
Der Klima-Code
Wie der globale Temperaturanstieg von der blossen Theorie 
zur mess- und modellierbaren Realität wurde: Teil 2 unserer 
Serie über die WissenschaKsgeschichte des .limawandelsA
Von Arian Bastani (Text) und Kwennie Cheng (Illustration), 11.12.2018

,n seinem SchreibtischH zu xause in West SusseGH geht yuC Iallendar Tem-
peraturmessungen durchA Nhn interessiert nichtH wie warm es morgen wirdA 
Dein: Ber Jrite will wissenH wie sich die Temperatur in den letzten kahr-
zehnten entwicfelt hatH seit benzinbetriebene ,utomobile auE den Strassen 
Eahren und .ohle in .raKwerfen zu Strom verEeuert wirdA

Ms ist eine xerfulesarbeit Eür den –annH der seit .indesalter nur auE einem 
,uge sieht L VeslieH sein älterer JruderH hat ihm beim Spielen einst einen 
Reissnagel ins andere ,uge gebohrtA Boch die ,rbeit sollte der –enschheit 
wichtige Minsichten bringen: übers .lima und über dessen Ueränderbar-
feitA
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Niemand glaubt einem einfachen Ingenieur
jm sein jnterEangen in die Tat umzusetzenH muss Iallendar die –essda-
ten von zweihundert Wetterstationen zusammentragenH verstreut über den 
ganzen ylobusA Mr muss öede einzelne Station minutiPs überprüEen und 
unplausible Baten aussortierenA jnd er muss über EünEzig kahre hinweg 
Burchschnittstemperaturen berechnen L mit JleistiK und 1apierA

Boch die –ühsal lohnt sichH glaubt der NngenieurH der damals in seinen 
Breissigern ist und als BampEeGperte Eür einen Turbinenhersteller arbeitetA 
9378 reicht er bei der RoCal –eteorological SocietC in Vondon sein Resultat 
ein: Bie Temperaturen seien seit 9ZZZ um etwa ein Uiertel yrad gestiegenA

Ber yrund daEür sei der –enschA Respeftive: das .ohlendioGidH das dieser 
im Ouge der industriellen Revolution produziert habeA Rund ein Brittel da-
von sei in der ,tmosphäre verblieben und habe dort den TreibhauseFeft 
verstärftA

Sechs .limatologen der SocietC hPren sich die ,usEührungen anA Boch 
sie schenfen dem xobbCwissenschaKlerH der sich nur Ereizeithalber mit 
der ,tmosphäre beschäKigtH feine JeachtungA Dichtmeteorologen wüssten 
einEach nicht genug xilEreiches übers .limaH sagt einer der sechs yutachterH 
der furz zuvor selbst eine Studie publiziert hatte L und darin zum Schluss 
gefommen warH I(2 habe feinen nennenswerten MFeft auEs .limaA

Bie xerren sollten sich täuschen L und Iallendar in die yeschichte einge-
hen: als erster 0orscherH der einen fonfreten ,nstieg der I(2-.onzentrati-
on in der ,tmosphäre dofumentiert )von etwa 232 auE 79« Teile pro –illion 
innert rund EünEzig kahren»H und dies als jrsache Eür eine globale Mrwär-
mung wertetA

Guy Callendar skizziert die Temperaturveränderung auf der Erde und den «CO2-Effekt». 
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Er hielt ein wärmeres Klima für eine angenehme Sache: Guy Callendar mit Gattin, circa 1960. 
G. S. Callendar Archive, University of East Anglia

,llerdings sieht der Jrite darin feinen yrund zur JesorgnisA Nm yegenteil: 
Mr glaubtH dass eine Mrwärmung Uorteile bringen würdeH beispielsweise Eür 
die VandwirtschaK in nPrdlichen Regionen oder Eür seinen VieblingssportH 
das TennisA ,usserdem würde so verhindertH dass im Ouge einer MiszeitH die 
0orscher damals fommen sahenH Ödie tPdlichen yletscher zurücffehren?A

