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Wilhelmshaven, 9. Mai 2005

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchte ich über meine Dienstreise nach Washington zu einer Tagung der „Weather
Modification Association“ (vom 27. – 29. Mai 2005) berichten.
Auf dieser Tagung wurde von uns, das heißt von M. Alamaro, V. Pudov und mir ein
Vorschlag zur Bekämpfung von Hurrikanen vorgestellt. Vorgetragen hat die Arbeit M.
Alamaro. Der Vorschlag wurde – wie nicht anders zu erwarten – kontrovers diskutiert. Es
standen nur 15 Minuten für jeden Vortrag zur Verfügung. Nach zwei Diskussionsbeiträgen
konnte ich selbst noch darstellen, wie die Idee gereift war – ausgehend von meinen
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zum „Freistrahl für die Bekämpfung von
Cyanobacterien und zum Sauerstoffeintrag in Gewässer“.
Schon am Anreisetag stand ein Empfang im „Rayburn House Office Building“
(Congressional Reception at Capitol Hill) an. Dies ist ein Bürogebäude mit „Hearing Rooms“.
Dieser stand der Association zur Verfügung. Mitglieder des „House of Representatives“
waren eingeladen – niemand der Herren war aber anwesend. Die Geschäftsführung war
allerdings bei zwei Mitgliedern in den privaten Büros. Für mich bestand die Möglichkeit, die
Mitglieder dieser Vereinigung von Firmen und Hochschulen (international) kennen zu lernen.
Wie sich jetzt erst für mich zeigt, waren es die herausragenden und weltweit bekannten
„Wettermodifizierer“. Insbesondere konnte ich mit dem „Papst“ auf diesem Gebiet Prof.
Ronald List von der Toronto Universität über unser Vorhaben reden. Er ist skeptisch …
Die Tagung selbst hat mich auf den neuesten Stand zur Wetterbeeinflussung gebracht.
Interessant ist, dass die „Academia“ der Wetterbeeinflussung mehr als skeptisch
gegenübersteht. Jedoch werden im Gegensatz zu meinen bisherigen Kenntnissen die
Methoden zur Hagelschadenminderung und zur Intensivierung des Regenfalls insbesondere
durch „cloud seeding“ seit nunmehr 50 Jahren angewandt. Insbesondere der Vortrag eines
Australiers über den Stand der Anwendung in Tasmanien zum „Regenmachen“ für die
Landwirtschaft zeigte, welchen wirtschaftlichen Effekt die Auftraggeber dem Verfahren mit
Silberjodid beimessen. Für jeden Dollar für „cloud seeding“ geht man von einem Erfolg für
die Ernteergiebigkeit von 40 Dollar aus. Eine höhere Verzinsung ist sonst kaum gegeben.
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Neure Ergebnisse zum „cloud seeding“:
Silberjodid ist das Standardverfahren. Für einen Einsatz werden ca. 3,7 kg verwendet. Das
Material wird vom Flugzeug unter- oder oberhalb einer Wolke, die zum Ausregnen gebracht
werden soll, in die Luft hinein verdampft.
Daneben werden auch andere Stoffe untersucht. NaCl und BaCl werden auch standardmäßig
angewandt. Weitere Stoffe befinden sich in der Entwicklung. Hygroskopisches Material (auch
angewandt in Pampers) wird in feinst verteilter Form eingebracht. Neue Entwicklungen
ergeben die Möglichkeit mit Bakterien. Ein Biologe berichtete, dass auch in Wolken nahezu
alle Bakterien wieder zu finden sind. Bakterien selbst sind in besonderer Weise geeignet für
„cloud seeding“, da sie eine nur geringe Unterkühlung brauchen. Gegenüber Silberjodid,
welches ca. 7K benötigt, sind es für Bakterien auf Grund der Oberflächeneigenschaften nur
2K.
Neben der Tagung selbst berichtete ein „altgedientes Mitglied“ bei dem „conference dinner“
in einem launigen Vortrag über seine Erfahrungen zu „Hail Suppression in Lion´s Country“
(Kenia – für eine Teeplantage).
Zur Effektivität der angewandten Verfahren gab es eine Reihe von Vorträgen. Hier wurde
über Möglichkeiten einer Beweisführung berichtet. Ein wissenschaftlicher Beweis (100%
proof) ist wie Prof. List ausführte grundsätzlich nicht möglich und darf auch von der
„Academia“ nicht verlangt werden.
Seriöse Zahlen wurden aus meiner Sicht genannt: für die Regenmengenverbesserung 12-19%
und bei der Hagelvermeidung etwa 42% Effektivität.
Möglichkeiten der Steigerung sind durch verbesserte Messtechniken gegeben. Radar- und
Laserverfahren werden standardmäßig angewandt. Über Fortschritte wurde berichtet.
