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(SB) 15. April 2017  Wir befin-
den uns im Jahr 2017 n. Chr. Die
ganze Welt wird wärmer .. . Die
ganze Welt? Nein! Ein kleiner mit
Eis bedeckter Flecken, hört nicht
auf, dem Klimawandel Wider-
stand zu leisten. Laut dem Atmo-
sphärenphysiker Prof. Dr. Markus
Rex vom AWI Potsdam (Helm-
holtz-Zentrum für Polar- und
Meeresforschung) wird der zen-
trale Teil der Antarktis zu Recht
immer wieder mit dem kleinen
gallischen Dorf aus der bekannten
Comicserie "Asterix und Obelix"
verglichen. Denn ungleich des
weltweiten Klimatrends zu immer
höheren Temperaturen scheint es
dieser Bereich tatsächlich ge-
schafft zu haben, sich "gegen den
Trend zu stemmen". Doch anders
als für die Gallier gibt es für die
Antarktis keinen Zaubertrank,
sich ihre Widerstandskraft gegen
den Klimawandel zu erhalten.
Denn auf das mutmachende Bild
im Auftakt seines Vortrags "Ozo-
ne recovery and climate change:
Towards an interactive represen-
tation of stratospheric ozone in
Earth System Models" [Die Ge-
nesung der Ozonschicht und der
Klimawandel: Hin zu einer inter-
aktiven Berücksichtigung von
stratosphärischem Ozon in Erdsy-
stemmodellen] fällt ein Schatten:

Eine Heizdecke um die Erde
Die Ozonschicht wie sie

Satelliteninstrumente sehen
Foto/Grafik: by NASA/NOAA

(gemeinfrei),
via Wikimedia Commons

Die scheinbar glückliche Fügung,
der die Antarktis dieses Kühlag-
gregat verdankt, ist eine gerade
noch verhinderte Umweltkata-
strophe, die bis heute nachwirkt:
20 Kilometer über dem Südpol
hatten chemische Abfallprodukte
unserer Zivilisation (Schadstoffe
wie die inzwischen verbotenen
Frigene und FCKWs, die aus
Sprayflaschen, Klimaanlagen und
Kühlschränken entweichen) die
Ozonschicht teilweise komplett

Die DPG stellt vor -

Ozon und sein doppeltes Gesicht ...

Prof. Dr. Markus Rex im Gespräch

POLITIK / REDAKTION

Libyen weiterhin in der

Abwärtsspirale

Im Weißen Haus spielt man mit der
Idee einer Dreiteilung Libyens

(SB)  Libyen ist von den aktuel-
len Krisen um Syrien, den Irak
und Nordkorea aus der internatio-
nalen Berichterstattung verdrängt
worden, doch die Schreckensmel-
dungen von dort reißen nicht ab.
Am 13. April sind vor der Küste
Libyens 97 afrikanische Flücht-
linge ertrunken, als das Boot, mit
dem sie nach Italien übersetzen
wollten, in schlechtes Wetter ge-
raten und nur sechs Seemeilen vor
der libyschen Küste gekentert ist.
Zwar konnte die libysche Küsten-
wache 23 Männer, die sich noch
am Rumpf des gekenterten Boots
festgehalten hatten, rechtzeitig
aus dem Wasser holen, doch die
restlichen Passagiere waren be-
reits tot, ihre Leichen ... (Seite 9)

SCHACH - SPHINX

Abgewandelter

Geschichtsunterricht

(SB)  Bei fadem Unterricht, zumal in
der Geschichtsstunde, empfiehlt es
sich, unter der Bank ein kleines
Schachbrett zu verstecken. Was liegt
an toten Zahlen, was an Schlachten,
die verlorengingen? sagt sich der
Schacheleve und studiert mit wa-
chem Auge die Figuren auf dem
Brett. Hier tobt das Leben viel inter-
essanter, hier werden Kriege noch
gewonnen. Mag der große ... (S. 10)
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zersetzt. Die Folgen zeigen sich
jedes Jahr nach Ende der mona-
telangen, sonnenlosen Polar-
nacht in einem mehrere Wochen
andauernden Ozonminimums
über dem Südpol - dem berüch-
tigten Ozonloch. [1 ]

Dieser Kühleffekt aufden Süd-
pol ist jedoch nicht die einzige
Wechselwirkung aufKlima und
Wetter, bei der die Ozonschicht,
welche die ganze Erde um-
spannt, eine Rolle spielt. Im Be-
reich der antarktischen Halbin-
sel läßt sich eine Änderung der
Windfelder feststellen. Die
Strömungen in der Atmosphäre
seien zonaler geworden, das
heißt, sie verlaufen in größerem
Maß parallel zu den Breiten-
kreisen, womit, so Prof. Rex,
das Nachströmen von warmer
Luft aus den mittleren Breiten
verhindert würde. Die zentrale
Antarktis wird dadurch stärker
von ihrem einzigen Wärmen-
achschub isoliert. Mit der ver-
stärkten zonalen Strömung er-
reicht mehr warme Luft vom
Ozean die antarktische Halbin-
sel, was seit Beginn der regel-
mäßigen Messungen offenbar
einen Temperaturanstieg von et-
wa 0,5 Grad Celsius pro Jahr-
zehnt ausgelöst hat. Eine be-
kannte Folge dieser Erwärmung
sind die Zusammenbrüche meh-
rerer Schelfeisgebiete des Lar-
sen-Schelfeises (Larsen A und
Larsen B). Ein dritter Kollaps
des Larsen-C-Schelfeises wird
bereits in Kürze erwartet. Eben-
falls bemerkenswert ist, daß die
Temperatur seit etwa einem
Jahrzehnt auch allmählich in der
zentralen Antarktis ansteigt.
Dieses besondere "Pattern" der
Südhemisphäre macht sie für
Klimaforscher ebenso interes-
sant, wie für die AWI Atmophä-

renphysiker um Prof. Markus
Rex, die hier eine eindeutige
Korrelation zwischen den Ent-
wicklungen von Klima und Oz-
onschicht sehen.