Boch Iallendar wird weiter nicht ernst genommenA Ou grossH so die gängige 
–einungH sei die ,tmosphäreH um vom –enschen beein5usst zu werdenA

jnd selbst wenn: Sie würde rasch wieder ins yleichgewicht QndenA

Mrst zwanzig kahre späterH der Oweite Weltfrieg ist bereits lange vorbeiH 
greiK die WissenschaK Iallendars Mrgebnisse wieder auEA ,ngesichts zu-
nehmender .ohle- und qlverbrennung wächst die Deugier: xaben all die 
xeizungen und –otoren wirflich feinen Min5uss auEs .lima4 0orscher ah-
nen nunH dass das letzte Wort in dieser Sache doch nicht gesprochen ist L 
und gehen dem in 0achfreisen mittlerweile befannten Callendar ecetK er-
neut auE den yrundA

Der Planet atmet Kohlendioxid
Boch die 1robleme sind immensA jnter anderem Eehlen präzise Baten: 
Winde und ,bgase aus Städten verEälschen die VuKmessungenA ,n belast-
bare ,ussagen zum .lima ist unter diesen jmständen nicht zu denfenA

Bies erfennt auch ein öunger Ihemifer aus den jS,A Seiner VaborerEah-
rung als Boftorand verdanft er ein gutes yespür Eür –ess- und ,nalCsever-
EahrenH seiner Daturverbundenheit ein Nnteresse Eürs .lima: Iharles .ee-
lingA

Wie der Nre kohn TCndall fnapp rund hundert kahre zuvor tüKelt auch er in 
den 93Ü«er-kahren an eigenen ,pparaturenA jnd erQndet schliesslich eine 
neue –ethodeH um den .ohlendioGidgehalt in der VuK zu messenA

Sie Eunftioniert so:

L VuKproben von einem bestimmten (rt werden in grossen ylas5aschen 
eingeschlossenH diese werden danach ins Vabor gebrachtA
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L Bort wird die VuK durch ein gefühltes Rohr geleitetA Babei Eriert das 
.ohlendioGid in der VuK ein: Ms lässt sich so vom Rest trennenA

L Nn einem neuen Jehälter wird das .ohlendioGid wieder erwärmt und 
dadurch zu yasA

L Bieses yas drücft auE eine 6uecfsilbersäule: ke weiter sie sich ver-
schiebtH desto mehr .ohlendioGid muss sich im Jehälter beQndenA

.eelings ,pparatur erweist sich gegenüber den bisherigen –ethoden als 
überlegenA Bie I(2-WerteH die er ermitteltH sind an verschiedenen (r-
ten und über Tage hinweg beständigA Nn den –essungen fristallisiert sich 
schliesslich eine Öcharafteristische xintergrundfonzentration der ,tmo-
sphäre? herausA

0ür die .limaEorschung ist es ein BurchbruchA jnd auch Eür .eelingA Uiele 
seiner Studienfollegen verdienen gutes yeld in der MrdPlindustrieA Mr selbst 
verbringt Tage und Dächte im 0reienH auE JergenH in WäldernH an 0lüssen L 
xauptsache Eernab der OivilisationH wo die Jedingungen Eür unverEälschte 
VuKproben ideal sindA

Tatsächlich werden in den Resultaten erstmals marfante –uster sichtbar: 
WellenlinienH die tagsüber nach unten und in der Dacht nach oben gehen 
und auch im Sommer einen tieEeren I(2-Stand anzeigen als im WinterA

.eeling erfennt: 0ür dieses –uster ist die Uegetation verantwortlichA

L ,m TagH wenn die Sonne scheintH betreiben 15anzen mithilEe der Son-
nenenergie 0otosCnthese: Sie nehmen .ohlendioGid aus der VuK auE 
und verarbeiten dieses zu organischem –aterialA

L Nn der Dacht läuK der 1rozess umgefehrt: 15anzen veratmen Oucfer zu 
.ohlendioGid und stossen dieses ausA

Basselbe passiert im RhCthmus der kahreszeiten:

L Nm Sommer wachsen die Jäume und Jlätter: .ohlendioGid wird aus der 
VuK gebundenA

L Nm Winter Eallen die Jlätter abH zersetzen sich und geben einen Teil des 
.ohlenstoFs wieder EreiA

Der Atmosphärenforscher Charles Keeling erklärt seine Messreihen, um 1995. Scripps Institution 
of Oceanography, UC San Diego

