Prof. Drr. Piotr Malloszewski isst nach schw
werer Krank
kheit am 21.03.2017 im
m Alter von 66
Jahren vverstorben. Er studiertee Kernphysiik an der Wissenschaft
W
lich-Techniische Univeersität in
Krakau,, Polen. Dorrt promovieerte er zum T
Thema Schadstofftranssport im Gru
rundwasser. Ende
der 1970er Jahre kaam Piotr zum ersten M
Mal als Stipendiat nach Deutschland
D
d. 1986 beg
gann er
als Wisssenschaftlerr am Institu
ut für Hydroologie des daamaligen GSF (Gesellsschaft für Sttrahlenund Um
mweltforschuung) und heeutigen Helm
mholtz-Zen
ntrums Mün
nchen. Überr viele Jahree hinweg
hat Piottr Maloszew
wski die Arb
beitsgruppe für Mathem
matische Mo
odellierung am Institutt für
Grundw
wasserökologie geleitet, seit 2004 aals stellvertrretender Insstitutsleiter..
ologie in Frreiburg begaann 1984 in
n der Univerrsität Bern. Im
Die Verrbindung miit der Hydro
Fortbilddungskurs Tracerhydro
T
logie lehrtee Piotr Malo
oszewski diee mathemattische Modeellierung
des Stoffftransportees. Ab da reiiste er jährliich für eine Woche nacch Bern, um
m im Rahmeen eines
Lehraufftrages das Thema
T
den Studierendeen nahezubringen. Mit der Berufuung von Chrristian
Leibunddgut nach Freiburg folg
gte auch Piootr Maloszeewski als Leehrbeauftraggter des Insttitutes
für Hyddrologie der Universitätt Freiburg. D
Die beiden verband sch
hon damals eine herzlicche
Freundsschaft. In Frreiburg bot Piotr Malosszewski die Lehrveransstaltungen „„Stoffhaush
halt und
Stofftraansport“ undd „Modellieerung von Sttoffhaushalt und Stoffttransport in aquatischen
n
gängen zur Tracerhydrrologie
Systemeen„ an. Weiiter beteiligtte er sich ann den Fortbiildungslehrg
mit der Thematik „Anwendun
„
g von Traceermethoden
n in Hydrolo
ogie und Waasserwirtsch
haft“.
Maloszewski habilitierte 1993 an deer Universittät Freiburg. Seine Habbilitationsschrift
Piotr M
“Mathem
matical moddelling of trracer experiiments in fisssured aquiffers“ wurdee im gleicheen Jahr
in der R
Reihe „Freibburger Schriiften zur Hyydrologie“ veröffentlich
v
ht. Piotr Maaloszewski betreute
in den 227 Jahren seeiner Tätigk
keit in Freibuurg zahlreicche Diplomarbeiten unnd Dissertatiionen.
Auch inn dieser Hinnsicht war err eine wertvvolle Stütze des Instituttes. Für die NachwuchssGenerattion der Wisssenschaft war
w er ein V
Vorbild an exakter
e
und ehrlicher W
Wissenschafftlichkeit
und weiiser Mentorr, der sich im
mmer auch Z
Zeit für die Menschen nahm.
Maloszewski hat über 18
80 Fachartikkel veröffen
ntlicht, die vielfach
v
zitieert sind und
d als CoPiotr M
Autor hhat er ein vieelbeachtetess Lehrbuch zur Tracerh
hydrologie „Tracers
„
in Hydrology““
publizieert. Er entwiickelte verschiedene B lackbox-Mo
odelle zur Bestimmung
B
g von

Verweilzeiten in Grundwasserleitern und Einzugsgebieten, die zu zahlreichen Anwendungen
und Weiterentwicklungen in der Wissenschaft geführt haben. Seine Leidenschaft für das
Publizieren hat er auch als Co-Editor in verschiedenen Fachzeitschriften wie dem
Hydrological Science Journal und dem Journal of Hydrology ausgelebt. Ebenso wirkte er sehr
aktiv in den internationalen Organisationen der Tracerhydrologie. In der europäischen
Association of Tracerhydrology (ATH) war er ein geschätztes, aktives Mitglied ab 1984. Die
International Association of Hydrological Sciences (IAHS) wählte ihn 2003 in Sapporo,
Japan, zum Vize-Präsident der International Commission on Tracers (ICT). 2007 folgte dann
die Wahl zum Präsidenten der ICT. Den Posten hielt er bis zu seinem Tode bei.
Piotr Maloszewski ist von Papst Benedikt XVI. mit einer hohen päpstlichen Auszeichnung geehrt worden. Er ernannte ihn im März 2007 zum „Ritter des St. SilvesterOrdens“ für seine Verdienste um die fremdsprachigen katholischen Missionen in der
Erzdiözese München und Freising. Viel bedeutete ihm auch der Orden „Polonia Restituta“ in
der Klasse Komtur mit Stern, der ihm im Frühjahr 2016 vom polnischen Präsidenten Duda
verliehen wurde und der zu den höchsten zivilen Auszeichnungen der Polnischen Republik
zählt. Es freute ihn besonders, dass er nach seiner Pensionierung 2016 eine Professur an
seiner Heimatuniversität in Krakau erhielt und so wissenschaftlich weiter tätig sein konnte.
Piotr Malozewski war ein liebenswerter und zugewandter kritisch, aber stets positiv
denkender Mensch, der Zeit und Wissenschaft analysierte. Es war bewundernswert wie er
trotz seiner Krankheit bis in die letzten Tage noch optimistisch bleiben konnte. Sein tiefer
Glaube half ihm über alle die schweren Tage hinweg. Wir werden ihn schmerzlich als
Wissenschaftler und Freund und ihm allzeit ein dankbares und ehrendes Andenken bewahren.
Prof. em. Christian Leibundgut

