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Eisige rekordverdächtige Minustemperaturen im Winter 2009/2010 in 
Deutschland, Nordeuropa, Sibirien, großen Teilen Nordamerikas und 
trotzdem werden globale Temperaturen gemessen, die nach 1998 einen 
neuen Höhenrekord vermelden. Dies zeigt sich in der nächsten Abbildung 
der mit Satelliten gemessenen Temperaturanomalien, den Abweichungen 
vom Mittelwert der Jahre 1979-1998. 
 

 
Abbildung 1: Satellitenmessungen der University of Alabama Huntington, 
USA; Temperaturänderungen bezogen auf das Mittel der Jahre 1979-1998 
http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/ 
 
Dies deutet zum einen darauf hin, dass die mittleren globalen 
Temperaturen eigentlich nur Hausnummern sind, die in etwa einen Trend 
im globalen Mittel beschreiben. Damit man sich mit einer Zahl behelfen, 
um eine Weltklimasituation zu umreißen. In einem demnächst hier 
erscheinenden Artikel werde ich hierzu ausführlicher berichten. 
 
Zum anderen erkennt man an der folgenden Abbildung 2, dass 
offensichtlich regionale und kontinentale Temperaturen mit der mittleren 
globalen nicht viel zu tun haben. 
 



 
 
Abbildung 2: Messungen von Bodenstationen der Temperaturänderungen 
im Februar 2010 bezogen auf die Jahre 1979 bis 1999 (GISS NASA) 
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ 
 
Verantwortlich für diese Überraschung ist das Christkind namens El Nino, 
das unregelmäßig alle paar Jahre im Südostpazifik auftritt. Es geht einher 
mit warmem Oberflächenwasser an der Westküste Südamerikas, die für 
ihren Fischreichtum auf Grund des kalten Perustromes (Humboldtstromes) 
bekannt ist. Er macht sich besonders zur Weihnachtszeit bemerkbar mit 
Überschwemmungen an der ansonsten trockenen Südwestküste 
Südamerikas, Chile, Peru. Der Fischbestand geht dramatisch in dieser Zeit 
zurück mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Ökonomie dieser 
Länder. 
Ein El Nino hat Auswirkungen auf die mittlere globale Temperatur wie man 
1998 erkennt und heute wieder sieht (Abbildung 1). 
 
Ein El Nino wird entweder gefolgt von einem Normalzustand, oder von La 
Nina, dem weiblichen Gegenstück, das kältere Temperaturen unter dem 
Durchschnitt an die Westküste Südamerikas bringt. 
 
Das Klima an der Westküste Südamerikas wird vom kalten 
Humboldtstrom, der aus dem Antarktisstrom abzweigt, geprägt 
(Abbildung 3). 
 



 
 
Abbildung 3: Humboldt oder Perustrom (aus Wikipedia) 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Peru_current.jpg&filetime
stamp=20071008012816 
 
Dieser biegt nach Westen hin ab und wird von den starken äquatorialen 
Ostwinden nach Westen getrieben, wo er sich aufwärmt. Auf Grund der 
niedrigen Wassertemperaturen bildet sich westlich Südamerikas ein 
Hochdruckgebiet mit dem Zentrum über den Osterinseln aus, das zu dem 
niederschlagsarmen trockenen Klima in Westen Perus und Chiles führt. Im 
Westpazifik etwa bei Djakarta liegt ein Tiefdrucksystem, das dem 
genannten Hochdrucksystem korreliert ist. Als Südlichen Oszillations Index 
(Southern Oscillation Index, SOI) bezeichnet man aus 
Konventionsgründen den Druckunterschied zwischen dem Luftdruck über 
Darwin, Australien, und Tahiti. Das El Nino Phänomen bezeichnet man 
heute auch als ENSO, El Nino Southern Oscillation. 
 
 
Eine Abschwächung des Druckunterschiedes durch ein El Nino Ereignis 
ergibt einen negativen SOI, der mit schwächeren äquatorialen Ostwinden, 
die zuvor einen Meeresspiegelanstieg nach Westen hin verursachten, nun 
zurückströmen. Diese warmen ostpazifischen Meeresströmungen bringen 
feuchte Luftmassen aus dem Westen an die südamerikanische Westküste 
und verursachen dort starke Regenfälle und Überschwemmungen. Diese 
warmen Meeresströmungen überdecken teilweise das kalte Wasser des 
Humboldtstromes, was zu der bereits genannten Verarmung an 
Fischbestand führt.  
 
Während der Westen Südamerikas unter den Überschwemmungen in El 
Nino Jahren ächzt, leidet der Westpazifik unter extremer Trockenheit und 



Dürre in Australien, Indien, Indonesien. Fürchterliche Buschfeuer in 
Australien sind oft die Folge.  
 