REPUBLIK 4 / 10



Und stetig gehts bergauf: Charles Keelings CO2-Messreihe vom Mauna-Loa-Observatorium auf 
Hawaii beginnt 1958. Sie dauert bis heute an und ist die längste Messreihe für Kohlendioxid. 
SPL/Keystone

Ber 1lanet hat somit eine ,rt Vunge: Mr atmet .ohlendioGid ein und ausA

Bie 6ualität von .eelings ,rbeit überzeugtA 93ÜZ erhält er 0orschungsgel-
derH um seine –essungen in grossem Stil EortzusetzenA Min zentraler 1unft 
ist die ,bgelegenheit der –essstationenA jnd so zieht es ihn in die ,ntarf-
tis und nach xawaiiH wo er automatische –essinstrumente installiert und 
mit ihnen die erste eGafte und sCstematische –essreihe von .ohlendioGid 
in der ,tmosphäre produziertA

Dach nur zwei kahren sind genug Baten gesammeltH damit der inzwischen 
Breissigöährige zeigen fann: Ber I(2-yehalt in der ,tmosphäre nimmt zuA

.eelings –essungen auE dem –auna-Voa-Uulfan in xawaii werden bis 
heute weitergeEührtA Bie dazugehPrige –essreiheH mittlerweile als ieelgnu 
tvrIe befanntH wird zu einem Sinnbild Eür den menschlichen Min5uss auEs 
.limaA

Die Mechanik von Wind und Regen
yuC Iallendar hat also recht behalten: Bie Ousammensetzung der VuK ver-
ändert sichA jnd im Ouge dessen steigt die Temperatur: Würde der –ensch 
weiter I(2 emittierenH wäre eine globale Mrwärmung die 0olgeA

Dur: Wie umEangreich wäre diese Mrwärmung genau4

Während langer kahre stecft die WissenschaK hier in einer SacfgasseA Je-
rechnungen wie öeneH die der Schwede Svante ,rrhenius um 93«« angestellt 
hatH wonach die Mrde bei einer Uerdoppelung des I(2-yehalts um Ü yrad 
wärmer würdeH basieren auE zu simplen –odellen der ,tmosphäreA Sie wer-
den ihrer phCsifalischen .ompleGität nicht gerecht und sind deshalb nicht 
verlässlichA 

Bas 1roblem der .limaEorscher ist: Bie BCnamif von WärmeH Wind und 
0euchtigfeit zu simulierenH ist mit enormem RechenauEwand verbundenA 
Bie ,tmosphäre adä;uat zu modellierenH erweist sich so als schier unlPsba-
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re ,uEgabeA BiesH obwohl Ndeen dazu bereits kahrzehnte zuvor auEgetaucht 
sindA

Min 1ionier stammt aus Dorwegen: Uilhelm Jöerfnes schlägt 93«Y vorH die 
,tmosphäre mit einer Reihe von yleichungen darzustellenA Nn der Stadt 
Jergen an der ,tlantiffüsteH wo es geEühlt öeden Tag regnetH will er das Wet-
ter vom ÖStandpunfte der –echanif und der 1hCsif? aus betrachtenA

JöerfnesH der als .ind bereits seinem Uater bei MGperimenten assistierte 
und die WissenschaK als Bienst am Uaterland begreiKH geht Eolgendermas-
sen vor:

L Ouerst werden messbare yrPssen der ,tmosphäre L wie TemperaturH 
DiederschlagH BrucfH Wind L erEasstA Sie dienen zur ÖBiagnose des Ou-
stands der ,tmosphäre?A

L Bann werden diese –esswerte in phCsifalische yleichungen eingesetztH 
die deren weitere Mntwicflung beschreibenA Bamit wird die 1rognose 
eines zufünKigen Oustands falfuliertA 

ber die kahre errichtet Jöerfnes ein Detzwerf von –essstationenH um eine 
bessere 1rognose zu erstellenA Miner seiner vier SPhne unterstützt ihn da-
bei L die WissenschaK hat Tradition in der 0amilieA

Boch auch mit vereinten .räKen ist die Jerechnung des Wetters faum zu 
bewältigenA Sie Öübersteigt die xilEsmittel der heutigen mathematischen 
,nalCse?H wie der Dorweger ernüchtert fonstatieren mussA JehelEsmässig 
bedient er sich daher handgezeichneter BarstellungenA jnd prägt damit die 
–eteorologie: Uergleichbare Barstellungen sind auch noch heute üblichA

