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ALGENPEST IN DER OSTSEE

Grün-gelbe Schlieren durchziehen die zentrale Ostsee im Juli des Jahres 2005. Schönes Sommerwetter mit viel Licht und hohen Tem-
peraturen hat zur explosionsartigen Vermehrung von Cyanobakterien geführt. In dem Binnenmeer finden die Bakterien reichlich
Nahrung. Aus den umliegenden Industrieländern führen die Abwässer von etwa 85 Millionen Menschen sowie Dünger und Jauche
der Landwirtschaft zu einer Anreicherung des Meeres mit Nährstoffen. Unter diesen Bedingungen können die nur wenige tausends-
tel Millimeter großen Cyanobakterien Populationsdichten erreichen, die aus dem Weltraum mit bloßem Auge erkennbar sind. Sind
die Nährstoffe aufgebraucht, hat die so genannte Algenpest ein jähes Ende. Die Zellmassen sinken zum Meeresgrund und werden
zersetzt. Dabei wird Sauerstoff verbraucht – so viel, dass am Meeresgrund dauerhaft sauerstoffarme Zonen entstehen, in denen
Fische nicht überleben können. Das ist ein großes ökologisches Problem für ein Meer, das von der Frischwasserzufuhr aus dem Atlantik
nahezu abgeschottet ist.



DLR NACHRICHTEN 120 | 73

Vor gerade einmal vierzig Jahren konnte der Mensch zum ersten Mal in seiner Geschichte die Erde

als Ganzes – als Planeten – sehen. Auch wenn die Aufnahmen wohl nur ein blasses Abbild ver-

mittelten, ist die Bedeutung dieser ersten Fotografien der Erde für das Selbstverständnis der Mensch-

heit kaum zu überschätzen. Der Blick von außen zeigte erstmals die ganze Schönheit des Planeten –

aber auch seine Begrenztheit und Verletzbarkeit – auf eine einmalige, über Kultur-, Sprach- und Staa-

tengrenzen hinweg verständliche Art und Weise. 

DES MENSCHEN 
SPUR
Neuer Bildband dokumentiert den 
globalen Wandel
Von Nils Sparwasser

Nur wenige Jahrzehnte später sorgt
eine ganze Flotte von Erdbeobach-
tungssatelliten für den Blick von au-
ßen. Anstelle der Fotografien von
damals sind Messdaten getreten, die
flächendeckend und kontinuierlich
jederzeit ein genaues Bild des Zu-
stands unserer Erde liefern. Die Sen-
soren der Satelliten dringen dabei in
für den Menschen nicht sichtbare
Bereiche des elektromagnetischen
Spektrums vor und erfassen atmos-
phärische Spurengase, Vegetations-
parameter, Reliefstrukturen, Tem-
peraturen und zahlreiche andere
Umweltdaten. Führten die Fotogra-
fien von damals dem Betrachter die
Begrenztheit des Lebensraums Erde
vor Augen, so zeigen die Satelliten-
aufnahmen von heute die tief grei-
fende Umgestaltung desselben durch
den Menschen. Während die Foto-
grafien vor vierzig Jahren einen ersten
Anstoß zu einem neuen Weltbild ga-
ben, offenbaren aktuelle Satelliten-
daten dringenden Handlungsbedarf
angesichts des Ressourcenhungers 

einer stetig wachsenden Weltbevöl-
kerung.

Das Buch „Globaler Wandel – Die
Erde aus dem All“ dokumentiert die
Veränderungen der Erde aus der Sa-
tellitenperspektive. Es ist weit mehr
als die Vorgängerbücher „Kunstwerk
Erde“ und „Berge aus dem All“ ein
Zeitzeugnis, eine Momentaufnahme
des Ökosystems Erde. Die
Bilder, aufgezeichnet von
Wettersatelliten, Radarsen-
soren, Multispektralinstru-
menten und hochauflö-
senden Kameras, geben
überraschende Einblicke in
die Entstehung künstlicher
Wolken, kulturkreisabhän-
gige Verschmutzungsmus-
ter der Atmosphäre, ge-
plünderte und strapazierte
Ozeane und vom Men-
schen geschaffene Kunst-
landschaften, wie sie sich
aus irdischem Blickwinkel
niemals bieten werden. 

