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Geographische Aspekte der anthropogenen Klimamodifikation
Von HERMANN FLOHN, Bonn

A. Einführung

Die ehrenvolle Einladungj zum 65. Geburtstage von A. KOLB einen Vortrag zu
halten, gab Veranlassung, wieder einmal über die Stellung der Klimatologie
zwischen Geographie und Meteorologie nachzudenken. Seit meiner Studienzeit
(1930—34) hat sich die Klimaforschung aus einer deskriptiven „Klimageogra-
phie" [J. BLÜTHGEN] zu einer geophysikalischen, d. h. physikalisch-mathemati-
schen Disziplin entwickelt, deren Theorie sehr hohe Ansprüche an die Abstrak-
tionsfähigkeit ihrer Mitarbeiter stellt. Da das Klima eines Ortes auch von der
Zeit abhängt — wenn auch mit einer Zeitskala, deren Einheit etwa dem mittle-
ren Generationsabstand (25—30 Jahre) entspricht —, gewinnt das Thema Klima-
schwankungen und eventuell Klimamodifikation an Aktualität. Gerade diese
Entwicklung zeigt immer deutlicher höchst interessante geographische Aspekte.

„Die Tätigkeit des Menschen als Klimafaktor": das war der Titel meines Würz-
burger HabilitationsVertrages [FLOHN 1941], als noch kaum ein Meteorologe an
diese Möglichkeit dachte — ähnlich habe ich seit 1957 (Würzburger Geographen-
tag) mehrfach [FLOHN 1957 und 1963] über die Ursachen der Klimaschwankungen
des letzten Jahrtausends berichtet. Heute ist das eines der aktuellsten Themen,
das sich erstreckt über alle Größenbereiche in Raum und Zeit: von der seit
Jahrtausenden ohne Absicht geübten Modifikation bis zur Möglichkeit einer
bewußten Planung -— W. HELLPACH [1935] hat dafür den Begriff „Geurgie" ge-
prägt —•, die jetzt die junge Generation fasziniert und die in der Sowjetunion
mit hoher Priorität auf dem Parteiprogramm steht. Im Sommer 1971 fanden drei
internationale Konferenzen über dieses Thema statt, bei Stockholm [SMic-RE-
PORT 1971], in Leningrad und bei der World Meteorological Organization in Genf.
Heute beteiligen sich die führenden Theoretiker der Meteorologie an der Dis-
kussion, und selbst Paläoklimatologie hat eine geradezu aufregende Aktualität
erhalten.

Die notwendige und zugleich entscheidende Entwicklung der Klimatologie über
die deskriptive Klimageographie hinaus zu einer exakten, d. h. quantitativen
(und nicht nur qualitativen) Wissenschaft („Klimatonomie" im Sinne von H. und
K. LETTAU 1969) geht aus von zwei Grundlagen:

a) Studium des Energiehaushaltes der Erdoberfläche [ALBRECHT 1940, BUDYKO
1956/63] und der Atmosphäre: p h y s i k a l i s c h e K l i m a t o l o g i e . Hier wer-
den die Energieumsätze und die Transportvorgänge am Erdboden, in der
Atmosphäre (und soweit erforderlich im Ozean) quantitativ in ihrer räumlich-
zeitlichen Variabilität behandelt. t

b) Aufbau einer t h e o r e t i s c h e n K l i m a t o l o g i e [FLOHN 1965] zur Simu-
lation der zeitunabhängigen (bzw. periodischen) Vorgänge in der Atmosphäre.
Ihr Ziel ist die Vorhersage von Klimaten •—• in allen Größenbereichen, vom loka-
len bis zum globalen Bereich — unter variablen physikalischen Parametern und
K andb e dingungen.
Zwei technische Innovationen haben diese Entwicklungen erst ermöglicht: die
Wettersatelliten, die die fortlaufende Messung der bisher unzugänglichen Daten
des Strahlungshaushaltes des Systems Erde + Atmosphäre erlauben, und die
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elektronischen Großrechengeräte, die die Behandlung von schon recht anspruchs-
vollen Modellen der Klimatheorie auf der realen Erde ermöglichen [ÜOLLOWAY
jr. und MANABE 1971, WASHINGTON und KASAHARA 1970]. Diese Modellrechnungen
setzen die Kenntnis der physikalischen Parameter voraus, die empirisch ermit-
telt werden müssen. Erst auf dieser Basis ist es prinzipiell möglich, auf mathe-
matisch-physikalischer Grundlage nicht existier ende Klimate rational zu behan-
deln und ihre Eigenschaften mit genügender Approximation abzuschätzen. Das
ist von entscheidender Bedeutung bei der ständig wachsenden Umwandlung der
Erdoberfläche mit ihren (bisher weitgehend vernachlässigten) Konsequenzen für
das Klima auf lokaler, regionaler oder globaler Stufe.
Der SMIC-REPORT [1971] — von einer Gruppe international bekannter Meteorolo-
gen verschiedenster Interessengebiete in intensiver Diskussion während einer
Swöchigen Klausurtagung im Juli 1970 erarbeitet und in kürzester Zeit ver-
öffentlicht — umreißt nicht nur die Probleme der unbeabsichtigten Modifika-
tion des Klimas durch den Menschen, von der Klimageschichte über die Luft-
verschmutzung bis zur Umwandlung der Erdoberfläche. Er behandelt auch •—•
unter nahezu völligem Verzicht auf mathematische Formulierung — in gründ-
lich durchdachter wie sprachlich geschliffener Form die Theorie des Klimas mit
ihren ganz verschiedenartigen Modelltypen. Gerade diese Darstellung macht es
verständlich, wie groß die Faszination und Attraktivität dieser Ansätze auf die
begabtesten Meteorologen der jüngeren Generation ist: hier wird eine neue,
bedeutsame Aufgabe gestellt, eine Aufgabe von großer und zukunftsweisender
sozialer Auswirkung, zugleich aber auch von höchstem intellektuellem Anspruch.
Die folgenden Ausführungen benutzen diesen Bericht [SMIC-REPORT 1971] als
Grundlage unter Beschränkung auf die geographisch bedeutsamsten Fragestel-
lungen.

B. Klimaschwankungen als Problem der Geophysik

Die Existenz von Klimaschwankungen ist in historischer Sicht seit vielen Jahr-
zehnten gesichert; ihre biologischen und ökonomischen Auswirkungen sind —
besonders in den Grenzgebieten der Arktis, im Hochgebirge und in den semiari-
den und ariden Gebieten —• sehr eindrucksvoll. Sie umfassen ein weites „Spek-
trum", das von Jahrzehnten bis —• wenn wir die ganze Erdgeschichte einbeziehen
— zu einigen hundert Millionen Jahren reicht. Vom Standpunkt der Geophysik
aus sind zwei Tatsachen besonders wichtig [SCHWARZBACH 1961]:
a) in mehr als 90 °/o der gut bekannten Erdgeschichte seit dem Beginn des Kam-
briums (vor 550-106 Jahren) waren beide Pole eisfrei,

b) in der letzten Jahrmillion kam es 6- bis 8mal zum Aufbau von weitgespannten
Inland-Eisdomen in Nordamerika (bis 38° N Breite) und Europa (bis 50 oder
sogar 48° N Breite), die dann in wenig mehr als 10 000 Jahren wieder abschmol-
zen; antiparallel schwankte der Meeresspiegel zwischen —140 m und (minde-
stens) +30 m, vielleicht bis +80 m.
Wir befinden uns noch mitten in diesem Wechsel zwischen Eis- und (relativen)
Warmzeiten: die Eisdome von Antarktis und Grönland sind noch voll erhalten,
und das antarktische Eis wächst noch an. Das arktische Meereis bedeckt im jah-
reszeitlichen Wechsel zwischen 7,0 und Ilj4-10a km2; die Änderungen seines
Volumens in unserem Jahrhundert betragen im Jahresmittel mindestens 20 %>.
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Die unter unseren Augen ablaufenden Klimaschwankungen [LAME 1966, v. RUD-
LOFF 1967] lassen sich in zwei Gruppen unterteilen:
a) R e g i o n a l e Klimaschwankungen, die im Zusammenhang mit Verschie-
bungen im Luftdruck- und Windfeld gebietsweise Erwärmung oder Abkühlung,
Zunahme oder Abnahme der Niederschläge erzeugen. Dieses Problem einer Neu-
verteilung von Wärme und Wasser ist — von der Zeitskala abgesehen — iden-
tisch mit dem der langfristigen Witterungs vorher sage für ganze Jahreszeiten:
hier muß auf eine systematische Behandlung der geophysikalischen Zusammen-
hänge verzichtet werden.