Der Einfluß der Ozonschicht auf
die Arktis (Nordpol) sei ebenso
prägnant, wenn auch schwerer
zu detektieren und zuzuordnen.
Hier gibt es ein eindeutiges Si-
gnal im Klimasystem: Den
Rückgang des Meereises [2] . In
den Sommermonaten schrumpft
es momentan dramatisch. Pro-
gnosen sagen noch vor Ende
dieses Jahrhunderts eine kom-
plett eisfreie Arktis voraus. Die-
ses Phänomen korreliert eben-
falls mit Strömungsverhältnis-
sen in der Atmosphäre im fol-
genden Winter, vor allem aufdie
sogenannte Nordatlantische Os-
zillation, die sich über eine ver-
tikale Kopplung in der Strato-
sphärenchemie bemerkbar
macht. Je kälter die Stratosphä-
re wird, um so stärker wird in
den Wintermonaten Ozon abge-
baut. Der Rückgang des Eises
trägt Prof. Rex zufolge über ei-
ner Abschwächung des Polar-
wirbels zu einem geringeren
Ozonverlust bei, was zu einer
Kettenreaktion von klimati-
schen und Strömungsereignis-
sen führt, die Wärmenachströ-
mungen in die Arktis zur Folge
haben, so daß mit weiteren
Meereisverlusten zu rechnen ist.

Diese Zusammenhänge wären
noch in keinem der aktuellen
Atmosphärenmodelle enthalten.
Bisher läßt sich nur die Hälfte
des beobachteten Meereisrück-
gangs in Modellen reproduzie-
ren. Möglicherweise läge das
daran, daß die Veränderungen
der Ozonschicht und ihr Einfluß
auf dynamische Veränderungen

in der Atmosphäre in den Stan-
dardklimamodellen bisher nicht
vorkommen. Dank der Satelli-
tendaten und ATLAS, einem
Atmosphären-Modellierungs-
system, das ihre Ansprüche
vollkommen zufrieden stellt,
sind die Vorstellungen der For-
scher zur Atmosphärenchemie
inzwischen ausgereift. [3] Doch
ATLAS arbeitet extrem lang-
sam: Es beinhaltet ein Set aus 49
Differentialgleichungen mit 55
Anfangs- und Randbedingun-
gen. Bei einer Modellierung für
die nächsten 100 Jahre wären
das alleine 2,5 Trillionen oder
1012 solcher Berechnungssets
pro Gitterpunkt, was mindestens
4 Jahre in Anspruch nehmen
würde, selbst wenn man die der-
zeit schnellsten Rechner dafür
einsetzt. Nicht nur das macht die
Nutzung von ATLAS extrem
kostspielig, 'so daß sich das Pro-
gramm nicht dazu eignen würde,
mal schnell ein Dutzend IPCC-
Szenarien rechnen zu lassen mit
einem Ensemble von 10 Läufen,
um zusätzlich die atmosphäri-
sche Variabilität zu berücksich-
tigen', meinte Prof. Rex.

In seinem Vortrag am vierten
Tag der DPG-Frühjahrstagung
in Bremen (vom 13.-1 7.März
2017) stellte ProfMarkus Rex
das beschleunigte SWIFT Mo-
dul [3] vor, wie man es mathe-
matisch frisiert und gleichzeitig
so trainiert und gefittet hat, daß
es auf die gleichen Ergebnissen
wie ATLAS kommt, aber mit
den schnellen Klimasimulati-
onsmodellen kompatibel ist.
Damit aufgerüstet sollen Kli-
mamodellierungen in Zukunft
genauere Prognosen treffen
können. Im Anschluß an seinen
Vortrag, ergab sich die Mög-
lichkeit für ein Gespräch.
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'Klimabeeinflussung wird nicht nur
von CO2 betrieben. Die Einflüsse
der interaktiven Ozonschicht müs
sen in den Klimamodellen berück
sichtigt werden. Sonst baut man er
hebliche Fehler ein.'
Prof. Dr. Markus Rex
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Sie wurden
oft als Experte für eine zweite
Meinung hinzugezogen, wenn es
in den Medien um die Ausdün-
nung der Ozonschicht oder um
die Genesung des Patienten
"Ozonloch" über der Antarktis
ging, vielleicht weil Sie immer
vor allem etwas Positives dazu zu
berichten haben. Halten Sie das
Problem tatsächlich für gelöst?

Prof. Dr. Markus Rex (MR): Das
ist wirklich einmal eine Erfolgs-
story mit dem Ozon. Wir sind sehr
froh, daß wir in diesem Fall bei ei-
nem der vielen Umweltprobleme
dieser Welt sehen können, daß es
vorangeht. Die Maßnahmen, die
getroffen worden sind, zahlen sich
allmählich aus, und das Problem
wird auf diese Weise tatsächlich
aus der Welt geschafft werden.
Das ist eigentlich eine tolle Sache.

Sorgenkind Ozonloch: Noch Jah
re nach dem Montrealer Protokoll
war nicht eindeutig zu erkennen,
ob es sich schließt oder nicht.
Dunkelblaue Zonen zeigen die
Bereiche der größten Ausdün
nung an. Im Verlauf der Farbab
stufungen hellblau, grün, gelb
und orange wird die Ozonkonzen
tration stärker.
Grafik: by NASA GSFC Scientific
Visualization Studio (gemeinfrei)

SB: Sie sagen "eigentlich". Den-
ken Sie dabei an den Klimaeffekt,
den das sich regenerierende Ozon
mit sich bringt und über den Sie
in Ihrem Vortrag gesprochen ha-
ben? Über diese Problematik
wurde bislang wenig berichtet.
Warum ist das so?

MR: Vermutlich, weil es nicht so
leicht zu erklären ist, wird das
Problem in den Medien seltener
thematisiert. Gerade in den popu-
lärwissenschaftlichen Artikeln ist
es schwierig, dem Leser die etwas
komplizierteren Zusammenhänge
richtig nahezubringen.

Wir müssen uns aber klar darüber
werden, daß die Ozonschicht ein
sehr wichtiger, integraler Be-
standteil des Klimasystems ist.
Wenn man sich vertikal die Tem-
peraturschichtung der Atmosphä-
re ansieht, ist sie ohne Ozon-
schicht ganz einfach. Solare
Strahlung trifft von oben auf den
Erdboden, heizt diesen auf und
der Erdboden gibt wieder lang-
wellige Strahlung ab und heizt

umgekehrt die Atmosphäre wie in
einem Kochtopf. Deswegen ist
die Atmosphäre unten am Boden
warm und wird dann nach oben
hin immer kälter, von wo sie dann
die verbliebene Wärme ins kalte
Weltall und in die dort vorherr-
schende Hintergrundstrahlung
von vier Grad Kelvin abstrahlt,
das sind genauer gesagt minus
270 Grad Celsius. Doch diese
einfache, grundsätzliche Anord-
nung durchkreuzt nun die Ozon-
schicht, die in der Mitte der At-
mosphäre bei etwa 20 bis 45 Ki-
lometern Höhe liegt und auch so-
lare Einstrahlung absorbiert. Sie
heizt quasi aus der Mitte heraus
noch einmal nach, so daß es vom
warmen Erdboden gesehen erst
kälter, dann plötzlich wieder wär-
mer und dann erst kälter wird.

