
Die Wettermacher
Auf dem Weg zum Designer-Wetter

Franz Bludorf

Auch wenn die Argumen-
te für den vom Menschen 
verursachten Klimawandel 
umstritten sind – daß der 
Mensch mit seiner Technik 
in Wetterabläufe eingreift, 
daran kann kein Zweifel 
bestehen. Und das geschieht 
nicht nur unbeabsichtigt, 
wie es bei der CO2-Emission 
unterstellt wird. Experimen-
te zur Wetterbeeinfl ussung 
gibt es seit mehr als 50 Jah-
ren, und ungeachtet aller 
internationalen Abkommen 
gibt es einfl ußreiche Krei-
se, die sich zu bestimmten 
Zeiten das geeignete „Desi-
gner-Wetter“ sichern.

Goldmedaille für das Wetter?
Im Juni 2008 teilten die chinesi-
schen Behörden mit, sie würden für 
die Olympischen Spiele in Peking 
für „gutes Wetter“ sorgen. Mit Hilfe 
von Raketen und Flugzeugen sollen 
großräumig Wolken mit Silberjo-
did geimpft werden, damit sie sich 
abregnen können, bevor sie Peking 
erreichen. Solche Partikel dienen 
als Kondensationskerne für Was-
sertröpfchen und können dadurch 
Regen entstehen lassen. Eine derart 
großräumige Wettermanipulation ist 
nach Beschlüssen der Vereinten Na-
tionen verboten, und die Wirksamkeit 
ist auch bis heute wissenschaftlich 
umstritten. Das Risiko liegt vor al-
lem darin, daß es doch funktionieren 
könnte. Das Wetter ist ein hochgradig 
labiles System, und ein Eingriff in die 
natürlichen Wettervorgänge birgt un-
wägbare Gefahren in sich. Es könnten 
dadurch z. B. anderenorts starke Re-
genfälle ausgelöst werden, die dann 
möglicherweise zu Überschwem-
mungen führen.

Berichten zufolge sollen die Chi-
nesen die Wetterbeeinfl ussung 
für Olympia sogar schon vorab 

„geübt“ haben, 
und zwar im 
Winter 2007/2008. 
Sollten diese Berichte 
stimmen, hätten die Ver-
antwortlichen unter Be-
weis gestellt, daß sie die 
Folgen solcher Aktionen 
keinesfalls handhaben kön-
nen. Im Januar 2008 kam es in 
weiten Teilen Chinas zur schlimm-
sten Schneekatastrophe seit 50 Jah-
ren. 17 der 31 Provinzen des Landes 
versanken im Schnee. Die Strom- und 
Wasserversorgung brach zusammen, 
in vielen Großstädten saßen Hundert-
tausende von Reisenden fest, die zum 
chinesischen Neujahrsfest Verwand-
te besuchen wollten. Der Zugverkehr 
im Land war über weite Strecken zum 
Erliegen gekommen. Die Lebensmit-
telpreise  schossen in astronomische 
Höhen.

Schneechaos in China im Januar 2008, 
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UNO-Konvention verbietet 
Wetterexperimente
Bereits 1977 hatten die Vereinten Na-
tion eine Konvention verabschiedet 
unter dem Titel: „Convention on the 
Prohibition of Military or Any Other 
Hostile Use of Environmental Mo-
difi cation Techniques“ („Konvention 
über das Verbot militärischer oder 

sonstiger feindseliger Nutzung 
von Techniken zur Modifi kation 
der Umwelt“). Wettermanipulatio-

nen sind also verboten, zumindest, 
wenn man sie in „feindlicher Absicht“ 
durchführt. Dieser Begriff ist natür-
lich äußerst dehnbar, was das Wet-
ter betrifft. Während es den Land-
wirt vielleicht freut, wenn es regnet, 
könnte ein „künstlicher Regenschau-
er“ dem Besitzer eines Ausfl ugslo-
kals durchaus als feindseliger Akt 
erscheinen.