Chemische Analyseverfahren weisen nicht nur im aufgefangenen Wasser Silberjodid nach,
sondern auch alle möglichen anderen Spurenstoffe und insbesondere auch Stoffe, die schon
selbst als Keime fungieren. Auch mit biologischen Methoden kann man nachweisen, wie weit
ein „seeding“ mit Bakterien wirkt – es werden Spezies in die Atmosphäre gebracht, die in der
Region nicht vorkommen und werden im aufgefangenen Wasser wieder gefunden. Die Kosten
für die Analyse sind vergleichsweise gering. Derzeit bestehen gegen Bakterieneinsatz keine
Bedenken, solange sie nicht genmanipuliert sind …
Zwei der Vorträge befassten sich mit der Modellierung.
Weitere Details zu unserem Vortrag bzw. zur Vorgeschichte und zur Vorgehensweise, die mit
M. Alamaro abgestimmt war.
Folgende Schriftstücke sind als Anlage beigefügt:
1. E-Mail Michele an M. Alamaro (MIT) und 14 weitere Meteorologen weltweit …,
2. Aufsatz: A Preliminary Assessment of Inducing Anthropogenic Tropical Cyclones
Using Compressible Free Jets and the potential for Hurricane Mitigation
Moshe Alamaro, Juergen Michele and Vladimir Pudov,
3. WMA Meeting, April 28, 2005 (Power Point Presentation),
4. Flyer der “Weather Modification Association”.

Meine E-Mail habe ich nach Lektüre eines Aufsatzes in “Scientific American” von Ross
Hoffman im Oktober 2004 verfasst. Der Grund war der, dass ich die Idee hatte, einen
Freistrahl zu nutzen, um die Instabilität der Situation zu nutzen und einen Hurrikan von
geringerer Intensität vor dem natürlichen Einsatz zu starten. Mir war klar, dass die Situation
anders als bei „meinem Freistrahl“ für die Sanierung von Gewässern war … Hier wird der
Strahl nämlich durch die vorhandene Stratifikation gebremst. In der Atmosphäre muss sich
aber eine Verstärkung ergeben. Die Bedeutung der Feuchtigkeit war mir in besonderer Weise
klar geworden.
Seit Oktober 2004 habe ich mit M. Alamaro mehr als 100 E-Mails ausgetauscht… Es ging um
die Weiterentwicklung. Alamaro war Leiter des „Hurricane Labs“ am MIT. Er machte den
Vorschlag, einen Freistrahl mit hohem Impuls mit einer Anzahl von Flugzeugtriebwerken zu
realisieren. Dies wurde im beigefügten Aufsatz dargestellt. Der Aufsatz ist inzwischen an eine
Reihe von Wissenschaftlern gegangen. Einige sind davon überzeugt, dass es funktionieren
könnte - wollten aber den Namen nicht als Koautor genannt wissen. V. Pudov –ein weltweit
angesehener russischer Wissenschaftler hat aber zugestimmt und einige Ergänzungen
angebracht. Insbesondere berichtete er über Versuche der UDSSR in den 70-er Jahren in der
Ostsee. Weiterhin ist der Aufsatz an „Science“ und „Nature“ gesandt worden. Hier warten wir
auf eine Reaktion.
M. Alamaro hat mich gebeten, von einer Veröffentlichung in der lokalen Presse abzusehen, da
dann obige Zeitschriften nicht berichten würden.
Da auch die Politik (UN sollte eingebunden werden) in spezieller Weise bei diesem „Mega
Project“ betroffen ist, müssen wir die weitere Entwicklung abwarten. Am Ende der Konferenz
wurden wir von einem Texaner angesprochen… Er will sehen, „was er tun kann“. Die
Gründung einer Gesellschaft ist nötig, die mit Unterstützung der Politik (und auch des
Militärs – siehe Vortrag) Mittel für einen grundlegenden Versuch bereitstellt. Der nötige
Aufwand im Verhältnis zu den Schäden durch einen Hurrikan ist relativ gering. Hurrikan
Andrew hat Schäden in Höhe von $40*109 verursacht.
Als erstes ist die Modellierung erforderlich. Von den anwesenden Modellierern ist keiner
sofort mit Begeisterung auf dieses Projekt gesprungen. So haben wir hier in Wilhelmshaven
vielleicht die Möglichkeit, selbst dazu beizutragen.
Es ist ganz normal, dass dieses Zeit braucht. Jeder der Anwesenden ist in seinen täglichen
Geschäften gefangen – ich selbst natürlich auch. Andere Dinge haben Priorität.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Michele
Anlagen
PS:
1.
Diese Arbeit wurde nur möglich dadurch, dass mir die neueste Literatur zu
diesem Thema über „Web of Science“ zugänglich war. Dieser Zugang ist aus Kostengründen
nicht mehr möglich. Ich darf bei dieser Gelegenheit auf mein Schreiben an die
Hochschulleitung vom 14. Dez. 2004 hinweisen.