Die Ozonschicht liegt wie eine
Heizdecke um die Erde herum
und verändert, abgesehen von der
grundsätzlichen Temperatur-
schichtung, auch den gesamten
Energiehaushalt der Atmosphäre.

Wenn daher große Veränderungen
in der Ozonschicht bewirkt wor-
den sind, wie beispielsweise die
vollständige Zerstörung des Oz-
ons in bestimmten Atmosphären-
bereichen über der Antarktis, hat
das naheliegenderweise eine ge-
waltige Auswirkung auf diesen
Temperaturgradienten, womit
dann auch die Dynamik der At-
mosphäre modifiziert wird und
sich das gesamte Klimageschehen
wandelt. Die Rückkopplungsme-
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chanismen oder "Feedbacks" des
Klimasystems auf die Ozon-
schicht müssen wir erst noch voll-
ständig verstehen und in unsere
Klimaprojektionen und Klima-
modelle integrieren, um ihren
Einfluß, insbesondere in den Po-
largebieten, wo die Ozonänderun-
gen so ausgeprägt sind, auch in
den Klimaprognosen ausreichend
zu berücksichtigen.

SB: Wenn ich Sie vorhin richtig
verstanden habe und die erneute
Zunahme von Ozon zur Klimaer-
wärmung beiträgt und die zuneh-
mende globale Erwärmung zum
Beispiel durch den weiteren Zu-
wachs an CO2-Emissionen und
den daraus folgenden Treibhaus-
effekt wiederum auf indirektem
Weg zum Ozonabbau beiträgt,
könnte dann die Regeneration der
Ozonschicht, also die Zunahme
der Ozonkonzentration insge-
samt, ebenfalls das Ozonloch
wieder vergrößern?

MR: Auch das ist möglich. Die
Änderungen im Klimasystem, die
durch CO2 verursacht werden,
wirken natürlich auf die Dynamik
der Atmosphäre, damit auf die
Temperaturfelder und somit
schließlich auch auf den Ozonab-
bau und auf die Ozonschicht. Das
ist ein Rückkopplungsmechanis-
mus, der in beide Richtungen
funktioniert. Nur deswegen kann
er auch interaktiv in so einem Mo-
dell gerechnet werden. Es nützt
nichts, erst mal nur das Klimamo-
dell mit Ozean und Atmosphäre
zu modellieren und dann offline
hinterher im Nachgang auszu-
rechnen, was das für die Ozon-
schicht bedeutet, weil man dann
schon gar nicht mehr den dynami-
schen Einfluß von Ozonänderun-
gen auf das Klimageschehen in
der Atmosphäre mit enthalten hät-

te. Das muß interaktiv als ein in-
tegraler Bestandteil im Modell ge-
rechnet werden und deswegen for-
schen wir zur Zeit daran, wie man
das am besten realisieren kann.

SB: Sie haben dafür in Ihrem Vor-
trag das Modellierungsverfahren
SWIFT angesprochen, das sich an
Erdsystemmodelle ankoppeln
läßt, weil es schnell genug arbei-
tet. Letzteres, sagten Sie, wird
durch einige Rechenkniffe und ei-
ne Art Kalibrierung (Trainieren
oder Fitten) mittels des sehr ge-
nauen Atmosphärenchemie- und
Transportmodell ATLAS erreicht.
Was geschieht aber nun, wenn
man es mit Situationen zu tun hat,
die in ATLAS gar nicht vorkom-
men oder Zustände eintreten, die
man noch gar nicht vorhersehen
oder modellieren konnte? Kann
ein solches beschleunigtes Modul
darauf überhaupt reagieren?

MR: SWIFT funktioniert nur in
den Bereichen, die es kennt. Das
bedeutet, wir würden so etwas
nicht tun. Wir extrapolieren mit
SWIFT nicht. Wir werden das
ATLAS-Model für die zukünfti-
gen Klimate, die wir aus Klima-
modell-Szenarien ablesen kön-
nen, einige Jahre laufen lassen,
um unseren Trainingsbereich wei-
ter auszubauen, so daß wir auch
untypische künftige Klimasitua-
tionen im trainierten Bereich mit
enthalten haben.

SWIFT gibt uns sofort eine War-
nungsfahne, die sagt: "Sorry, ich
bin hier außerhalb des Bereichs,
auf den ich trainiert worden bin.
Trainiert mich mal nach, für die-
ses Klima." Und dann gehen wir
ein Stück zurück und lassen AT-
LAS für dieses Klima neu laufen,
um unseren Trainingsbereich aus-
reichend auszudehnen.

SB: Können Sie schon einschät-
zen, ob es vielleicht doch nicht
mehr so wünschenswert ist, daß
sich das Ozonloch wieder ganz
schließt und diese Heizdecke in
der Atmosphärenmitte noch etwas
dichter wird?

MR: Ich bin Wissenschaftler und
versuche daher, so präzise wie
möglich Vorhersagen zu treffen,
was mit der Atmosphäre und dem
Klimasystem passiert, wie es sich
verändern wird, wenn diese oder
jene Entscheidung getroffen wird.
Doch dann muß sich die Mensch-
heit überlegen, was sie möchte.
Zur Meinungsbildung trage ich
natürlich wie jedes andere Mit-
glied der Gesellschaft bei, aber als
Wissenschaftler darf sie deswe-
gen nicht stärker als eine andere
sein. Was wünschenswert wäre,
ist deswegen an sich keine wis-
senschaftliche Frage, sondern ei-
ne gesellschaftspolitische Frage,
die in anderen Bereichen, mit an-
deren Mechanismen als wissen-
schaftlichen geklärt werden muß.