USA wollen 
Wetterexperimente erlauben
Wie lax manche Politiker mit unse-
rem Wetter umgehen, beweist ein 
Gesetzesvorstoß der US-Regierung, 

der im April 2006 zur Beratung im 
Kongreß in Washington landete 

und im Eilverfahren durchge-
paukt werden sollte. In den 

Anträgen 517 an den Se-
nat bzw. 2995 an das 

Repräsentantenhaus 
wird ein Gesetzes-
entwurf unterbrei-

tet, der Wettermanipulation 
„zu experimentellen Zwecken“ erlau-
ben soll. Diese „Experimente“ sollen 
keinerlei Kontrolle durch die Öffent-
lichkeit unterliegen, auch Vertreter 
von Land- und Wasserwirtschaft sol-
len keine Einfl ußmöglichkeiten haben.

Doch auch bei uns in Deutschland 
schienen manche Leute der Versu-
chung nicht widerstehen zu können...

Wie das Wetter 
Weltmeister wurde
Berlin, 30. Juni 2006. Um 17.00 wur-
de im Berliner Olympiastadion das 
Viertelfi nalspiel der Fußball-Welt-
meisterschaft zwischen Deutsch-
land und Argentinien angepfi ffen. 

Die äußeren Bedingungen für 
dieses Spiel: Leicht bewölkter Him-
mel mit nur gelegentlichem Son-
nenschein bei einer Temperatur et-
was über 20 Grad, aber kein Regen. 
Ideales Fußballwetter also, wie aus 
dem Lehrbuch.

Wie das? Wenn man am gleichen 
Tag die Morgenzeitungen studiert 
hatte, hatte man eigentlich voll-
kommen anderes Wetter erwartet 
– wolkenlosen Himmel, strahlenden 
Sonnenschein und Mittagstempera-
turen um 27 Grad, am Nachmittag 
eher noch etwas mehr. Ein solches 
Wetter hätte natürlich die wärme-
gewohnten „Gauchos“ begünstigt, 
aber ich will nichts gesagt haben... 
Am Ende ist Deutschland sowieso 
nur „Weltmeister der Herzen“ ge-
worden.

„In Rosenheim ist inzwischen 
eine Hagelabwehr mit ein-
satzbereiten Sprühfl ugzeu-
gen fest installiert.“

„In Rosenheim ist inzwischen „In Rosenheim ist inzwischen 
eine Hagelabwehr mit ein-eine Hagelabwehr mit ein-
satzbereiten Sprühfl ugzeu-satzbereiten Sprühfl ugzeu-
gen fest installiert.“gen fest installiert.“

"Sommermärchen 2006“. Bei 
traumhaftem Sommerwetter 
spielte sich die deutsche Fußball-
Nationalmannschaft in die Herzen 
der Zuschauer.
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Daß Wetterprognosen zuwei-
len falsch sind, das wissen 
wir alle. Aber diese Vorhersa-

ge war nur für den Raum Berlin bis 
hinunter nach Sachsen falsch. Der 
Rest des Landes hatte – genau wie 
vorhergesagt – wolkenlosen Him-
mel, strahlenden Sonnenschein 
und hochsommerliche Temperatu-
ren. Die einzigen größeren Städte, 
die an diesem Tag bewölkten Him-
mel meldeten, waren Berlin, Cott-
bus, Leipzig und Dresden (wo sich 
die Wolken übrigens – fernab vom 
Berliner Olympiastadion – abreg-
neten).