b) G l o b a l e Klimaschwankungen, die die Gesamtbilanz beeinflussen. Wenn
die Mitteltemperatur der ganzen Erde — gemittelt über all diese immer vor-
handenen regionalen Abweichungen — ansteigt oder sinkt, dann ist die Wärme-
bilanz des Systems Erde 4~ Atmosphäre + Hydrosphäre (Ozean) nicht mehr aus-
geglichen, und die Frage nach den Ursachen taucht auf [FLOHN 1963].

Diese Frage ist sehr komplex, vielleicht nicht einmal eindeutig: mögli eher weise
handelt es sich um im einzelnen undeterniinierte Schwankungen eines höchst
komplizierten Regelmechanismus, wobei die Atmosphäre bei gleichen äußeren
Randbedingungen geo- und astrophysikalischer Art sehr verschieden reagieren
kann. Aber wir wollen hier diese Hypothese einmal ausschließen und die Glieder
der Bilanzgleichungen einzeln auf die Möglichkeit zeitlicher Variationen unter-
suchen. Dabei steht heute im Vordergrund die Frage: Inwieweit greift der
Mensch — seine Zahl beträgt heute 3,7 Milliarden und wächst pro Sekunde um
2, pro Jahr um über 70 Millionen an — in diese Bilanzen ein, nicht nur in lokaler,
sondern in regionaler oder gar globaler Skala?

Dazu kurz ein Rückblick auf die Befunde der jüngsten Klimaschwankungen:
a) T e m p e r a t u r : Die globale Mitteltemperatur hat seit 1880 (Fig. 1) unter
Schwankungen bis etwa 1945 zugenommen, um rund 8 Milligrad pro Jahr.
Seit 1945 hat sich dieser Trend umgekehrt, wobei der Rückgang sogar eher noch
etwas schneller abläuft: 10—12 Milligrad pro Jahr. Diese Änderung ist am stärk-
sten im atlantisch-europäischen Sektor der Arktis ausgeprägt: im Jahrzehnt
1961—70 (Fig. 2) ist die Polarkalotte nördlich 55° N um 0,5—1° im Jahresmittel
kälter als in der Periode 1931—60, in Spitzbergen um 2 °, in Franz-Josefland
im Wintermittel sogar um 6°, begleitet von einem zeitweise dramatischen Eis-
vorstoß im Räume Grönland—Island.

b) S t r a h l u n g : An den meisten StrahlungsObservatorien der Erde [BUDYKO
1971] hat die direkte Sonnenstrahlung in den letzten 30 Jahren um 6—12 %
abgenommen (Fig. 3), auch außerhalb der Großstädte mit ihrer lokalen Luftver-
schmutzung. Die Zunahme der Partikeltrübung der Atmosphäre auf der Nord-
halbkugel (auf 50 % geschätzt) bewirkt eine, "wenn auch geringfügige, Zunahme
der planet arischen Albedo und damit einen Energieverlust der Atmosphäre.

c) N i e d e r s c h l a g : Da allein die Landflächen der Erde über ein genügend
dichtes Netz von Meßstationen verfügen, während die spärlichen Insel-
stationen der Ozeane nicht einmal für den Ozean als völlig repräsentativ ange-
sehen werden dürfen, sind die Bilanzgrößen des Wasserhaushaltes (Nieder-
schlag —• Verdunstung — Abfluß) immer noch unsicher. Die Abschätzungen der
letzten 25 Jahre schwanken zwischen 81 und 100 cm im Jahresmittel für Ver-
dunstung und Niederschlag. Alle neueren Untersuchungen seit etwa 1962 ten-
dieren zu den höheren Werten; diese sind auch besser verträglich mit den in-
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zwischen verbesserten Daten für den Strahlungshaushalt, da über 75 °/o der am
Boden verfügbaren „Nettostrahlung" (Strahlungsbilanz) für die Verdunstung
aufgewendet wird. Globale Änderungen sind also nicht nachweisbar; wegen der
geringen Verweildauer des Wasserdampfes in der Atmosphäre (9—10 Tage) und
des großen Anteils der Ozeane an der globalen Verdunstung (rund 90 %) er-
scheinen sie für die heutige Land- und Meerverteilung wenig wahrscheinlich.

C. Natürliche klimat o genetische Faktoren

Wenn wir uns auf die Klimaschwankungen der jüngsten Vergangenheit be-
schranken, dann können wir eine Reihe von astro- und geophysikalischen
Parametern ausschalten, die nur in geologischen Zeitskalen von 104—109 Jahren
wirksam sind. Zu ihnen zählen die seit MILANEOVITGH viel erörterten Elemente
der Erdbahn (Ekliptikschiefe, Elliptizität und Präzession) sowie Rotations-
geschwindigkeit und Radius der Erde. Aber es bleiben noch verschiedene
klimat o genetisch wirksame Faktoren übrig:

a) Die direkte Sonnenstrahlung an der Obergrenze der Atmosphäre — inzwischen
zu 1,945 (± 0,005) gcal/cm2min oder 1,36 kW/m2 (bei senkrechtem Einfall) neu
bestimmt •—•, die wir als „S o l a r k o n s t a n t e" bezeichnen. Ob sie wirklich in
unserer Zeitskala (< 103 Jahre) als streng konstant angesehen werden kann,
ist nach neueren Befunden noch offen.

b) Auf die Schwankung der s t r a t o s p h ä r i s c h e n T r ü b u n g durch vul-
kanische Injektionen wurde schon mehrfach hingewiesen. Optische Effekte („Hö-
henrauch", Dämmerungsphänomene, Bishop-Ring usw.) deuten auf sehr erheb-
liche Schwankungen in den letzten 400 Jahren hin [LAME 1970], wobei die
mittlere Verweilzeit von Partikeln in der Stratosphäre mit einigen Jahren ange-
setzt werden muß. Die zahlreichen großen Vulkanausbrüche des 17.-—19. Jahr-
hunderts sind an den globalen Klimaschwankungen mitbeteiligt; hierbei lassen
sich weltweite Temperaturrückgänge von l—1,5° nachweisen [LAMB 1970,
MJTCHELL 1970]. Wahrscheinlich erfolgt in der Stratosphäre ein mittlerer Trans-
port zu den Polen hin (wohl im Winter), der auch die derzeitige Konzentration
der Abkühlung auf die Polarzone (Fig. 2) erklären könnte.

c) Die Z u s a m m e n s e t z u n g der Atmosphäre ist in den Hauptbestandteilen
(N2, O2, Edelgase) für unsere Skala konstant; variabel sind hingegen Kohlen-
dioxyd, Wasser dampf und Ozon (vgl. unter D). Zweifellos existieren auch natür-
liche Schwankungen dieser Bestandteile: COa als Folge des Vulkanismus, HsO
abhängig von der Ozeanfläche (die in der Eiszeit von 71 auf 67 °/o verringert
war) und der verfügbaren Strahlungsenergie. Diese sind aber von den anthro-
pogen bedingten Änderungen nicht unterscheidbar; wirklich repräsentative und
homogene Meßreihen existieren leider nur für CO2, nicht für H2O.