Trotzdem muß man natürlich sa-
gen, etwa 90 Prozent des aufLand
aufliegenden Eises der Erde be-
deckt nahezu die Antarktis. Die-
ser große Eisschild bestimmt un-
seren Meeresspiegel. Wenn die
Eismasse taut, fließt sie in den
Ozean hinein und läßt ihn steigen.
Nun hat das Ozonloch über der
Antarktis dazu beigetragen, daß
es dort bisher noch nicht zu einer
großen Erwärmung gekommen
ist. Anders gesagt, der größte Teil
der gesamten Eismasse der Erde
liegt momentan noch im Kühl-
schrank. Dieser Kühlschrank wird
unter anderem vom Ozonloch an-
getrieben, dem wir gerade den
Stecker ziehen. Dafür haben wir
gute Gründe, denn wir wollen,
daß das Ozonloch wieder ver-
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schindet. Doch das könnte insge-
samt dazu führen, daß sich die
Antarktis in der Zukunft erwärmt,
was Folgen für die Eismassenbi-
lanz dort haben und deswegen
auch den Meeresspiegel mit be-
einflussen wird. Wenn man sich
diese Zusammenhänge vorstellt,
ist schon zu erwarten, daß irgend-
wann jemand mit der Frage
kommt, ob es wohl eine so gute
Idee ist, das Ozonloch jetzt zu be-
kämpfen, wenn es uns doch die
Antarktis so schön kühlt.

Da sind wir bei der alten Frage
nach dem Teufel oder dem Beel-
zebuben. Was ist letztlich die be-
ste Entscheidung? Insgesamt sind
wir meines Erachtens als
Menschheit gut beraten, unser
Klimasystem wenig zu beeinflus-
sen, das heißt, wenig sehr kurzfri-
stige Änderungen herbeizufüh-
ren. Das gilt zum einen für das
Ozonloch, denn wir wollen nicht,
daß es sich ausbreitet. Es ist ein
anthropogenes Signal [2] und
deshalb wollen wir, daß es wieder
verschwindet. Es gilt zum ande-
ren aber auch für die Klimaände-
rungen. Das heißt, es gibt einen
besseren Weg, um das Eis in der
Antarktis zu schützen, den CO2-
Ausstoß und damit die Klimaän-
derungen zu reduzieren, anstatt
weiterhin CO2 auszustoßen und
den erwärmenden Effekt durch
das gleichzeitige Herstellen eines
Ozonlochs zu bekämpfen. Was
dabei global an Nebeneffekten
passiert, können wir gar nicht so
genau vorhersagen.

SB: Da stoßen Sie ein brisantes
Thema an, denn um solche Ent-
scheidungen geht es auch in der
Diskussion über den Plan B zur
künstlichen Beeinflussung des
Erdklimas, der ebenfalls noch
nicht vom Tisch ist. Eine der

Maßnahmen, die dabei immer
wieder zur Sprache kommt, ist ei-
ne weltweite Schwefelinjektion
der Atmosphäre, mit der eine Sen-
kung der globalen Durchschnitt-
stemperatur erreicht werden
könnte. Nun gab es 2015 erneut
einen unerwarteten Einbruch in
der seit Verbot der FCKWs zu-
nehmend positiven Entwicklung
der Ozonschichtregeneration, die
einige Wissenschaftler, u.a. Anja
Schmidt von der Leads Universi-
tät [4] auf den Ausbruch des Vul-
kans Calbuco in Chile zurückge-
führt haben, bei dem große Men-
gen an Chlor in die Stratosphäre
gelangten, aber auch Schwefel,
das zusätzlich den Ozonabbau an-
kurbelte. [5]

MR: Diese Zusammenhänge ver-
stehen wir inzwischen recht gut.
Es gab zu diesem Thema mehre-
re sehr überzeugende Arbeiten,
die gezeigt haben, daß unter an-
derem dieser Vulkanausbruch für
die besonders große Ausdehnung
des Ozonlochs im Jahr 2016 mit
verantwortlich war. Darüber hin-
aus hat das zufällige Zusammen-
treffen einiger weitere Faktoren in
der atmosphärischen Zirkulation
dazu beigetragen. Man muß sich
das wie beim Wetter vorstellen.
Mal haben wir weiße Weihnacht
und mal eben nicht. Ebenso ent-
wickelt sich das Ozonloch über
der Antarktis in einem Winter
stärker als in einem anderen. Das
war einfach Zufall und in diesem
Fall kam zusätzlich zu dem ohne-
hin schon größeren Ozonloch
noch ein Vulkanausbruch dazu,
der auch zum Ozonabbau beige-
tragen hat. Aus diesem Grund gab
es so ein neuerliches Rekord-
Ozonloch.

Daran sehen wir allerdings auch:
Schwefelemissionen, die von

Vulkanen in die Atmosphäre frei-
gesetzt werden, führen dazu, daß
in den Polargebieten mehr Ozon
abgebaut wird.

Nun haben Sie den Plan B ange-
sprochen. Eine der realistischeren
Varianten, die diskutiert werden,
wie der Mensch aktiv in die Re-
gulation des Klimas eingreifen
könnte, um die größten Schäden
aufzuhalten oder zumindest zu
verkleinern, ist tatsächlich der
Vorschlag, künstlich Schwefel in
die Stratosphäre einzubringen.
Daraus bilden sich dann kleine
Schwefelsäuretröpfchen, die
einen weißlichen Schimmer an
den Himmel bringen, der die ein-
gestrahlte Sonnenstrahlung stär-
ker reflektieren und damit den
Globus abkühlen würde.

Mit der Wirkung dieser Schwe-
felsäure auf das Ozon sehen wir
allerdings schon eine der mögli-
chen Nebenwirkungen so eines
Planes. Wir würden die Ozon-
schicht besonders in Polarberei-
chen damit noch weiter schädi-
gen. Es gibt aber noch viele ande-
re gute Gründe, warum wir so et-
was als Plan B nicht aktiv verfol-
gen sollten, um den Klimawandel
zu stoppen. Ob wir trotzdem in
diese Richtung forschen sollten,
um im Falle des Falles, wenn wir
Mitte des Jahrhunderts feststellen
'verdammt, wir haben es nicht ge-
schafft mit der CO2-Emissionsre-
duktion, der Klimawandel steht
nun wirklich direkt vor der Tür
und wir müssen jetzt unbedingt
irgendetwas tun', auch etwas in
der Hand zu haben, damit so eine
unwahrscheinliche Situation, die
aber trotzdem eintreten kann,
nicht katastrophal ausgeht, ist ei-
ne andere Sache. Man sollte auch
für die unwahrscheinlichen Situa-
tionen Vorkehrungen treffen und
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rechtzeitig anfangen zu erfor-
schen, was passiert, wenn wir
Schwefel in die Atmosphäre be-
ziehungsweise in die Stratosphä-
re einbringen, damit wir dann
Nutzen, Nachteile und Nebenwir-
kungen ordentlich benennen und
aufwissenschaftlicher Grundlage
eine gute Entscheidung treffen
können.