Vermutungen über Wettermani-
pulationen im Zusammenhang mit 
der Fußball-WM waren nicht erst 
zu diesem Zeitpunkt aufgekommen. 
In der ganzen Euphorie über das 
„Sommermärchen“ war schon fast 
in Vergessenheit geraten, daß noch 
wenige Tage vor Beginn der Ver-
anstaltung die ganze Weltmeister-
schaft ins Wasser zu fallen drohte. 
Noch am Pfi ngstmontag hatte die 
Höchsttemperatur in Berlin gerade 
einmal bei 14 Grad gelegen. Der er-
ste warme Tag kam vier Tage später 
– es war der Tag des Eröffnungs-
spiels. Es folgte über mehrere Wo-

chen ein geradezu unnatürlich sta-
biles Sommerwetter. Unwetter und 
kleinere Regenfälle gab es durchweg 
fernab der Spielorte oder an spiel-
freien Tagen. In Berlin z. B. brachte 
ein heftiges Unwetter am Nachmit-
tag des 7. Juli 30 Liter Regen auf 
den Quadratmeter und setzte ganze 
Straßenzüge knöcheltief unter Was-
ser. Die Feuerwehr mußte den Aus-
nahmezustand ausrufen. Zwei Tage 
später, zum Endspiel, lachte dann 
wieder strahlender Sonnenschein 
vom Himmel.

Bereits im Vorfeld der WM hatte 
der Wirtschaftsexperte Wolfgang 

Radar-Wetterkarte vom 30. 6. 2006 (Quelle: ZDF)
Die am Vortag ausgegebene Wettervorhersagekarte für den 30. 6. 2006 
zeigt das zu dem Wolken gebiet gehörende Tief weiter südöstlich, über 
Tschechien in Richtung Ukraine abziehend. (Quelle: ZDF)

Hurricane „Katrina“ vor der Küste Louisianas. 
Oben links: „Katrinas schreckliche Schwestern“ 
– „Ophelia“, „Nate“ und „Maria“ (v. l. n. r.). Fotos: 
NASA
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Maennig von der Universität Hamburg 
ganz offen gezielte Eingriffe vorge-
schlagen, um eventuelle Wolken vor 
Beginn eines Spiels abregnen zu las-
sen, bevorzugt morgens früh zwischen 
drei und sechs Uhr (was in Berlin tat-
sächlich auch so vorkam). Die mögli-
chen Kosten schätzte Maennig auf zehn 
Millionen Euro, ein – so der Wissen-
schaftler – angesichts der Gesamtko-
sten der WM in Höhe von drei Milliarden 
Euro „vertretbarer“ Betrag.

HAARP
Im weitesten Sinne gehört auch das 
Atmosphärenheizerprojekt HAARP 
zur „Ausrüstung“ der Wettermanipu-
latoren, wobei mit Hilfe von HAARP 
allerdings keine zielgenaue Lenkung 
von Wetterfronten im kleinen Maßstab 
möglich sein dürften. HAARP beein-
fl ußt durch Aufheizung der oberen 
Ionosphäre den Verlauf des polaren 
Jetstream, wodurch großräumige Wet-
terlagen (z. B. die Bahn atlantischer 
Tiefdruckgebiete) beeinfl ußt werden 
können. Seit etwa 15 Jahren verlagert 
sich der Jetstream immer weiter nach 
Süden und verlief z. B. im Sommer 
2002 über Nordafrika. Als Folge davon 
konnten mit Wasserdampf gesättigte 
Tiefdruckgebiete, von der Adria kom-
mend, nach Österreich und Deutsch-
land hereinziehen und die verheeren-
den Hochwasserkatastrophen an Elbe 
und Donau auslösen. Ein Zusammen-
hang mit HAARP lag damals nahe, 
weil kurz vor Einsetzen der Regenfälle 
Anomalien der globalen Schumann-Er-
dresonanzfrequenzen auftraten. Genau 
diese Frequenzen werden jedoch durch 
die HAARP-Anlage beeinfl ußt.

Ungeachtet dieser Zusammenhän-
ge wurden dem Staat Alaska erst jetzt 
wieder 50 Millionen Dollar zum weite-
ren Ausbau der HAARP-Anlage bewil-
ligt.