d) Die wechselnde S c h n e e - und E i s b e d e c k u n g ist ein Faktor mit höchst
wirksamem Rückkopplungseffekt: während die Albedo (Reflexionsanteil) aller
anderen natürlichen Oberflächen (außer der Sandwüste) unter 0,25 liegt, beträgt
sie bei ungestörten Schnee- und Eisflächen 0,7—0,9. Das hat entscheidenden
Einfluß auf die Strahlungsbilanz. Ähnliches gilt für das arktische Meereis: hier
beträgt die Albedo in der Schmelzperiode etwa 0,62, im Winter 0,7—0,8, gegen-
über dem offenen Ozean 0,06—0,12.
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e) Eine besonders interessante Möglichkeit von Änderungen des globalen
Strahlungs- und Wärmehaushaltes ergibt sich durch die in den letzten Jahren
intensiv diskutierten antarktischen Eisausbrüche. Nach den von LAMB [1967]
zusammengestellten Daten sind im 19. Jahrhundert solche Ausbrüche einzelner
Teilgebiete aufgetreten; noch unveröffentlichte Rechnungen [FLOHN 1972] er-
gaben resultierende globale Temperaturänderungen der Größe 0,5—1,0° C.

D. Anthropogene klimatogenetische Faktoren

In den letzten 30 Jahren ist die Tätigkeit des Menschen als möglicher Klima-
faktor von völliger Nichtachtung zu größter Aktualität emporgestiegen, so sehr,
daß es heute schon wieder notwendig wird, vor ihrer Überschätzung zu warnen.
Andererseits wird in der Diskussion oft die nur punkthafte Wirkung der Indu-
strie und der Großstädte einseitig in den Vordergrund gerückt, während die seit
langem unbemerkt vor sich gehenden Vorgänge vernachlässigt werden. So
unterscheiden wir [siehe SCEP-REPORT 1970 und SMIC-REPORT 1971] direkte Ein-
wirkungen — über den COs-Gehalt, die atmosphärische Trübung und die Zufuhr
„künstlicher" Wärmeenergie — und indirekte Effekte, die sich aus der weit-
gehenden Umwandlung der natürlichen Vegetation ergeben und den Wasser-
haushalt der Kontinente modifizieren. Letztere Effekte sollen wegen ihrer
geographischen Bedeutung hier im Vordergrund stehen.

a) Der C O 2 - G e h a l t der Atmosphäre betrug nach allen verläßlichen Messun-
gen aus den Jahren 1870—1900 etwa 290 ppm (10~G Volumteile); er steigt seit
Beginn der Industrialisierung stetig an (Fig. 4), wobei wegen der Beimischung
von fossilem CO2 der C14-Anteil abnimmt. Das hierdurch zugeführte Kohlen-
dioxyd bleibt aber nur etwa zur Hälfte in der Atmosphäre, während der Rest
im Ozean und in der Biosphäre gespeichert wird; tatsächlich variiert dieser
Anteil (warum?) von Jahr zu Jahr zwischen etwa 25 und 75 %. Die jährliche
Zunahme des COa-Gehaltes schwankt um 0,7 ppm (oder 2 Promille); der mittlere
COa-Gehalt liegt jetzt bei 322 ppm. Die Wirkung auf das Klima besteht in einer
Erwärmung der Troposphäre als Folge einer Absorption der langwelligen Aus-
strahlung. Eine vollständige Modellrechnung [MANABE und WETHERALD 1967]
ergibt eine lineare Temperaturzunahme am Erdboden um 7,3 Milligrad pro ppm,
d. h. z. Z. bei + 0,7 ppm um etwa + 5 Milligrad pro Jahr (Fig. 4). Auf die Über-
lappung der Absorption zwischen COz und H2Ö kann hier nicht eingegangen
werden (leider existieren keine wirklich vergleichbaren, streng homogenen
Zeitreihen des Wasserdampfgehalts der Atmosphäre!), ebensowenig auf den un-
erwarteten (und ungeklärten) weltweiten Anstieg des atmosphärischen Ozons.
b) In allen Industriegebieten der Erde werden große Mengen (Fig. 5) von Aero-
solpartikeln sehr verschiedener Größe emittiert. Klimatisch von Bedeutung sind
zwei breite Abschnitte dieses Größen-Spektrums: der optisch wirksame Bereich
um 0,5 /u und der langwellig wirksame um 10 ß. Der erstgenannte Bereich
bleibt lange in der Atmosphäre erhalten und bewirkt — jedenfalls auf der
Nordhalbkugel — eine globale Zunahme der T r ü b u n g , wobei ein kleiner
Teil der einkommenden Sonnenstrahlung zurückgestreut wird, ein Teil absor-
biert und der größere Teil als diffuse Himmelsstrahlung vorwärts gestreut wird.
Der Trübungskoeffizient (ß) von ANGSTRÖM ist ein wohldefiniertes Maß dieser
Partikeltrübung im optischen Bereich; er beträgt in sehr reiner Luft, im Hoch-
gebirge oder im Polargebiet, etwa 0,02, im (gewogenen) Mittel der Nordhalb-
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Tabelle l: Horizontale und zeitliche Schwankungen des Trübungskoeffizienten ß

Tokyo
Tateno

Dresden
Heiligendamm

Annual

.161

.115

.162

.096

Except
Summer

.154

.087

Lat. 50—60° N, Summer (ca. 1930)

Undisturbed Stations (T = 3.05)1}

Weakly Disturbed (T = 3.67)
Big Cities (T — 4.40)

i) T = Turbidity Factor (Linke)

.040

.070

.115

Time Variation of ß

Washington D.C.
Mexico City
Boston (Summer)
Davos
Potsdam
Jerusalem
Japan, 3 Urban Sites
Japan, 3 Rural Sites

Earlier Data
(ca. 1930)

.100

.087

.075

.026

.084
,037
.11
.06

Recent
(ca. 1960)

.165

.181

.126

.046

.113

.048
.20
.13

Author

McCoRMiCK, LUDWIG
GALINDO, MUHLIA
VOLZ
McCoRMiCK, LUDWIG
HOELPER, YAMAMOTO
JOSEPH, MANES
YAMAMOTO, ARAO
YAMAMOTO, ARAO

Tabelle 2: Produktion von Aerosolpartikeln (< 20 //) in 10° Tonnen/Jahr

Schätzungen Annahme

Minerals taub (Boden, Gestein)
Ve getatio nsb rände
Meersalze
Vulkan. Lockermaterial
Aus Gasen: Sulfate (H2S)

Ammonium-Salze
Nitrate
Kohlenwasserstoffe

Anthropogene Partikel
Aus Gasen: Sulfate (SO2)

Nitrate
Kohlenwasserstoffe

Gesamtproduktion

100—500 Mt/a
3—150 „
300

25—150 „
130—170 „
80—270 „
60—430 „
75—200 „

10— 90 „
130—200 „
30— 35 „
15— 90 „

958—2585 „

250 Mt/a1)
80 „ £)

300 „
30 „

150 „
170 „
240 „
140 „

60 „
160 „
30 „
60 „

1670 „

^1360 Mt/a

2 310 Mt/a

*) Anthropogen ausgelöst:
-) Anthropogener Anteil:

60 %> = 150 Mt/a (l Mt
85 °/o = 70 „

10° Tonnen)