Aber keinesfalls dürfen wir das
als Alternative oder billigere Lö-
sung zur Einschränkung der
Treibhausgas-Emissionen disku-
tieren nach dem Motto 'ein biß-
chen Schwefel in der Stratosphä-
re wird schon nicht schaden'. Das
stimmt nicht. Ich sehe diese Über-
legungen eher wie den Einbau ei-
nes Airbags in ein Auto. Den bau-
en wir da ein für den Fall, daß es
zu einem Unfall kommt, obwohl
wir alles tun, um einen Unfall zu
vermeiden. Wir werden dennoch
schwer verletzt aus dem Auto
rauskommen, aber vielleicht ein
bißchen weniger schwerwiegend
verletzt als ohne ihn. Deshalb
sollten wir vielleicht auch For-
schung in die Richtung betreiben,
aber ohne weitere Risiken eines
Unfalls einzugehen und auch
nicht, um zu sagen, dann können
wir ja so weiter machen wie bis-
her.

SB: Warum hört man eigentlich
so wenig über die aktuelle Lage
der Ozonschicht? Selbst wenn die
Ausdünnung des Ozons größer
ist, als vorhergesagt, wird so et-
was kaum noch kommuniziert.
Woran liegt das?

MR: Vielleicht müssen Sie da Ih-
re Kollegen fragen, warum man
in den Medien weniger hört. Ver-
mutlich nimmt die Aufmerksam-
keit für Umweltthemen einen
wellenartigen Verlauf. In den 90er

Jahren gab es eine ganz große
Welle. Damals hat jeder verstan-
den, daß wir ein Riesenproblem
mit dem Ozonloch haben, und die
Gesamtproblematik wurde dann
auch gut in Nachrichten und Be-
richten abgedeckt, so daß jeder
die Möglichkeit hatte, genügend
darüber zu hören. Ich glaube, die
meisten Menschen kennen die
groben Zusammenhänge bis heu-
te noch, und das ist ja auch gut so.

Was wir jetzt kommunizieren
sollten ist, daß die großen An-
strengungen, die die internatio-
nale Umweltpolitik als Antwort
auf die erkannten Probleme un-
ternommen hat, um die Ozon-
schicht zu schützen, tatsächlich
jetzt Früchte tragen. Wir sehen,
daß das Ozonloch nicht mehr
wächst und nehmen auch die er-
sten, ganz sachten Anzeichen
wahr, daß es wieder schrumpft.
Ebenso lassen sich erste unauf-
fällige Hinweise dazu feststellen,
daß auch die Ozonschicht über
unseren eigenen Köpfen global
wieder dicker wird. Das ist ein
wichtiges Beispiel dafür, daß wir
auch bei großen, globalen Um-
weltproblemen handlungsfähig
sind. Wir können etwas tun und
das wirkt sich dann auch aus. Wir
müssen nicht gelähmt wie das
Kaninchen vor der Schlange sit-
zen und behaupten, da könne man
sowieso nichts gegen machen.
Abwarten, was passiert, ist nie ei-
ne Lösung. Die ganze Ozonpro-
blematik ist, das glaube ich, ein
sehr mutmachendes Beispiel da-
für, daß wir die Dinge in der
Hand haben.

SB: Könnten sich solche Einbrü-
che wie 2015 wiederholen oder
gibt es andere Einflüsse, die eine
Störung für die positive Entwick-
lung bedeuten?

MR: So etwas kann sich, rein zu-
fällig, jederzeit wiederholen. Das
Ozonloch schwankt von Jahr zu
Jahr. Und wenn dann noch einige
weitere Faktoren zusammen-
kommen wie ein Vulkanausbruch
oder eine besondere Kälte in der
arktischen, antarktischen Strato-
sphäre - dann kann es auch noch-
mal ein neues Rekord-Ozonloch
geben. Das würde aber nicht un-
sere Einschätzung in Frage stel-
len, daß es mit der Ozonkonzen-
tration in der Stratosphäre lang-
fristig bergauf geht und daß das
Ozonloch wieder schrumpft.
Deswegen halte ich es für wich-
tig, daß diese jährlichen Schwan-
kungen, die unberechenbar wie
beim Wetter sind, immer mit
kommuniziert werden.

SB: Das ist nicht immer einfach,
da auch die Aussagen der Exper-
ten oftmals widersprüchlich sind.
Ähnlich wie Sie gaben die Jüli-
cher Atmosphärenforscher Dr.
Rolf Müller und Dr. Jens Uwe
Grooß damals 2015 an, es hande-
le sich bei dem letzten Ozonloch-
Maximum nur um einen statisti-
schen Ausbruch, der noch im vor-
aussehbaren Toleranzbereich ge-
legen habe. Sie teilten die Ein-
schätzung, daß dies keine Aus-
wirkung auf die stratosphärischen
Ozon-Regeneration hätte, die ih-
rer Meinung nach 2070 abge-
schlossen sei. Gleichzeitig erschi-
en im Ozon Bulletin des Deut-
schen Wetterdienstes (DWD) die
Nachricht, es ließe sich zwar seit
dem Montrealer Protokoll eine
deutliche Abnahme an FCKWs in
der Luftsäule erkennen, es habe
jedoch, auf die gesamte Säule der
Atmosphäre gesehen, keinen
deutlichen Anstieg in der Ozon-
konzentration gegeben. Wie las-
sen sich solche Widersprüche er-
klären?
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MR: So etwas ist in der Tat
schwer zu kommunizieren. Ge-
meint ist damit, daß wir aufgrund
der natürlichen Schwankungen
noch nicht in der Lage sind, stati-
stisch signifikant nachzuweisen,
daß die Ozonschicht wieder
dicker geworden ist, nur weil sich
ein geringfügiger Rückgang der
Konzentration an ozonzerstören-
den Substanzen in der Atmosphä-
re abzeichnet. Sie wollen damit
aber nicht aussagen, daß wir jetzt
wider Erwarten keine Verdickung
der Ozonschicht sehen würden
und daß irgendetwas in der Atmo-
sphäre anders ablaufen würde, als
wir es denken. Sondern es sind
einfach sehr langsame Prozesse.
Diese FCKW, die ozonzerstören-
den Substanzen, sind extrem
langlebig und werden über viele
Jahrzehnte erst ganz langsam aus
der Atmosphäre wieder ver-
schwinden. Wir konnten erst
einen Rückgang von nur wenigen
Prozenten feststellen und da die
Ozonschicht von Jahr zu Jahr um
viele Prozente schwankt, kann
man die Auswirkung des Rück-
gangs auf die Ozonschicht nur
versuchen mit ausgefeilten stati-
stischen Methoden nachzuwei-
sen. Je nachdem, was man für si-
gnifikant erklärt, kann man jetzt
sagen, wir konnten das schon
deutlich sehen oder man bleibt
dabei, daß uns dies noch zu unsi-
cher ist. Das sind dann allerdings
bereits ziemlich akademische
Diskussionen darüber, ob man ein
70-, 80- oder 90-prozentiges Si-
gnifikanzlevel benötigt, bevor
man sagen kann, daß ein Signal
zu erkennen ist.

