informationen:
www.volksbildungswerk.at.www.volksbildungswerk.at.www.volksbildungswerk.at.www.volksbildungswerk.at.www.volksbildungswerk.at.

Zum Autor:
Mag. Thomas Krennert ist Meteorologe
an der ZAMG in Wien.

NeuerscheinungNeuerscheinungNeuerscheinungNeuerscheinungNeuerscheinung

Wolfram Dornik, Michael Hess,Wolfram Dornik, Michael Hess,Wolfram Dornik, Michael Hess,Wolfram Dornik, Michael Hess,Wolfram Dornik, Michael Hess,
Harald Knoll: BurgenländischeHarald Knoll: BurgenländischeHarald Knoll: BurgenländischeHarald Knoll: BurgenländischeHarald Knoll: Burgenländische
Kriegsgefangene und Zivilverur-Kriegsgefangene und Zivilverur-Kriegsgefangene und Zivilverur-Kriegsgefangene und Zivilverur-Kriegsgefangene und Zivilverur-
teilte in der Sowjetunion 1941 –teilte in der Sowjetunion 1941 –teilte in der Sowjetunion 1941 –teilte in der Sowjetunion 1941 –teilte in der Sowjetunion 1941 –
1956, (= Burgenländische For-1956, (= Burgenländische For-1956, (= Burgenländische For-1956, (= Burgenländische For-1956, (= Burgenländische For-
schungen, Bd. 95), Eisenstadtschungen, Bd. 95), Eisenstadtschungen, Bd. 95), Eisenstadtschungen, Bd. 95), Eisenstadtschungen, Bd. 95), Eisenstadt
2007.2007.2007.2007.2007.

Insgesamt 5.270 kriegsgefange-Insgesamt 5.270 kriegsgefange-Insgesamt 5.270 kriegsgefange-Insgesamt 5.270 kriegsgefange-Insgesamt 5.270 kriegsgefange-
ne und 75 verhaftete Burgenlän-ne und 75 verhaftete Burgenlän-ne und 75 verhaftete Burgenlän-ne und 75 verhaftete Burgenlän-ne und 75 verhaftete Burgenlän-
der gerieten zwischen 1941 undder gerieten zwischen 1941 undder gerieten zwischen 1941 undder gerieten zwischen 1941 undder gerieten zwischen 1941 und
1956 in sowjetische Kriegsgefan-1956 in sowjetische Kriegsgefan-1956 in sowjetische Kriegsgefan-1956 in sowjetische Kriegsgefan-1956 in sowjetische Kriegsgefan-
genschaft. Die unvorstellbarengenschaft. Die unvorstellbarengenschaft. Die unvorstellbarengenschaft. Die unvorstellbarengenschaft. Die unvorstellbaren
hygienischen Bedinungen, derhygienischen Bedinungen, derhygienischen Bedinungen, derhygienischen Bedinungen, derhygienischen Bedinungen, der
Hunger als ständiger Begleiter undHunger als ständiger Begleiter undHunger als ständiger Begleiter undHunger als ständiger Begleiter undHunger als ständiger Begleiter und
die ungewisse Zukunft machtendie ungewisse Zukunft machtendie ungewisse Zukunft machtendie ungewisse Zukunft machtendie ungewisse Zukunft machten
das Los dieser Menschen beson-das Los dieser Menschen beson-das Los dieser Menschen beson-das Los dieser Menschen beson-das Los dieser Menschen beson-
ders schwer. Dieses Buch erzähltders schwer. Dieses Buch erzähltders schwer. Dieses Buch erzähltders schwer. Dieses Buch erzähltders schwer. Dieses Buch erzählt
ihre Geschichte.ihre Geschichte.ihre Geschichte.ihre Geschichte.ihre Geschichte.