Produktion kontinentalen Aerosols: 82 °/o = 1370 Mt/a
davon anthropogen: 39°/o= 530 „
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kugel heute etwa 0,10, in den Gebieten stärkster Luftverschmutzung 0,20—0,50.
Seine Zunahme seit Beginn der Industrialisierung wird auf 50 % geschätzt
(Tab. 1). Die verschiedenen natürlichen und anthropogenen Aerosolquellen sind
im SiMic-Report aufgegliedert worden; Tabelle 2 enthält (links) eine Zusammen-
stellung aller Schätzwerte. In diesem Rahmen müssen vom geographischen Ge-
sichtspunkt aus einige nicht ganz bedeutungslose Verschiebungen vorgeschlagen
werden (Tab. 2 rechts); sie beziehen sich nur auf den anthropogenen Anteil
dieser Staubquellen. So sind bei den Vegetationsbränden alle Schätzungen viel
zu niedrig, die nur Waldbrände berücksichtigen: weite Gebiete der Savannen
(insgesamt mehr als 107 km2) werden während der Trockenzeit regelmäßig
abgebrannt, wobei sich der Himmel auch abseits der Brandstrecken weißlich
verfärbt [v. DANCKELMAN 1884]. Hier reicht der Branddunst am Ende der
Trockenzeit im Mittel bis 3 km Höhe; LETTAU [1939] und SCHÜEPF [1964] haben
hier Trübungskoeffizienten gemessen, die höher sind als über den schlimmsten
Industriezentren (Tokyo nur ß = 0,20—0,30). Wie groß sind die jährlich abge-
brannten Flächen? Wie groß ist die verbrannte Biomasse, wie groß ist der Anteil
der Partikel? Das sind drängende Fragen, die nicht nur mit groben Schätzungen
beantwortet werden können. Wir benötigen letzten Endes Karten der jahres-
zeitlich variablen Trübung etwa von ß; dann wird man natürlich auch auf die
Frage nach Notwendigkeit und Bekämpfung dieses (offenbar nur unzureichend
begründeten) Eingriffes in den Naturhaushalt eingehen müssen.
Fast ebenso wichtig erscheint uns heute die Aufwirbelung mineralischen Staubes
in den semiariden und ariden Gebieten, wo Vegetationszerstörung und Boden-
erosion, aber auch Pflug- und Hackbau den Boden während großer Teile des
Jahres ungeschützt Wind und Strahlung aussetzen. Optisch wirksam sind Par-
tikel mit einem Durchmesser d unter 2 ̂  vor allem in Gebieten mit Löß- und
Lehmböden, wie in der Umgebung der zentralasiatischen Gebirge oder in den
Tonebenen des Sudangürtels. Aber in Pakistan und Rajasthan treten im
Frühjahr Trübungen der Atmosphäre regelmäßig und flächenhaft auf, die die
Sichtweite unter 2 km, ja auf 500 m herabsetzen, schlimmer als im Smog von
Los Angeles, und die hier sogar bis 5—8 km Höhe hinaufreichen können [BRY-
SON und BAERREIS 1967]. Neue Arbeiten ergeben für Jodhpur Mittelwerte für
ß im Frühjahr von 0,4—0,5 [LAL und RATHOR 1971]; Einzelmessungen bei Kham-
sin in Jerusalem lieferten 0,28, in der Sahara sogar über 0,70.
In Ergänzung eines (aus Satellitenbildern abgeleiteten) Versuchs von BRYSON
und WENDLAND [1970] wird hier (Fig. 6) eine Kartenskizze der Quellgebiete und
Verbreitung mineralischen Staubes gebracht. Saharastaub [SEMMELHACK 1934]
wurde auf dem Mittelatlantik und in Barbados [SMIC-REPÖRT 1971] gemessen.
Im Juni 1970 hat Verfasser einen deutlich rötlich gefärbten Dunsthorizont in
8 km Höhe über dem Mauna Loa (Hawaii) und auf der Flugstrecke nach Los
Angeles beobachtet, der nach Ausweis der Windverteilung nur aus Asien stam-
men konnte; GOLDBERG hat über die weite Ausbreitung terrestrischen Staubes
in den Tiefseeablagerungen des Indiks und Pazifiks berichtet [SMIC-REFORT 1971].
Fig. 6 kann keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit erheben: Zweck
ist lediglich die Stimulierung quantitativer Untersuchungen in regionaler Skala.
Das atmosphärische Grobaerosol (d — 10 fi) fallt relativ rasch infolge Gravitation
und Niederschlag aus; seine Wirkung auf die langwellige Ausstrahlung be-
schränkt sich auf die Quellgebiete selbst, in denen die Nachttemperaturen her-
aufgesetzt werden: das ist typisch für das Stadtklima. Dagegen kann der optisch
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wirksame. Anteil (d — 0,5 /j) eine Abkühlung bewirken, abhängig, von der.Albedo
der Oberfläche und dem Verhältnis zwischen Rückstreuung, Absorption und
Vorwärtsstreuung, für das bisher erst wenige Meßreihen vorliegen; Aus dem
Modell von YAMAMOTO [SMIC-REPORT 1971] ergibt sich für eine Zunahme von ß
von 0,07- auf 0,10 eine Abkühlung um 1,2° — entsprechend, 15—20 Milligrad.pro
Jahr. Das würde also ausreichen, um die globale Abkühlung-der letzten 25 Jahre
(trotz. Zunahme des CÜ2!) zu erklären. Einfache Modelle ohne Berücksichtigung
der. Absorption geben zu hohe, unrealistische "Werte der Abkühlung.

c) Der ständig wachsende E n e r g i e v e r b r a u c h liefert — mindestens in
lokaler oder regionaler Skala — einen nicht vernachlässigbaren Anteil am Ener-
gieumsatz an der Erdoberfläche. Alle Energieurnsetzungen (einschließlich der
chemischen) treten letzten Endes wieder als Wärme auf und können so als voll-
ständige Verbrennung behandelt werden. Bei einer globalen jährlichen Energie-
produktion von 7 500 Megatonnen Steinkohle äquivalent und einem Energie-
Äquivalent von l g Kohle — 8 100 gcal erhalten wir 8 • 10" Megawatt. Bezogen
auf die Gesamtfläche ergeben sich die in Tabelle 3 angegebenen Vergleichs werte,
die global noch völlig unbedeutend sind. Aber für die Industrie- und Großstadt-
zentren der Erde resultiert ein repräsentativer Mittelwert von 12 Watt/m2,
immerhin-in der Größenordnung von 10—30 Prozent der natürlichen Strahlungs-
bilanz auf Flächen von 103—104 km2 (insgesamt etwa 5 • 105 km2), über denen
eine permanente Wärmeinsel erzeugt wird. Da in Industrieländern der Energie-
verbrauch pro Kopf EK (Tabelle 4) nur mäßige Schwankungen aufweist
(3—12 kW pro Kopf), besteht dort ein direkter Zusammenhang mit der Volks-
dichte D (in Einwohner pro km2): die zusätzliche Energiestromdichte ED ist dann
= EK • D (in mW/m2). In Westeuropa und im Osten der USA werden inzwischen
flächenhaft Werte um l Watt/m2 auf einigen 106 km2 erreicht (Tabelle 5); das
ist l—3 °/o der natürlichen Strahlungsbilanz. Bei einer exponentiellen Wachs-
tumsrate von 5,5 °/o steigt aber dieser Wert in 30 Jahren •—• bis zum Jahre 2000 —
um einen Faktor 5 an: in l-—2 Generationen also wird der Anteil der zusätz-
lichen Energiezufuhr flächenhaft so wachsen, daß er neben der natürlichen
Energiequelle der Strahlungsbilanz nicht mehr vernachlässigt werden kann.