SB: Sie sprachen von der langen
Verweildauer der FCKW in der
Atmosphäre. Was ist mit den Ab-
bauprodukten, die daraus entste-
hen, die teilweise auch noch 44

bis 1 80 Jahre in der Atmosphäre
verbleiben. Müßten solche Stoffe
und ihre potentielle Wirkung mehr
erforscht und vielleicht ernster ge-
nommen werden als bisher?

MR: An dem, was schon in der
Atmosphäre ist, können wir
nichts mehr ändern. Da können
wir nur abwarten, bis diese Stof-
fe wieder auf natürlichem Wege
aus der Atmosphäre verschwin-
den. Wir kennen die Zeitskalen
und wissen, daß es noch ein, zwei
Generationen dauern kann, bis
sich das Ozonloch wieder
schließt. Erst in der späten zwei-
ten Hälfte des laufenden Jahrhun-
derts können wir damit rechnen.
Das werden wir selber gar nicht
mehr erleben.

Es kommen jedoch immer noch
Stoffe dazu. So sind derzeit noch

größere Mengen an FCKW in
verbauten Bauschäumen enthal-
ten, die aus den Gebäuden ent-
weichen. Es sind immer noch viel
in Kühlkreisläufen oder in den
Isolationsmaterialien von Kühl-
schränken enthalten. Zwar haben
wir in der westlichen Welt bereits
ganz gute Methoden, um diese
Stoffe beim Recycling von alten
Kühlschränken einzusammeln,
ehe sie in die Atmosphäre gelan-
gen. Doch in vielen weniger fi-
nanzstarken und entwickelten
Ländern werden diese zumeist
kostspieligen Methoden nicht an-
gewendet. Da gerade dort oft Alt-
geräte recyclet werden, bestehen
auf diese Weise noch einige signi-
fikante Quellen von FCKWs, die
aus solchen Altlasten noch in die
Stratosphäre gelangen. Da sollte
man sich vielleicht schon Gedan-
ken darüber machen, inwieweit

Die Chemie der Ozonschicht ist gut verstanden.
Die Ozonkonzentration und die Mischungsverhältnisse der ozonzer
störenden chemischen Familien (Cly, Bry, NOy und HOy) sind in den
wichtigsten neun Variablen im beschleunigten SWIFTModul enthal
ten, der Einfluß von Schwefel aber nicht.
Grafik: by RedAndr freigegeben als CC BY 2.5 [http://creativecom
mons.org/licenses/by/2.5], via Wikimedia Commons
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man hier andere Länder in ihren
Entsorgungsmechanismen unter-
stützen kann, um diese Emissio-
nen weiter einzuschränken.

SB: Gibt es auch kurzfristige
Wechselwirkungen zwischen der
akuten Ausdünnung in der Strato-
sphäre und dem Wetter? Verän-
dert auch das Ozonloch direkt das
Wetter, wie umgekehrt Wetter-
phänomene Einfluß auf den
Ozontransport nehmen?

MR: Ja, die Ozonschicht ant-
wortet sehr empfindlich und di-
rekt aufdie Schwankungen des
Wetters. Die Ozonchemie, die
zum Ozonabbau in den Polarre-
gionen führt, reagiert extrem
empfindlich auf Temperaturän-
derungen. Je kälter es in der ark-
tischen oder antarktischen Stra-
tosphäre ist, umso größer ist bei
diesen Prozessen der Ozonver-
lust. Weniger bekannt ist, daß ei-
ne zusätzliche Abkühlung in der
Stratosphäre gewissermaßen den
kleinen Bruder zur globalen Er-
wärmung am Erdboden bildet.
Wir wissen also, daß die Strato-
sphäre aus physikalischen Grün-
den im Rahmen des Klimawan-
dels weltweit immer kälter wer-
den wird. Das bringt eine gewis-
se Verzögerung der Ozon-
schichterholung mit sich, ein-
fach aufgrund dieser Abkühlung.
Die kann sogar dazu führen, daß
wir selbst in der Antarktis noch
in den nächsten ein bis zwei
Jahrzehnten keine deutliche Er-
holung der Ozonschicht erken-
nen werden, sondern es viel-
leicht sogar nochmal mit ein paar
neuen Rekorden des arktischen
Ozonabbaus zu tun haben wer-
den, wenn diese Abkühlung stär-
ker in Erscheinung tritt als die
Wirkung des Rückgangs der
FCKW-Konzentration.

Der zweite Mechanismus besteht
darin, daß Veränderungen in der
atmosphärischen Zirkulationen
den Transport des Ozons von sei-
nen Quellgebieten, wo es produ-
ziert wird, was im wesentlichen in
den niedrigen Breiten, den Tro-
pen, passiert, bis in die hohen
Breiten modifizieren kann. Damit
könnte die Zirkulation auch zu ei-
ner Schwankung der Ozon-
schichtdicke in mittleren und ho-
hen Breiten beitragen.

SB: Vielen Dank, Herr Prof. Rex,
für Ihre Erläuterungen.

Anmerkungen:

[1 ] Nach dem Montrealer Protokoll
1 987 wurde das Verwenden chlor-
und bromhaltiger Chemikalien, die
stratosphärisches Ozon abbauen,
verboten, denn die Ozonschicht
schützt das Leben auf der Erde vor
zell- und erbgutschädigender Strah-
lung aus dem Weltall, indem sie z.B.
kurzwellige UV-Strahlung absor-
biert. Die weitere Emission dieser
Schadstoffe hätte, abgesehen von
steigenden Hautkrebs-Statistiken, ei-
ne beispiellose Umweltkatastrophe
nach sich gezogen.