Wetterbeeinfl ussung mit 
chemischen Substanzen
Bekannter in der Wissenschaft bleiben 
aber die Technologien, mit Hilfe chemi-
scher Substanzen gezielt und örtlich 
begrenzt das Wetter zu beeinfl ussen. 
Außer Silberjodid kommen dabei auch 
weitere Substanzen zum Einsatz, z. B. 
Trockeneis (gefrorenes Kohlendioxyd), 
fl üssiges Propan, Trimethyl-Aluminium 
(TMA) und Barium. Letztere können im 
Zusammenspiel UV-Strahlung abhal-
ten und elektrische Felder erzeugen, 
die dann wiederum mit langwelligen 
(ELF-) Feldern bestrahlt werden, wo-
durch Ozon erzeugt werden kann. Ba-
rium wird außerdem in höheren Atmo-
sphärenschichten zu Bariumoxyd und 
kann dadurch das Treibhausgas Koh-
lendioxyd binden. Sowohl Barium als 
auch TMA gelten jedoch als Giftstoffe, 
und es kann nicht gesichert werden, 
daß die Substanzen nicht auch den Erd-
boden erreichen können. 

Seit Jahren wird bereits versucht, 
durch das Impfen von Wolken 
mit Silberjodid auch möglichem 

Hagelschlag vorzubeugen. Initiato-
ren dieser Versuche sind – speziell 
in Süddeutschland und Österreich 
– Landwirtschaft und Versicherungs-
gesellschaften. Berichte über mögli-
che Erfolge sind jedoch uneinheitlich. 
Eine österreichische Studie spricht von 
„leicht positiven“ Resultaten.

In Rosenheim ist inzwischen eine 
Hagelabwehr mit einsatzbereiten 
Sprühfl ugzeugen fest installiert. Das 
oberbayerische Voralpenland wird be-
sonders häufi g von schwerem Hagel-
schlag heimgesucht. Am 12. Juli 1984 
verwüsteten bis zu zehn Zentimeter 
große Hagelkörner die Innenstadt von 
München, durchschlugen Hausdächer 
und Autokarosserien und verletzten 
mehrere hundert Menschen.

Exotische Projekte
Spanische und israelische Wissen-
schaftler dagegen planen in Spanien 
eine „Regenfabrik“ zu errichten. An der 
Mittelmeerküste sollen durch fünf mal 
fünf Kilometer große schwarze Kunst-
stoffplanen Aufwinde erzeugt werden, 
die Regenwolken entstehen lassen. 
Meteorologen zweifeln auch die Wirk-
samkeit dieser Methode an. Möglicher-
weise können dadurch Cumuluswolken 
(also die uns allen bekannten blumen-
kohlförmigen Schönwetterwolken) 
erzeugt werden. Damit daraus aber 
Regenwolken entstehen können, müs-
sen in oberen Atmosphärenschichten 
bestimmte Bedingungen vorherrschen, 
die man mit diesen primitiven Folien 

natürlich nicht beeinfl ussen kann.
Ähnlich unrealistisch klingt ein 

Projekt des US-Meteorologen Russ 
Hoffmann, der die Hurricane-Gefahr 
an den amerikanischen Küsten redu-
zieren will. Dazu plant er die oberen 
Atmosphärenschichten mit Hilfe von 
Satelliten, die Sonnenlicht refl ektie-
ren, aufheizen zu lassen und gleichzei-
tig den Feuchtigkeitsaufstieg aus dem 
Meer durch gigantische Gummimatten 
zu begrenzen.

Es ist äußerst schwierig, Wetterma-
nipulationen überhaupt nachzuweisen, 
geschweige denn den Verursacher zu 
identifi zieren. Schließlich unterschei-
det sich eine „manipulierte“ Wolke 
nicht unmittelbar ersichtlich von einer 
„natürlichen“ Wolke. Könnte man den-
ken.

„Phantomwolken“
Zumindest in einem Fall aber scheinen 
die Wettermanipulatoren doch einen 
Fehler gemacht zu haben, der es Wis-
senschaftlern ermöglichte, ihnen auf 
die Schliche zu kommen.