Für das Bundesland Nordrhein-Westfalen und das Jahr 1967 ergab sich
[FLOHN 1971] ein gut gesicherter Wert von 8,6 Ly/d, wobei 60 °/o der erzeugten
Energie im Lande selbst verbraucht wurden; er dürfte 1971 bereits auf rund 10 Ly/d
angestiegen sein. Für das Industriegebiet an Ruhr und Niederrhein (Fläche
10 682 km2, Volksdichte 110ö/km2) ergibt sich nach dem STATISTISCHEN JAHJKBUCH
NORD RHEIN-WESTFALEN von 1968 nach dem B e Völker ungsant eil eine Energiever-
brauchsdichte von 19,1 Ly/d. Nimmt man statt dessen — etwas realistischer —
den Umsatz, so erhält man 21,4 Ly/d; für das übrige Nordrhein-Westfalen ergibt
sich — etwa wie im Mittel der Bundesrepublik — 3,2 Ly/d. Für das engere Ruhr-
gebiet (3 320 km2, l 495 Einwohner/km2) erhält man sogar 26,1 bzw. 25,2 Ly/d.
Für Hamburg (747 km2) erhalten wir 26 Ly/d, bezogen auf die bebaute Fläche
einschließlich Hafen (363 km2) jedoch 54 Ly/d. Für West-Berlin (480 km2) erge-
ben sich 21,4 Ly/d, bezogen auf die bebaute Fläche (234 km2) knapp 44 Ly/d.
Diese Werte sind zu vergleichen mit der natürlichen Strahlungsbilanz von
100—120 Ly/d (Observatorium Hamburg gemessen 110 Ly/d).

Diese zusätzliche Energieproduktion in lokaler oder subregionaler Skala hat
zwei wesentliche Folgen für das Klima: eine ortsfeste Wärmeinsel [BACH 1970]
mit maximaler Intensität im Winterhalbjahr und in der Nacht sowie eine stän-
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Tabelle 3: Energie-Stromdichte und Strahlungsbilanz

Ly/d1) Watt/m2

Energie- Stromdichte, global

Energie-Stromdichte, Kontinente

Energie- Stromdichte, Industriegebiete

Solar-Konstante, extraterrestrisch
(globales Mittel)

Strahlungsbilanz, Erdoberfläche

Geothermischer Wärmestrom

Netto -Photosynthese, Kontinente

0.032

0.11

~ 25

702

206 (±8)

0.13

0.27

0.016

0.054

~12

341

100 (±4)

0.063

0.13

l Langley — l gcal/cm2; d = Tag

Tabelle 4: Energie Verbrauchs (E V)-Dichte (1965—67)

Fläche Bevölke- EV EV-Dichte EV pro Kopf
103km2 rung 1012 Kcal/a Ly/d Watt/m2 Mcal/d KW

10"

Nordrhein- Westfalen
Bundesrepublik
DDR

Benelux
Großbritannien
Frankreich
Italien
Österreich, Schweiz
Tschechoslowakei

Mittel- und West-Europa

USA
USA, 14 Ost-Staaten

UdSSR
Mittelrußland
Ukraine

Japan

34

246

108

73

242

573

299

124

128

1793

7760

932

22400

256

604

366

17

62

17

22

55

50

53

14

14

287

196

90

233

22

47

99

1065

2532

740

927

2204

1411

1198

215

671

9198

13876

7820

10300

1640

2280

1966

8.6

2.82*)

1.88

3.44

2.50

0.67

1.10

0.47

1.46

1.40

0.49

2.30

0.13

1.76

1.04

1.47

4.2

1.36

0.91

1.66

1.21

0.32

0.53

0.23

0.71

0.68

0.24

1.11

0.06

0.85

0.50

0.71

174

112**)

120

113

111

78

62

41

128

88

193

238

121

202

136

54

8.4

5.4

5.8

5.5

5.4

3.8

3.0

2.0

6.2

4.3

9.3

11.6

5.9

9.8

6.6

2.7

*) 1970: 3.13 Ly/d = 1.51 Watt/m* **) 1970: 128 Mcal/d = 6,2 KW
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dige Labilisierung der thermischen Schichtung, besonders wirksam durch
Schauerbildung bei feuchtadiabatischem oder feuchtlabilem Gradienten in der
advektiv herangeführten Luft (Fig. 7).

Gehen wir von dem flächenhaft für Europa und den Osten Nordamerikas gel-
tenden Betrag zusätzlicher Energie (ED) von l Ly/d aus und nehmen eine Wachs-
tumsrate von 5,5 °/o pro Jahr an (z. Z. globales Mittel 5,1 °/o, USA 3,5 °/o, Mittel-
und Westeuropa 4 °/o), dann ergibt sich in 30 Jahren eine zusätzliche Energie
von 5,0 Ly/d. Bei der heute regional gültigen Rate von 4 °/o wäre dieser Betrag
in 41 Jahren erreicht. Dieser Wert ist schon nicht mehr vernachlässigbar gegen-
über dem Mittelwert der natürlichen Strahlungsbilanz für beide Kontinente
von 108 Ly/d sowie des Stroms fühlbarer Wärme von 44 Ly/d. Eine weitere
Extrapolation ist ein einfaches Problem der Zinseszinsrechnung; der Natur-
wissenschaftler sollte hier jedoch zurückhaltend sein, da hier ökonomische und
soziologische Faktoren und Entscheidungen sehr weitgehend mitsprechen.

d) Etwa 11 °/o der Gesamtfläche der Kontinente ist im Laufe der letzten
8 000 Jahre in Ackerland umgewandelt worden, rund 20 °/o dienen als Weide-
fläche, wobei ein nicht geringer Teil (so in Europa) aus ehemaligem Waldland
umgewandelt worden ist; mindestens ein Drittel der Waldfläche der Kontinente
(31 %>) befindet sich nicht mehr im Naturzustand. Diese U m w a n d l u n g der
n a t ü r l i c h e n V e g e t a t i o n hat z. T. erhebliche Änderungen im Wärme-
haushalt zur Folge. Von den fundamentalen Klimaparametern ändern sich Al-
bedo und Rauhigkeit der Oberfläche. Die zur Verfügung stehende Netto-Energie
der Strahlungsbilanz dient hauptsächlich den beiden Wärmeumsätzen durch
direkte Heizung (UL) und durch Verdunstung (Uy); das Verhältnis Ui/Uv —
als Bö wen-Verhältnis bezeichnet — ist außerordentlich empfindlich gegenüber
allen Kulturmaßnahmen des Menschen (Tab. 6). Besonders drastisch sind die
Änderungen in bewässertem Land (das sind heute bereits rund 1,2 °/o der Fläche
der Kontinente!): hier entzieht der feuchte Boden der Luft von unten Wärme
(Oasen-Effekt), und die Bowen-Ratio wird negativ (bis —0,5). Das Weideland
ist als Folge verschiedenartiger Nutzungsmethoden stark verändert: jährliches
Abbrennen, Überweidung und Bodenerosion haben die ursprüngliche Vegeta-
tion vielfach zerstört. Daß sich heute die Sahara mit etwa l km pro Jahr nach
beiden Seiten ausweitet, ist nachweisbar [FLOHN 1971 a] nicht eine Folge einer
Klimaänderung, sondern der überstarken Nutzung der natürlichen Reserven;
hierzu gehört die Nutzung fossilen Grundwassers aus der Eiszeit, das heute nicht
mehr ergänzt werden kann und in alarmierendem Ausmaß absinkt.