Die Aufnahmen der Satelliten machen
dabei Farben und Strukturen sichtbar,
die neben ihrer inhaltlichen Aussage-
kraft immer wieder auch durch ihre
Ästhetik bestechen. Diese Ästhetik
kann und muss von der Wissenschaft
genutzt werden, um wesentliche Er-
kenntnisse auf fesselnde und ver-
ständliche Weise zu Allgemeingut zu
machen und die öffentliche Diskus-



sion anzuregen. Dieser ästhetische Wert – die emotionale
Wirkung der Bilder – ist essenziell, um ein breites Publi-
kum zu erreichen. Deshalb zeigen in diesem Buch auch
manche erschreckende Botschaften eine sehr schöne 
Seite – eine Gratwanderung, zu der es keine Alternative
gibt.

Autor: 

Nils Sparwasser leitet das GeoVisualisierungsZentrum – einen

Service des Deutschen Fernerkundungsdatenzentrums im DLR.
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Globaler Wandel – 
Die Erde aus dem All

Nach „Kunstwerk Erde“ und „Berge
aus dem All“ erscheint im Septem-
ber 2008 im Frederking & Thaler
Verlag der dritte Bildband des DLR,
der die Erdbeobachtung zum Thema
hat. „Globaler Wandel – Die Erde
aus dem All“ wurde am Deutschen
Fernerkundungsdatenzentrum des

„SHIP TRACKS“ – KONDENSSTREIFEN VON SCHIFFEN

Im Atlantik vor der Westküste der Bretagne hinterlassen zahlreiche Schiffe unter der natürlichen Wolkendecke ihre Spuren in Form
von Wolkenfahnen – so genannten „Ship Tracks“. Die Ursache hierfür: Der internationale Schiffsverkehr emittiert neben Stickoxiden
auch Schwefeldioxid, das insbesondere bei der Verbrennung der in Schiffsdiesel enthaltenen schwefelhaltigen Verbindungen ent-
steht. Das Schwefeldioxid oxidiert in der Atmosphäre zu Schwefelsäure und bildet dort zusammen mit Wasser schwefelhaltige kleine
Tröpfchen (Aerosole). Diese bewirken neben einer Verschlechterung der Luftqualität eine stärkere Reflexion der Sonnenstrahlung.
Darüber hinaus spielt schwefelhaltiges Aerosol aber auch bei der Bildung von Wolken eine entscheidende Rolle, indem es Konden-
sationskerne zur Verfügung stellt. An diesen kann sich Wasserdampf niederschlagen, und es kommt in der Folge zur Entstehung
von Wolken und zur Bildung der „Ship Tracks“. Auf dem Satellitenbild zeigen sich diese als lang gestreckte Strukturen tiefer Wol-
ken über dem Meer, die eindeutig nicht natürlichen Ursprungs sind. Sie geben Zeugnis vom Schadstoffausstoß durch den Schiffs-
verkehr, dessen Treibstoffversorgung immer noch zum allergrößten Teil auf dem billigeren, schwefelhaltigen Schiffsdiesel basiert.
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DLR realisiert und dokumentiert mit
Hilfe der Erdbeobachtung, wie
menschliches Handeln die Erde auch
in entlegenen Regionen verändert.
Das Buch „Globaler Wandel – Die
Erde aus dem All“ umfasst Satelli-
tenaufnahmen unterschiedlichster
Sensorsysteme, 3-D-Darstellungen,
anschauliche Infografiken und Zu-
kunftsprognosen, die vom Voran-
schreiten der Wüsten, vom Ver-

schwinden der Wälder und dem un-
aufhörlichen Wachstum der Mega-
citys erzählen. 

In ihren Texten ordnen die Autoren
Stefan Dech, Rüdiger Glaser und
Robert Meisner die veranschaulich-
ten Phänomene in die Diskussion um
den globalen Wandel ein und zeigen
auf, welche zukunftsweisenden Mo-
delle möglich sind. Zusätzlich liefern

der Bergsteiger Reinhold Messner,
der DLR-Raumfahrtvorstand
Thomas Reiter und der Philosoph
Peter Sloterdijk persönliche Refle-
xionen zum Thema. So ist dieses
Buch nicht nur eine Bestandsauf-
nahme der vom Menschen verur-
sachten Veränderungen, sondern
auch ein Aufruf zum Handeln.

EL MAR DE PLASTICO

„Plastikmeer“ wird die weltweit größte Ansammlung von Folienkulturen auch genannt. Das Bild
zeigt nur einen Bruchteil der Felder rund um die kleine Ortschaft San Agustin. Die industrielle
Gemüse- und Obstproduktion in der Nähe von Almería stand zuletzt wegen hoher Pestizidrück-
stände und schlechter Arbeitsbedingungen für Billiglohnkräfte in der Kritik.