Es war der 19. Juli 2005, als der Me-
teorologe Jörg Asmus vom Deutschen 
Wetterdienst eine seltsame Beobach-
tung machte. Im Gebiet über der Nord-
see zeigte das Wetterradar eine eigen-
artige streifenförmige Struktur, die 

Während in Berlin Deutschland und 
Argentinien bei idealem Wetter Fußball 
spielten, gingen in Leipzig, wo an diesem 
Tag nicht gespielt wurde, faustgroße 
Hagelkörner nieder. (Foto: ddp)

Der Jahrhundert-Hagelsturm von 1984 hinterließ 
in München eine Spur der Verwüstung (Fotos: 
Münchener Rück)
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sich ostwärts 
in Bewegung 
setzte und da-
bei gewaltig a u s -
dehnte, im Ex- tremfall 
über mehrere hundert Kilometer 
bis ins Sauerland. Gleichzeitig 
traten nirgendwo in der betreffen-
den Region Niederschläge auf, wie es 
bei einem Wolkenband dieser Art, das 
sich ständig verstärkte, eigentlich zu 
erwarten gewesen wäre.

Asmus forderte Satellitenauf-
nahmen von dem betreffenden 
Zeitraum an. Sie brachten eine 

weitere Überraschung – auf den Sa-
tellitenbildern war überhaupt nichts zu 
sehen.

Was hatte das Wetterradar da regi-
striert? Radarechos entstehen durch 
Refl exion elektromagnetischer Strah-
lung (Radarstrahlen) an fester Materie. 
Auf diese Weise sind auf Radarschir-
men nicht nur Flugzeuge und andere 
technische Objekte zu sehen, sondern 
auch Wolken, die ja aus kleinen Wasser-
tröpfchen und Eiskristallen bestehen, 
von denen die Radarstrahlen ebenfalls 
zurückgeworfen werden.

In diesem Fall jedoch mußte „etwas“ 
über Hunderte von Kilometern ein ge-
waltiges Radarecho erzeugt haben, das 
für das bloße Auge (und für den Satelli-

ten) 
unsichtbar war!
Ein Defekt am Wetter-

radar konnte ausgeschlossen 
werden. Fehlechos, z. B. von 

Bergspitzen oder anderen großen 
materiellen Objekten, schieden eben-
falls aus. Flugzeugkerosin, Vogel-
schwärme oder Industrieabgase ka-
men auch nicht in Frage. Es blieb nur 
eine einzige Erklärung übrig: Kleine 
Schwebeteilchen, z. B. aus Stanniol, 
Aluminium, Kunststoff oder Glasfaser.

Genau solche Schwebeteilchen gibt 
es aber. Es handelt sich um sogenannte 
„Düppel“, und sie werden zeitweise vom 
Militär in der Atmosphäre freigesetzt. 
Zweck der Übung ist es gerade, derar-
tige Fehlsignale auf Radarschirmen zu 
erzeugen (im Ernstfall natürlich, um ei-
nen potentiellen Feind zu täuschen).

Eine Simulationsrechnung des 
Deutschen Wetterdienstes ergab, daß 
das Freisetzen solcher Düppel bei den 
herrschenden Luftdruck- und Windver-
hältnissen zu genau so einer Phantom-
wolke geführt hätte – allerdings hätten 
dazu diese Teilchen schon tonnenwei-
se freigesetzt werden müssen. Ist das 
technisch überhaupt machbar?

Jörg Asmus veröffentlichte einen 
Artikel in den 
Mitteilungen der 
Deutschen Me-
te o ro lo g i s c h e n 
Gesellschaft, noch 
dazu unter dem 
provokativen Ti-
tel „Unbekannte 
Flugobjekte im 
Radar-Bild?“. Dar-
in schlußfolgert er, 
es müsse sich um 
geheime militäri-
sche Experimente 
gehandelt haben. 
Die Publikati-
on versetzte die 
Fachwelt in hel-
len Aufruhr. Der 
private deutsche 
Internet-Wetter-

dienst Donnerwetter.de erstattete bei 
der Staatsanwaltschaft Strafanzeige 
gegen Unbekannt wegen unerlaub-
ter Wettermanipulation, da man, so 
Donnerwetter-Chef Karsten Brandt, 
bei eigenen Nachforschungen „als pri-
vatwirtschaftliches Unternehmen an 
Grenzen gestoßen“ sei.