Von entscheidender Bedeutung ist hierbei die aktuelle Verdunstung (Evapo-
transpiration), die (gemeinsam mit der Bowen-Ratio) in stärkstem Maß vom
Menschen nicht nur modifiziert, sondern manipuliert wird. Das wirkt sich heute
schon quantitativ nachweisbar aus: eine Neuberechnung des W a s s e r h a u s -
h a l t e s der Bundesrepublik Deutschland hat ergeben [KELLER 1970], daß trotz
einer Zunahme der Niederschläge um 3 °/o der Abfluß um 12 °/o zurückgegangen
ist: das ergibt eine Zunahme der Verdunstung um mindestens 15 °/o. Die Ur-
sachen kann man verschieden interpretieren; die Zahlen erscheinen jedoch ge-
nügend gesichert. Für den Wasserverbrauch der DDR ergeben sich 5,5 cm/a oder
über 12 °/o der natürlichen Verdunstung. Im Ruhrgebiet muß man die Differenz
zwischen dem Wasserverbrauch und der Abwassermenge der Industrie [FLOHN
1971] als zusätzliche Verdunstung interpretieren: das liefert mit 14 cm/a etwa
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Tabelle 5: Energieverbrauch (EV) 1968

Fläche Einwohner EVpro Kopf EV-Dichte
löakm2 106 KWatt Ly/d Watt/m2

Mittel» und Westeuropa

USSR, europ. T. ohne N

Übriger Ostblock

USA E Mississippi
incl. SW-Kanada

Summe

Summe in % Kontinente

Kontinente ohne Antarktis

Afrika, Südamerika

1.60

4.00

0.99

2.49

9.08

7%

135.8

48.1

257

171

102

144

674

19%

3483

516

4.1

5.4

4.2

13.8

6.6

EV = 66 %

1.86

0.41

1.36

0.47

0.90

1.65

1.00

0.098

0.009

0.66

0.23

0.44

0.80

0.49

0.048

0.004

Tabelle 6: Wärme- und Wasserbilanz von Oasen
Fläche

(km2)

Tunisia
Oases Average
Douz
El Hamma
SermXDesert 35

Central Asia
Kysyl-Orda
Chuiska
Tashkent

150
0,63

11,6
000

0,45
0,13
0,80

As

0,15
0,15
0,15
0,20

0,19
0,20
0,17

Q

200
212
192
158

350
377
390

ÜB

(

0
0
0
0

40
41
60

UL Uy L -ET P
—v • — - (cm/a) (cm/a)
Ly/d)

— 72
— 360
4- 40
+ 134

— 75
— 110
+ 13

272
572
152

24

385
446
317

168 15
354 8

94 16
15 15

(mm/d)
6,4 ?
7,4 ?
5,3 ?

1

" J

Rice 1
Sugar Beets \.
Potatoes J

Quelle: [FLOHN, 1971 a] Q —

UL =

UY =
ET =

]_i —

P —

A5 =

Strahlungsbilanz, ÜB = Wärmestrom in den Boden,
Strom fühlbarer Wärme in die Luft,
Strom latenter Wärme (= L-ET)

aktuelle Evapotranspiration
Kondensationswärme
Niederschlag
Albedo der Oberfläche
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30 °/o der natürlichen Verdunstung, hauptsächlich in den großen Kühltürmen.
Diese artifizielle Verdunstung zehrt den größten Teil des zusätzlichen Energie-
verbrauchs auf.

/" Die Umwandlung von Wald in Ackerland hat eine interessante Konsequenz.
{ Gehen wir von der heutigen Energiebilanz von Wald bzw. Ackerland aus —
\h den erst vorläufig veröffentlichten Meßreihen von A. BAUMGARTNER

[1970] —, dann kann man versuchen, diese Terme in erster Näherung abzu-
t schätzen für die ursprüngliche Vegetation Mitteleuropas, die —• abgesehen von
; einigen Steppenheideinseln •—• aus Mischwald verschiedener Dichte bestand.
/ Dann ergeben sich für eine Flache von der Größenordnung 106 km2 und einen

Zeitraum von vielleicht 4 000 Jahren folgende Änderungen der Wärmehaushalts-
parameter:

Tabelle 7: Abschätzung des Wärmeh aushalt es für Mitteleuropa

Urlandschaft heute Änderung

Strahlungsbilanz Q
Evapotranspiration Uy
Fühlbare Wärme UL
Bowen-Ratio Ui/Uy
Waldanteil

45 KXy/a
33 „
12 „

0,36 „
>90%

40 KLy/a
25,5 „
14,5 „

0,57 „
24%

— 12 %
— 23 %
+ 21 %
+ 58 %

Natürlich liefert eine solche Abschätzung nur eine erste grobe Orientierung, bei
der nur das Vorzeichen der Änderung gesichert erscheint; UL ergibt sich als
Restglied aus Q—ITy. Doch ist eine zahlenmäßige Prüfung anhand von Karten
der natürlichen Vegetation prinzipiell möglich. Eine direkte Auswertung in
Temperatur und Niederschlag ist ebenso prinzipiell möglich; das Bowen-Ver-
hältnis deutet auf ein im Sommer kühleres, vielleicht auch feuchteres (wenig-
stens wolkigeres) Klima hin,

Rechnen wir für die Gesamtfläche der Kontinente (ohne Grönland und Ant-
arktika) nur 136 • 106 km2, dann ergibt sich [LvoviCH 1969] eine zusätzliche, also
anthropogene Verdunstung von 1,3 cm/a: das sind rund 3 °/o der natürlichen
Verdunstung der Kontinente (42 cm/a), wobei fast 95 °/o auf die künstliche Be-
wässerung zurückzuführen sind. In den nächsten 30—40 Jahren dürften diese
Werte auf das Sfache ansteigen; der Anteil der Bewässerung geht zurück (auf
75—80 %) gegenüber dem von Industrie und Haushalt. Wegen der überragenden
Rolle der ozeanischen Verdunstung ergibt sich für die gesamte Verdunstung der
Erdoberfläche heute nur 0,3 %, zu Beginn des nächsten Jahrhunderts vielleicht
l %>. Der jährliche Anstieg des Wasserverbrauchs pro Kopf (in der Bundes-
republik auf etwa 2% geschätzt) enthält vielleicht das größte Risiko: der Süß-
wasservorrat der Festländer ist konstant, wenn auch die Wasservorräte der
Ozeane (deren Entsalzung notwendig Energie erfordert) als Reserve zur Ver-
fügung stehen. Die Abflußreihen unserer Flüsse zeigen, "wenn wir von den lang-
jährigen Mittelwerten als „Norm" ausgehen, immer stärkere und längere Was-
serklemmen, während die Hochwässer schwächer sind als früher: das ist eine
Folge der Beschleunigung des h y d r o l o g i s c h e n Z y k l u s über den Fest-
ländern, die allerdings (jedenfalls hinsichtlich der Evapotranspiration des Bo-
dens und der Vegetation) durch die verfügbare Energie der Strahlungsbilanz
begrenzt ist.
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Nehmen wir eine jährliche Wachstumsrate des Wasserbedarfs pro Kopf über
allen bewohnten Kontinenten von 2 % an, so ergibt das zusammen mit dem
Bevölkerungszuwachs eine Zunahme des Frisch Wasserbedarf s um 4 °/o pro Jahr.
Mit dieser Rate müßte die zusätzliche Land Verdunstung in 30 Jahren auf
4,2 cm/a (= 10 % der natürlichen) ansteigen, in 68 Jahren auf 20 cm/a (— 48 °/o).
Diese Wassermenge benötigt aber bereits die Hälfte der über Land für die
direkte Heizung der Luft zur Verfügung stehenden Energie (d. h. des Flusses
fühlbarer Wärme).

Die Erhöhung der Verdunstung ist natürlich von einer entsprechenden Erhöhung
des Wasser dampf gehalt es der Atmosphäre —• des „precipitable water" — be-
gleitet. Unter exakt gleichen dynamisch-synoptischen Bedingungen hängt der
fallende Nie der schlag zwar linear vom „precipitable water" ab. Aber da die
mittlere Aufenthaltsdauer jedes H2O-Moleküls in der Atmosphäre 9—10 Tage
beträgt und der durchschnittliche Transportweg des Wasserdampfes bei 500 km/d
liegt [FLOHN 1963], ist die Dispersion des Wasserdampfes so groß, daß eine
direkte Niederschiagszunahme in der Umgebung einer zusätzlichen Wasser-
dampfquelle selbst unter humiden Bedingungen nur schwer quantitativ nach-
weisbar sein dürfte; unter ariden Bedingungen ist dieser Effekt praktisch Null.