[2] Der für den Laien vielleicht nicht
immer geläufige Ausdruck "Anthro-
pogenes Signal" (= menschenge-
machter Einfluß oder Klimasignal)
stammt aus der Fachsprache der Kli-
mamodellierer. Sie lassen sich mehr
oder weniger stark von der Gesamt-
variabilität des Klimageschehens,
dem Klimarauschen unterscheiden
und werden möglicherweise auch als
mögliche "Stellschrauben" betrach-
tet, an denen sich noch etwas "dre-
hen" läßt, wenn man die menschen-
gemachten Einflüsse zurücknimmt.
http://www.spektrum.de/lexi-
kon/geowissenschaften/anthropoge-
ne-klimabeeinflussung/778
[3] Das ATLAS (Alfred Wegener In-

sTitute LAgrangian Che-
mistry/Transport System) Modell ist
ein globales Chemie- und Transport-
modell für die Stratosphäre.

Mit der Entwicklung des SWIFT
(Semi-empirical Weighted Iterative
Fit Technique) Modells sollen zu-
künftig die Defizite in Klimamodel-
lierungen ausgeglichen werden, die
auf die Atmosphärenchemie zurück-
gehen. Zwei ATLAS-Simulationen
aus unterschiedlichen Dekaden und
von jeweils 2,5 Jahren Dauer bilden
die Datengrundlage (Trainingsdaten)
des Näherungsverfahrens (Approxi-
mation) für das SWIFT-Modul.
mehr dazu:
https://epic.awi.de/42168/1 /diss_pu-
b_dkreyling.pdf

[4] ein SB-Interview mit der Vulka-
nologin finden Sie hier:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/redakt/umkl-492.html

[5] http://science.sciencemag.org/
content/353/6296/269
siehe auch:
http://www.scinexx.de/wissen-aktu-
ell-20345-2016-07-01 .html
http://www.berliner-zeitung.de/wis-
sen/schutzschicht--das-ozonloch-
schrumpft-24361000

Zur Frühjahrstagung der Sektion
Materie und Kosmos sind bisher, mit
dem kategorischen Titel "Die DPG
stellt vor" versehen, im Pool
NATURWISSENSCHAFTEN →
REPORT erschienen:

BERICHT/004: Die DPG stellt vor -
Verantwortung der Wissenschaft
. . .(SB)
BERICHT/005: Die DPG stellt vor -
Endlichkeit nicht vorgesehen .. .(SB)

INTERVIEW/009: Die DPG stellt
vor - unzureichend treibt voran .. .
Prof. Dr. Claus Lämmerzahl im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/010: Die DPG stellt
vor - Schwingungen und Perspekti-
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ven .. .Prof. Dr. Klaus Fredenhagen
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/011 : Die DPG stellt
vor - fortschreitendes Verständnis
(Teil 1 ) . . . Prof. Dr. Domenico Giu-
lini im Gespräch (SB)
INTERVIEW/012: Die DPG stellt
vor - das Mögliche auch nutzen .. .
Prof. Dr. Dr. Claus Beisbart im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/013: Die DPG stellt
vor - die Maßstäbe prüfen .. . Marti-
na Gebbe im Gespräch (SB)
INTERVIEW/014: Die DPG stellt
vor - unbekannten Emissionen auf
der Spur . . . Dr. Stefan Schmitt im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/015: Die DPG stellt
vor - Zusammenschau .. . Dr. Irena
Doicescu im Gespräch (SB)
INTERVIEW/016: Die DPG stellt
vor - Vermächtnis der Vergleiche .. .
Dipl. Ing. Stefanie Bremer im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/017: Die DPG stellt
vor - fortschreitendes Verständnis
(Teil 2) . . . Prof. Dr. Domenico Giu-
lini im Gespräch (SB)
INTERVIEW/019: Die DPG stellt
vor - Wissenschafts- und Selbster-
kenntnis . . . Prof. Dr. Hardi Peter im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/020: Die DPG stellt
vor - Ursuppe der Forschung .. . Dr.
RalfKönig im Gespräch (SB)
INTERVIEW/021 : Die DPG stellt
vor - bis zum letzten Augenblick .. .
Dr. RolfKönig im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/report/

nrin0022.html

Liste der neuesten und tagesaktu
ellen Nachrichten ... Kommentare

... Interviews ... Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Libyen weiterhin in der Abwärtsspirale

Im Weißen Haus spielt man mit der Idee
einer Dreiteilung Libyens

(SB) 15. April 2017  Libyen ist
von den aktuellen Krisen um Sy-
rien, den Irak und Nordkorea aus
der internationalen Berichterstat-
tung verdrängt worden, doch die
Schreckensmeldungen von dort
reißen nicht ab. Am 13. April sind
vor der Küste Libyens 97 afrika-
nische Flüchtlinge ertrunken, als
das Boot, mit dem sie nach Itali-
en übersetzen wollten, in schlech-
tes Wetter geraten und nur sechs
Seemeilen vor der libyschen Kü-
ste gekentert ist. Zwar konnte die
libysche Küstenwache 23 Män-
ner, die sich noch am Rumpfdes
gekenterten Boots festgehalten
hatten, rechtzeitig aus dem Was-
ser holen, doch die restlichen Pas-
sagiere waren bereits tot, ihre Lei-
chen im aufgewühlten Mittelmeer
unauffindbar.

Am 11 . April berichtete die links-
liberale britische Tageszeitung
Guardian unter Berufung aufAn-
gaben der Internationalen Organi-
sation für Migration (IOM) von
der Existenz von Sklavenmärkten
im südlichen Libyen. Demnach
werden täglich verschleppte Mi-
granten aus Westafrika, die ei-
gentlich nach Europa wollten, auf
Hinterhöfen in der Stadt Sabha,
die im Süden Libyens am nördli-
chen Rand der Sahara liegt, feil-
geboten. Die höchsten Preise er-
zielen Handwerker und junge
Mädchen. Letztere werden zur
Prostitution gezwungen, so die
IMO. Bei vielen Sklaven würden
ihre arabischen Käufer versuchen
von deren Familien in den

schwarzafrikanischen Herkunfts-
ländern Lösegeld zu erpressen;
bekäme sie es nicht, würden die
Sklaven einfach getötet und durch
neue ersetzt, hieß es im Guardian.

Eine schnelle Verbesserung der
Lage im Libyen ist nicht in Sicht.
Politische Instabilität prägt das
Bild, während sich der wirt-
schaftliche Niedergang des einst
unter Muammar Gaddhafi wohl-
habendensten Landes des afrika-
nischen Kontinents fortsetzt. Im
März ist es in Tripolis, wo sich die
international anerkannte Regie-
rung der Nationalen Einheit (Go-
vernment of National Accord
-GNA) von Premierminister Fa-
yiz Al Sarradsch und der 2012
entstandene Allgemeine Natio-
nalkongreß (General National
Congress - GNC) um Ex-Pre-
mierminister Khalifa Ghwell
feindlich gegenüberstehen, zu
vier Tagen heftiger Kämpfe ge-
kommen. Auslöser waren zuneh-
mende Schwierigkeiten der Ban-
ken, ausstehende Beamtengehäl-
ter und Renten auszuzahlen, so-
wie die Rivalitäten unter den ver-
schiedenen Milizen, welche die
Unruhen vor den Finanzhäusern
benutzten, um ihre Gegner zu at-
tackieren.