Der El Nino unsere Tage, März 2010, ist in der folgenden Abbildung 4 zu 
sehen. 

 
 
Abbildung 4: El Nino März 2010: oben absolute Oberflächentemperatur 
des Meeres, unten Temperaturdifferenz zur mittleren 
Oberflächentemperatur. 
http://www.pmel.noaa.gov/tao/elnino/el-nino-story.html 
 
Ein El Nino Ereignis endet mit einem Übergang in den Normalzustand, oft 
aber auch in den La Nina Zustand, der durch kältere Meerestemperaturen 
als normal im Ostpazifik gekennzeichnet ist (Abbildung 5). 
 



 
 
Abbildung 5: El Nino, Normalzustand, La Nina, Meerestemperaturen 
http://www.pmel.noaa.gov/tao/elnino/la-nina-anomaly.html 
 



Man erkennt die extrem warmen Meeresoberflächen-Temperaturen, die 
etliche °C höher sein können als in den normalen Jahren. 
 
El Nino Ereignisse sind allerdings nicht nur auf den südlichen Pazifik 
begrenzt, sondern auch über die diversen Hauptschaltkreise mit den 
anderen Ozeanen. 
 
Die Auswirkungen im pazifischen Raum sind in Abbildung 6 schematisch 
beschriebenen. 
 

 
 

 
Abbildung 6: Einflüsse El Nino im pazifischen Raum (Wet: nass, Dry: 
trocken) 
http://www.pmel.noaa.gov/tao/elnino/impacts.html 
 
Man erkennt, dass der Nordwesten Kanadas bei einem El Nino im Winter 
recht warm ist, und erinnert sich an den fehlenden Schnee bei der 
Winterolympiade 2010 in Vancouver. 
 



In seinem lesenswerten sehr interessanten Buch über El Nino „Klima 
macht Geschichte“ beschreibt César N. Caviedes, Primus Verlag 2005, die 
Auswirkungen auch auf den Nordatlantik: „Der im pazifischen Raum sehr 
ausgeprägte El Nino 1972-73 hatte deutliche Auswirkungen in 
Nordeuropa: Dort tobten schwere Stürme im November 1972, im April 
und Dezember 1973 und noch im Januar 1974.“  
 
Es gibt noch eine Reihe weiterer so genannter Telekonnektionen, der 
Auswirkungen von El Nino Ereignissen außerhalb des Pazifik, deren 
Beschreibung aber noch sehr in wissenschaftlichen Anfängen steckt. 
 
Wie entwickelt sich der derzeitige El Nino? 
Auskunft hierüber geben  

- das Australian Bureau of Meteorology (ABM) 
http://www.bom.gov.au/climate/enso/ 

- das Climate Prediction Center, NOAA, USA, CPC 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_
advisory/index.shtml 

 
ABM nimmt an (31,03.2010) , dass sich mit der Verstärkung der 
äquatorialen Ostwinde (Trade Winds) innerhalb der letzten 14 Tage, die 
verbunden war mit einer leichten Abkühlung der 
Meeresoberflächentemperatur, der derzeitige El Nino seinem Ende zuneigt, 
und bis Sommer 2010 beendet ist. Das wird auch durch den SOI 
(Abbildung 7) unterstützt. 
 

 
 
Abbildung 7: Southern Oscillation Index Januar 2010 bis 31.03.2010 
 
Eine Modellierung und eine damit einhergehende Vorhersage der im 5-15 
jährigen Rhythmus auftretenden El Nino Ereignisse ist bisher nicht 
gelungen. Man vermutet, dass sich eine 7 jährige atmosphärische 
Oszillation mit der pazifischen dekadischen Oszillation (PDO) von ca. 30 



Jahren überlagert. Computeranalysen müssen sich im Moment noch 
darauf beschränken, den Ablauf eines El Nino Ereignisses mittels der 
Stärke seiner Veränderungen zu beschreiben, wenn er bereits eingetreten 
ist. 
 
Es ist sicherlich eine interessante Feststellung, dass es den Klimatologen, 
die sich auf ihre Modelle zur Voraussage des globalen Klimas der nächsten 
100 Jahre berufen, bisher noch nicht einmal gelungen ist, das global 
klimawirksamste Einzelereignis El Nino vorherzusagen. 
 
Keine Zukunft ohne Analyse der Vergangenheit! 
 
Um eine zwar gewagte, jedoch auf den Messungen der Vergangenheit 
beruhende Prognose auf zukünftige Häufigkeit von El Nino und La Nina 
Ereignissen zu machen, müssen wir uns die Entwicklung der 
Vergangenheit anschauen. 
 