E. Schwankungen der arktischen Meer eis decke

Weite Teile des a r k t i s c h e n O z e a n s sind von einer nur etwa 3 m dicken
schwimmenden M e e r e i s d e c k e bedeckt, die jeweils im kurzen Sommer oben
abschmilzt, in den mehr als 9 übrigen Monaten von unten wieder anfriert; die
offenen Stellen dieser Eisdecke (l—4 °/o) stellen im Winter eine außerordentlich
wirksame Wasser dampf quelle und Heizung dar. Räumliche Ausdehnung und
Dicke dieses Meereises unterliegen in historischer Sicht weiten Schwankungen:
während im Hochmittelalter selbst die Küsten Grönlands weitgehend eisfrei
waren, zeigten sich Ende des 17. Jahrhunderts die Küsten Islands halbjäh-
rig vereist, und die Färöer lagen nahe der Eisgrenze (Fig. 8). Auch in unserem
Jahrhundert kam es zu beträchtlichen Schwankungen: der neueste Vorstoß er-
reichte nach Satellitenaufnahmen. 1968 zum ersten Mal wieder die Nordküste
Islands. Diese Schwankungen zeigen, daß das arktische Meereis empfindlich auf
die Änderungen gewisser Parameter reagiert [SMIC-REPOKT 1971]; es befindet
sich in einem quasistationären Zustand mit großen randlichen Fluktuationen,
besonders im atlantischen Sektor. Zu diesen Parametern zählt (neben Strahlung
und Bewölkung) die Mächtigkeit der salzarmen, leichteren Oberschicht von eini-
gen Dekametern, in der sich Schmelzen und Gefrieren des Eises abspielen, ferner
die Zufuhr relativ warmen, salzreichen Atlantik was s er s unterhalb dieser Deck-
schicht. Als Folge der Schmelzprozesse bleiben die Sommertemperaturen ständig
nahe 0°, während die Wintertemperaturmittel um 6—-12° variieren können.
Studien über den Strahlungs- und Wärmehaushalt haben gezeigt, daß schon bei
geringen Änderungen dieser Parameter über 5—10 Jahre hinweg •—• das ist die
mittlere Lebensdauer der einzelnen Eisscholle —• ein Übergang von eisbedeckt
zu eisfrei möglich ist. Im zentralen Teil (nördlich etwa 80° Breite) herrscht aller-
dings der derzeitige Zustand wahrscheinlich schon seit 130 000 Jahren, also auch
in den warmen Interglazialzeiten.
Andererseits ist die Rückwirkung des arktischen Meereises auf Klima und Wit-
terungsablauf erheblich, besonders im atlantischen Sektor. Sie beruht einmal
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auf dem Albedo-Unterschied zwischen Eis und offenem Meer; aber auch die
übrigen Größen des Wärmehaushalts ändern sich fundamental. Ein Vorstoß der
arktischen Eisgrenze um l 000—l 500 km im atlantischen Sektor führt nicht nur
zu einer Verlagerung der baroklinen Hauptfrontalzone und damit der Zyklonen-
zugbahnen nach S, sondern auch zu einer Verstärkung des meridionalen Tempe-
ratur gef alles. Damit beeinflußt die Lage der Eisgrenze auch Häufigkeit und
Intensität der schweren atlantischen Sturmzyklonen, die sich explosionsartig im
Raum des Golfstroms bilden. Es gibt mehrere Hinweise, daß in der eisarmen
Periode des Frühmittelalters die Sturmhäufigkeit im Räume der Britischen In-
seln wesentlich geringer war als heute [LAMB 1966]. Damit verstehen wir auch
die historischen Fahrten der Wikinger nach Island'—Grönland in ihren leichten
Booten; das waren ja keine Selbstmörder.
Die Möglichkeit, dieses arktische Meereis künstlich zu beseitigen — z. B. durch
Aufbringen von Kohlenstaub zur Verringerung der Albedo in der strahlungs-
reichen Periode April bis Mitte Juni, um die Schmelzperiode l—2 Monate früher
in Gang zu setzen — ist faszinierend. Sie wurde in Sowjetrußland eingehend
erörtert, im Zusammenhang mit dem Parteiprogramm, in dem der Klima-
modifikation — im Rahmen der „Umwandlung der Natur" — hohe Priorität
eingeräumt wird. Mindestens ebenso wichtig erscheint uns heute, daß die anthro-
pogenen Klimamodifikationen — COa-Zunahme und Energiezufuhr — sich zu-
erst im Bereich des atlantischen Sektors (östliches Nordamerika, Europa bis zum
Ural) auswirken (Tab. 4). Der derzeitige Vorstoß des Meereises und die Abküh-
lung der Arktis kann eine vorübergehende Episode sein, und in 20—30 Jahren,
wenn die ebengenannten Erwärmungs-Effekte weiter exponentiell ansteigen,
könnte ein Rückzug durchaus ähnliche Ausmaße annehmen wie im frühen Mit-
telalter oder in der postglazialen Wärmezeit vor 4 000—6 000 Jahren. Das End-
stadium wäre eine (irreversible!) Beseitigung des zentralen arktischen Meereises,
abgesehen von winterlichen Eisdecken am Kontinentalrand.
Das aber hätte weitreichende Folgen. Mindestens in der warmen Jahreszeit
wird das Temperatur gef alle Äquator — Pol weiter abnehmen: das führt zu einer
Verlagerung des subtropischen Hochdrucksystems und des begleitenden Trocken-
gürtels nach N, die man aus einer theoretisch und empirisch begründeten Be-
ziehung [KORFF und FLOHN 1969] als zumindest (!) 300 km betragend abschätzen
kann. Das müßte die Niederschlagsarmut im Mittelmeerraum und in der ganzen
subtropischen Winterregenzone (Vorderasien, Kalifornien) verschärfen. Eine
Verlagerung des Azorenhochs nach N hätte eine entsprechende Verlagerung der
innertropischen Regenzone über dem Atlantik zur Folge, zugleich mit einer
Verschärfung der Dürregefahr in Nordostbrasilien. Hinzu kommen Verschiebun-
gen der quasistationären Tröge der Westdrift [LAMB 1966] und der sie beglei-
tenden regionalen Temperatur- und Niederschlagsanomalien. Diese Hypothesen
sind durch unsere (qualitativen) Kenntnisse der großklimatischen Zusammen-
hänge begründet. Sie lassen sich heute prüfen mittels der großartigen Modell-
rechnungen, wie sie von HOLLOWAY jr. und MAKABE [1971], WASHINGTON und
KASAHARA [1970], MINTZ und ARAKAWA [1968] in den USA sowie von kleineren
Gruppen in Rußland, England, Deutschland [SCHMIDT 1971] und Japan in An-
griff genommen worden sind. Detaillierte Ergebnisse sind wegen des sehr großen
Umfanges der Rechnungen erst in Zukunft zu erwarten.
Ein anderer Effekt ergibt sich aus den ernsthaft diskutierten Plänen großer
Flußumleitungen der ins E i s m e e r mündenden Riesenströme. Das hat be-
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reits begonnen mit der Dwina, deren Oberlauf in die Wolga abgeleitet wurde3

um das starke Absinken des Kaspischen Meeres als Folge der großen Bewässe-
rungsmaßnahmen aufzuhalten. Ähnlich liegen die Dinge am seichten A r a l s e e ,
der schon in etwa 10 Jahren verschwinden kann: hierhin sollen Zuflüsse
des Ob abgeleitet werden, und für eine weitere Zukunft denkt man an den
größten der sibirischen Ströme, den Jenissei. In Nordamerika —• wo der aride
Westen einen besonders hohen Wasserbedarf hat — werden ähnliche Pläne
diskutiert, die vor allem den Mackenzie betreffen. Auch wenn jeweils nur ein
kleiner Teil der Wassermenge (maximal 10—15 %>) erfaßt wird: damit wird die
salzarme Deckschicht im Eismeer verringert, was nur zu einer Abnahme der
Eisdecke führen kann. Die technische Durchführbarkeit solcher Projekte steht
außer Frage, ihre Notwendigkeit zur Nutzung der Trockengebiete ist ebenfalls
gegeben. Auch das vieldiskutierte Projekt des russischen Ingenieurs BORTSSOW —
Abdämmung der seichten Beringstraße und Abpumpen der salzarmen Deck-
schicht des Eismeers zum Pazifik hin — hätte die gleiche Folge. Aber eine andere
Folge darf nicht vergessen werden: in der kalten Jahreszeit müßte die starke
Verdunstung eines eisfreien Meeres zu riesigen Schneefällen an den nieder-
schlagsarmen Küsten des Arktischen Ozeans führen.