Als sich dann im März 2006 erneut 
„Phantomwolken“ über Deutschland 

zeigten, meldete sich auch Jörg Ka-
chelmann zu Wort. Mit einem beispiel-
losen Rundumschlag gegen seine Wis-
senschaftlerkollegen versuchte er, die 
ganze Diskussion über die Phantom-
wolken ins Lächerliche zu ziehen. So 
bescheinigte er den Meteorologen des 
Deutschen Wetterdienstes die „Wis-
senschaftlichkeit eines abgetauten 
Kühlschrankes“. Karsten Brandt und 
seine Mitarbeiter von Donnerwetter.de 
bezichtigte er sogar des Betruges. Sie 
hätten die Staatsanwaltschaft mit ihrer 
Anzeige getäuscht (natürlich sagte er 
nicht „getäuscht“, aber Sie sind ja mit 
Kachelmanns blumiger Ausdruckswei-
se sicher vertraut).

In einer kleinen Anfrage im Landtag 
von Hannover forderte der Abgeordne-
te Ralf Briese (Bündnis 90/Die Grünen) 
die niedersächsische Landesregierung 
auf, die Ursache des seltsamen Wet-
terphänomens zu klären. Die Anfrage 
wurde an die Bundeswehr weitergelei-
tet.

Die Wahrheit braucht ihren 
richtigen Moment
In ihrer Erklärung umschifft die Bun-
deswehr geschickt die Frage nach dem 
Verursacher: „Die Bundeswehr führt 
keine Experimente durch, die ein sol-
ches Phänomen hervorrufen könnten.“ 
Für den Zeitraum der zweiten „Phan-
tomwolke“ in der Nacht vom 22. auf den 
23. 3. 2006 räumte sie allerdings ein, bei 
einer Kampfübung eine „geringe Düp-
pelmenge“ freigesetzt zu haben.

Gleichzeitig bestätigte die Bun-
deswehr, was auch die Meteorologen 
längst wußten: Für eine Wolke, wie sie 
am 19. 7. 2005 entstand, hätten Tonnen 
von Schwebeteilchen ausgesetzt wer-
den müssen. Die Bundeswehr sei – so 
ihre eigene Aussage – dazu technisch 
und logistisch nicht in der Lage.

Der Fall bleibt ungeklärt, und alle 
möglichen Verantwortlichen hal-
ten sich wie immer weitgehend 

bedeckt. Doch klare Beweise liegen auf 
dem Tisch, und es ist nicht auszuschlie-
ßen, daß wir irgendwann in der Zukunft 
doch mehr erfahren werden über die 
Ursachen der „Phantomwolken“. 

In Deutschland ist im Januar 2006 
ein Informationsfreiheitsgesetz in Kraft 
getreten, von dem jeder Bürger Ge-
brauch machen kann. Bundesinnenmi-
nister Schäuble hat bereits angekün-
digt, daß alle ehemaligen Geheimakten 
aus der Zeit vor 1989 freizugeben seien. 
Bei manchen Geheimnissen braucht 
eben auch die Wahrheit ihren richtigen 
Moment. n

Auf diesem Bild haben Wissenschaftler des 
Deutschen Wetterdienstes der Aufnahme 
des Wettersatelliten METEOSAT 8 vom 19. 
7. 2005 die aufgezeichneten Radarechos 
zur gleichen Zeit überlagert (ein soge-
nanntes Radar-Komposit).  Zahlreiche 
kleinere Niederschlagsechos auf dem 
Bild korrespondieren mit Wolkenforma-
tionen im Satellitenbild. Die seltsame 
streifenförmige „Phantomwolke“ jedoch 
war auf dem Satellitenbild nicht sichtbar.
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