Ebenfalls im März hat "Feldmar-
schall" Khalifah Hifter, Oberbe-
fehlshaber der mit dem aus allge-
meinen Wahlen 2014 hervorge-
gangenen Abgeordnetenhaus
(House ofRepresentatives - HoR)
im östlichen Tobruk verbündeten
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Libyschen Nationalarmee, eine
vorübergehende Niederlage erlit-
ten, als islamistische Kräfte zwei
der Ölverladeterminals an der li-
byschen Küste, die seine LNA im
vergangenen September im
Handstreich hatten erobern kön-
nen, besetzten. Nach einer kurz-
en, aber blutigen Offensive haben
Hifters Männer die Anlagen wie-
der unter ihre Kontrolle genom-
men. Doch offenbar waren die Is-
lamisten, die hier in Erscheinung
traten, mit der Gruppe Ansar Al
Scharia verbunden, die Hifter seit
Jahren vergeblich aus Benghazi
zu vertreiben versucht.

Ebenso vergeblich bemüht sich
die internationale Diplomatie dar-
um, eine Annäherung zwischen
Hifters HoR und Al Sarradschs
GNA herbeizuführen. Während
Hifter aktuell von Ägypten, den
Vereinigten Arabischen Emiraten,
Italien und Rußland unterstützt
wird, genießt Al Sarradsch wei-
terhin den Rückhalt der USA,
Frankreichs und Großbritanniens.
Der innenpolitische Machtkampf
in Libyen selbst wird also vom
Ringen ausländischer Akteure um
Einfluß in dem ölreichen Land
verschärft. Anfang April kam es
nahe Sabha zu einem mehrtägi-
gen Gefecht, als die LNAmit Bo-
dentruppen und Luftangriffen
versuchte einen Militärflughafen,
der von mit der GNA verbünde-
ten Milizen aus Misurata gehalten
wird, einzunehmen. Das Unter-
nehmen schlug jedoch fehl.
Angesichts der unübersichtlichen
Situation in Libyen gibt es Über-
legungen innerhalb der neuen
US-Regierung von Präsident Do-
nald Trump, das Land in drei Tei-
le, die den früheren Provinzen der
osmanischen Ära entsprächen, zu
zerlegen. Tripolis würde Haupt-
stadt des westlichen Tripolitani-

en, Tobruk Hauptstadt der Kyre-
naika im Osten und Sabha Haupt-
stadt des südwestlichen Fessan.
Einen solchen Vorschlag soll Me-
dienberichten zufolge der Trump-
Berater Sebastian Gorka Anfang
Januar einem EU-Diplomaten ge-
macht und durch eine auf eine
Serviette gezeichnete "Landkar-
te" unterstrichen haben. In einem
Artikel, der am 13. April bei der
Onlinezeitung Middle East Eye
erschienen ist, hat Mattia Toaldo
vom European Council on For-
eign Relations in Brüssel die Idee
Gorkas als "schrecklich" und
nicht durchdacht bezeichnet. Ei-
ne Aufteilung Libyens würde al-
lein aufgrund der ungeklärten
Grenzverläufe zwischen den neu
zu entstehenden Staaten zu einer
dramatischen Eskalation des mi-
litärischen Konflikts in dem nord-
afrikanischen Land führen,
mahnte Toaldo unter Verweis auf
den blutigen Bürgerkrieg, der im
Südsudan seit dessen Abspaltung
von Sudan 2011 wütet, dem Jahr,
als die NATO mutwillig das Ende
des Gaddhafi-"Regimes" herbei-
führte.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1518.html

SCHACH - SPHINX

Abgewandelter

Geschichtsunterricht

(SB)  Bei fadem Unterricht, zumal in
der Geschichtsstunde, empfiehlt es
sich, unter der Bank ein kleines
Schachbrett zu verstecken. Was liegt
an toten Zahlen, was an Schlachten,
die verlorengingen? sagt sich der
Schacheleve und studiert mit wa-
chem Auge die Figuren auf dem
Brett. Hier tobt das Leben viel inter-
essanter, hier werden Kriege noch
gewonnen. Mag der große Karl auch
in Rom eingefallen sein, um sich zum
Kaiser ausrufen zu lassen, Schach,
das liest man in alten Büchern, lieb-
te auch er mehr als das Auswendig-
lernen von Daten. So werden die Zü-
ge vor dem Lehrer verborgen. Mal
übernimmt der eine die Schildwache,
mal der andere, je nachdem, wer ge-
rade am Zuge ist. Der Lehrer kann
sich jedenfalls nicht beklagen. Mit
nachdenklichen Gesichtern lauschen
die beiden, wie er glaubt, seinen al-
ten Heldensagen. Nur hüte man sich,
in seiner Begeisterung allzu laut
Schachmatt auszurufen. Selbst der
verstaubteste Geschichtsmentor wird
dann begreifen, daß seine Schützlin-
ge sich an einem anderen Stoff be-
rauschten. Yasushi Kono aus Japan
verbrachte seine Schuljahre auf ei-
nem Gymnasium in Dortmund, wo
als Tischkamerad ein gleich ihm be-
geisterter Schachjünger saß. Das
heutige Rätsel der Sphinx ist Beweis,
daß Schulstunden auch anders zu
nutzen sind. Also, Wanderer, mit
Weiß am Zuge konnte der japanische
Tausendsassa ein Matt herbeiführen!

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Offenbar hatte der holländische
Großmeister Donner bei 1 . . .Sc5xb3
die hübsche Kombination 2.Lh4-e7!
Td7xe7 3.Sf5xd6+ Db6xd6
4.Td1xd6 Sb3-a5 5.Td6-d8+!
Ke8xd8 6.Dh8xf8+ Te7-e8 7.Df8-
d6+ Lc8-d7 8.Te1 -d1 völlig überse-
hen.

Kono - Melles
Dortmund 1982
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Frühlingskalt,
Regensonne,
Jean tritt 's halt
in die Tonne.

Und morgen, den 16. April 2017

+++ Vorhersage für den 16.04.2017 bis zum 17.04.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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