El Nino Phasen werden seit mehr als 300 Jahren sicher nachgewiesen 
(Abbildung 8) 
 

 
Abbildung 8: Southern Oscillation Index  
http://www.cgd.ucar.edu/cas/catalog/climind/soi.html 
 



Schaut man sich diese Daten genauer für die letzten 60 Jahre an, so kann 
man einen Wechsel von Phasen erhöhter La Nina zu vermehrter El Nino 
Ereignissen feststellen (Abbildung 9). 

 
 
Abbildung 9: Häufigkeit von El Nino und La Nina Ereignissen 
http://www.cgd.ucar.edu/cas/catalog/climind/soi.html 
 
Dies wird noch deutlicher, wenn man zum SOI weitere Klimaparameter 
wie Richtung und Stärke von Windgeschwindigkeiten, Temperaturen der 
Meeresoberfläche, Wolkenbedeckungsstärke einbezieht als so genannte 
„Multivariate SOI Index“, wie in der nächsten Abbildung 10 dargestellt.  

 
Abbildung 10: Multivariate ENSO Index, Quelle: siehe Bild 
 



Deutlich ist auch hier ein Übergang von La Nina Phasen 1950 bis 1976 zu 
erkennen, der in eine El Nino Phase 1976 bis heute übergegangen ist. Man 
bezeichnet 1976 auch als Datum für die pazifische Klimaverschiebung 
(Pacific Climate Shift). Sehr deutlich wird dieser Übergang auch, wenn 
man die aufsummierten ENSO Indizes in einer Graphik darstellt 
(Abbildung 11). 

 
Abbildung 11: Aufsummierte ENSO Indizes 1950 bis heute 
http://mclean.ch/climate/docs/Ignore_natural_blame_humans.pdf 
 
Wie man sieht, fallen die La Nina mit kalten und El Nino Ereignisse mit 
warmen Phasen der PDO, Pazifischen Dekadischen Oszillation, zusammen. 
Der PDO kann man eine Periode von 30-40 Jahren zuschreiben, so dass 
wir – und dies sei die gewagte Prognose – in den nächsten Jahren in eine 
Phase mit häufigeren La Ninas übergehen werden. 
 
Diese La Nina Phasen sind mit deutlich abnehmenden Temperaturen 
verbunden, wie z. B. die Temperaturanomalien der letzten 150 Jahre für 
die USA zeigen (Abbildung 12). 
 



 
 
Abbildung 10: NASA Giss Temperaturen für USA 1880 bis 2009 
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/Fig.D.lrg.gif 
 
In den Jahren 1947 bis 1976 sind die Temperaturen in den USA, wie 
übrigens auch die gemittelten globalen Temperaturen so stark gesunken, 
dass die Klimatologen vor einer neuen Eiszeit warnten. 
 
Auf jeden Fall bleibt die Klimaentwicklung der nächsten Jahrzehnte 
interessant. Die El Nino Südliche Oszillation (ENSO) auf jeden Fall gibt 
einen Hinweis auf fallende Temperaturen.  
 
Es bleibt spannend! 
 
 
 
Anhang:  
 
Als Südlichen Oszillations Index (Southern Oscillation Index, SOI) 
bezeichnet man aus Konventionsgründen den Druckunterschied zwischen 
dem Luftdruck über Darwin, Australien, und Tahiti.  
Es ist der aktuelle monatlich gemittelte Druckunterschied ∆P, abzüglich 
der langfristigen mittleren Differenz der Monatsmittel ∆Pav , dividiert durch 
die Standardabweichung der langjährigen Differenz der Monatsmittel s∆P . 
Das ergibt in der Regel eine Zahl zwischen -3,5 und +3,5, den Southern 
Oscillation Index SOI: 
 
SOI=(∆P-∆Pav)/s∆P  (Oft auch SOI´= 10 x SOI) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.cgd.ucar.edu/cas/catalog/climind/soi.html 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El Niño/Southern Oscillation (ENSO) is the most important coupled ocean-
atmosphere phenomenon to cause global climate variability on interannual time 
scales. Here we attempt to monitor ENSO by basing the Multivariate ENSO Index 
(MEI) on the six main observed variables over the tropical Pacific. These six 
variables are: sea-level pressure (P), zonal (U) and meridional (V) components of the 
surface wind, sea surface temperature (S), surface air temperature (A), and total 
cloudiness fraction of the sky (C). These observations have been collected and 



published in COADS for many years. The MEI is computed separately for each of 
twelve sliding bi-monthly seasons (Dec/Jan, Jan/Feb,..., Nov/Dec). 
 
 