F. Schlußbetrachtungen

Im Gegensatz zur primär deskriptiven Klimageographie, aber in Anknüpfung
an die nur allzu gerne vergessene Forderung A. von HUMBOLDTS nach einer theo-
retischen Klimatologie [FLOHN 1965] oder „Klimatonomie" [H. und K. LETTAU
1969] ist Klimatologie heute eine geophysikalische Disziplin, die mit Methoden
der Physik und Mathematik das Klima aus fundamentalen physikalischen Para-
metern ableiten (simulieren) kann. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, die Wir-
kung und Reichweite anthropogener Modifikationen jeden Größenbereichs im
voraus abschätzen zu können: das ist die Aufgabe, vor der wir stehen und vor
der schon spektakuläre Ingenieur werke versagt haben —• auf Beispiele kann ich
nicht eingehen. Wir brauchen hierzu als Grundlage K a r t e n der p h y s i k a -
l i s c h e n K l i m a p a r a m e t e r (Oberf lächenalbedo, Bowen-Ratio, Budyko-
Ratio als Maß der Aridität, Bodenrauhigkeit), wie sie z. Z. in München und Bonn
entstehen. In den USA und Canada [BRYSON, HAKE u. a.] und Rußland (Akademie
der Wissenschaften, Geographisches Institut: GEHASSIMOW, RAUNER) beteiligen sich
Geographen an dieser Arbeit. Allerdings braucht man hier exakte Grundlagen
und quantitative Angaben — das ist kein Feld für vage allgemeine Redensarten
aus dem Bereich der „verbalen" Wissenschaften.

Die Probleme selbst sind aber von höchster gesellschaftlicher Relevanz — sie
gehören zu den Grundproblemen der Zukunft. In l bis 2 Generationen •—• wenn
die Bevölkerungszahl auf 6 bis 10 Milliarden anwächst •—• werden sie von funda-
mentaler Bedeutung für unsere Kinder und Enkel sein; wir werden daran ge-
messen, ob und in welchem Umfang wir diese Probleme erkannt und in Angriff
genommen haben. Noch ist nichts Entscheidendes geschehen — noch haben wir
einige Jahrzehnte Frist, uns die möglichen Konsequenzen der Verlagerung gan-
zer Klimazonen genau zu überlegen. Der Wasserverbrauch pro Kopf und
noch mehr der Energiebedarf pro Kopf steigen ständig an. Zwar haben neue
Getreidesorten, die auf höheren Ertrag gezüchtet wurden, die drohende Hunger-
krise zunächst einmal hinausgeschoben; aber diese verlangen eine wesentlich
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höhere Wasserzufuhr [BnowN 1971]. Entsalzung des Meerwassers wird in zu-
nehmendem Maße notwendig werden: sie verlangt in jedem Fall Energie. Dürfen
wir aber den W a s s e r v e r b r a u c h pro K o p f , die E n e r g i e p r o d u k -
t ion pro K o p f und andere klimatogene tische Paktoren unkontrolliert weiter
ansteigen lassen? Das sind keine rein technischen Probleme mehr — hier greifen
wir schon in die g r o ß e n B i l a n z e n des S y s t e m s O z e a n + A t m o -
sphäre ein, und wir riskieren — bei der partiellen Labilität dieses Systems
in den Polargebieten —• irreversible Konsequenzen globalen Ausmaßes. Diese
Entwicklungen sollten auch den Politiker, den Wirtschaftler interessieren, auch
wenn sie über den Zeitraum einer Wahlperiode hinausgreifen; sie werden schon
in l bis 2 Generationen aktuell, vielleicht sogar bedrohlich werden.

Es sind diese langfristigen Perspektiven, die mich veranlaßt haben, diese Über-
legungen gerade hier zu Ehren von Herrn KOLB vorzutragen, der wie wenige
andere Wissenschaftler das Wirken in der Öffentlichkeit stets als Notwendigkeit
und Verpflichtung anerkannt hat.

[Zusatz am Ende der Drucklegung:]
In der Zeit seit Abfassung des Vortrages' sind einige Fragestellungen weiter
geklärt worden: dies gilt vor allem für die (anfangs unterschätzte) Rolle der
Absorption kurzwelliger und der Emission langwelliger Strahlung durch boden-
nahe Dunstpartikel und für die starken Eingriffe in den Wasserhaushalt. Eine
der entscheidenden Entdeckungen ist der Befund regionaler und vor allem
globaler Instabilitäten im System Atmosphäre -h Ozean -f Eis, die offenbar zu
einer .erheblichen Sensitivität dieses „geophysikalischen" Systems gegenüber
Eingriffen führen. Neuere Darstellungen des Problems gehen hierauf ein und
versuchen auch eine quantitative Abschätzung des Energiebeitrages natürlicher
und anthropogener Effekte (FLOHN 1973 b—d).
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Fig. 1: Hemisphärische Mitteltemperaturen nach MITCHELL [1971]
N — Nordhalbkugel (0—80°), N* = N korrigiert wegen Stadteinfluß,
S = Südhalbkugel (0—60°), P = Nordhalbkugel nach PÜTZ [SMic-REPOBT/Beilage
BERLINEH WETTERKARTE 106/1971]



+0,5

-0,5

-1,0

-1,5
90 70
Latitude

Eqüator

Fig. 2: Abweichungen der Mitteltemperatur 1961—70 vom Mittel 1931—60 (Kreise
Mittel 1961—65, Kreuze 1966—70) nach PÜTZ [SMIC-REPORT 1971, S. 44]
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Fig. 3: Mitteltemperaturen der Nordhalbkugel (17—80° N) mit übergreifenden lOjähri-
gen Mitteln (oben) und direkte Sonnenstrahlung an der Erdoberfläche in % des
Mittelwertes (1886—1960) nach.BuoYKo [1971]
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Fig. 4: CO-Zunahme in der Atmosphäre (in % des ungestörten Reservoirs) nach
MITCHELL [1971]; a = Summenkurve des Verbrauches fossiler Brennstoffe, ab
1970 Zuwachsrate 4 % pro Jahr; b — 50 % von a; c — beobachtete Zunahme
1958—71 (Mauna Loa).
Skala rechts = Temperaturzunahme nach dem Manabe-Modell [MANABE und
WETHERALD 1967]
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"Fig. 5: Staubgehalt in einem Kaukasusgletscher (am Kasbek, 4100 m) nach F. F. DAVITAVA
(Tbilissi).



Fig. 6: Quellen und Ausbreitung mineralischen Staubes in der Troposphäre, z. T. nach
BRYSON und WENDLAND [1970]



Fig. 7: Relative Häufigkeit von Tagen mit Starkregen, die an Stationen im Gebiet um
Hamburg mindestens 20 mm liefern [REIDAT 1971]
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Fig. 8: Schwankungen der Ausdehnung des arktischen Meereises nach LAMB [1966,
S. 124]