Ein neugieriger PazisLt
Min Uerbesserungsvorschlag Eolgt bereits wenige kahre später aus MnglandA 
jnd zwar von Vewis RichardsonH einem 6uäferH –itglied öener ÖReligiP-
sen yesellschaK der 0reunde?H die den 1aziQsmus über alle anderen Werte 
stelltA

Ber Mrste Weltfrieg ist inzwischen ausgebrochenA RichardsonH 77 kahre altH 
verweigert den .riegsdienst aus yewissensgründenA Bies im WissenH dass 
eine afademische .arriere dadurch verunmPglicht wirdA jm sich dennoch 
ein Jild zu machenH meldet sich der neugierige Jrite als Ereiwilliger 0ahrer 
der ,mbulanzeinheit der religiPsen yemeinschaKA Mr landet in 0ranfreich 
und begleitet dort die 9 A Bivision der EranzPsischen NnEanterie an die 0rontA

Richardson ist –athematiferH er hat beim britischen Wetterdienst gear-
beitetA Wann immer er zwischen den Uerwundetentransporten Oeit Qn-
detH schreibt er an einem Juch über –eteorologieA Bie Jedingungen sind 
schwierig: Sein Jüro ist ein Raum in einer TruppenunterfunKH sein Tisch 
ein xeuballenA Bie erste 0assung des –anusfripts geht während der 
Schlacht um Ihampagne verlorenH erst später wird sie unter einem xauEen 
.ohle wiederentdecftA
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Atmosphärische Drucklinien über Europa: Solche handgezeichneten Karten unterstützen Vil-
helm Bjerknes beim Prognostizieren des Wetters.

Lewis Richardson erweitert die Methode einige Jahre später, indem er den Kontinent in ein 
meteorologisches Raster unterteilt. «Laax» heisst eines der Planquadrate darauf. 
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Nm Juch schlägt der Jrite vorH die yleichungenH die Jöerfnes auEgestellt hatH 
auE einem Raster zu lPsenA Bie Vandfarte wird in yitterzellen unterteiltH die 
yleichungen werden pro Oelle gelPstA Min grosser Uorteil: So fPnnen ver-
einEachte –odellgleichungen verwendet werdenA Bie Rechnung wird be-
schleunigtH ohne dass dabei gross5ächige jngenauigfeiten entstehenA

Richardson arbeitet bis übers .riegsende an seinem JuchA 9322 wird es ver-
PFentlicht L und wird ein vPlliger ReinEallA 8Ü« .opien werden gedrucft  sie 
sind auch nach dreissig kahren nicht ausverfauKA Bas 1roblem istH dass die 
–ethode noch immer zu langsam istA 0ür die 1raGis ist sie nicht tauglichA

Richardson sieht dies selbst einA 0ür eine achtstündige Wetterprognose 
über Muropa benPtigt er sechs WochenA 0ür eine dreistündige 1rognose 
über den gesamten ylobus würde er insgesamt Y«« xelEer benPtigenH die 
seine yleichungen lPsenA Dumerische Wetterprognosen bleiben vorerst ein 
TraumA

Dachdenflich wendet sich der Jrite vermehrt anderen Themen zuA Mtwa 
der .on5iftEorschungA Richardson schreibt eine Ö–athematische 1sCcho-
logie des .rieges? und untersuchtH ob die ,bneigung zweier Staaten gegen-
über einem dritten Staat das .riegsrisifo unter den beiden Staaten redu-
ziertA Nmmer wieder fommen dem umtriebigen 0orscher neue NdeenA Mr soll 
ein schlechter OuhPrer seinH ständig durch Träume und yedanfen abge-
lenftA

Nmmerhin: ,ls Richardson bereits im hohen ,lter istH wird sein Traum der 
mathematischen Wettervorhersage doch noch wahrA

Im öand der unbegrenzten MAglichkeiten
Ber Oweite Weltfrieg ist inzwischen ausgebrochenA Bas –ilitär arbeitet mit 
xochdrucf an neuen TechnologienA jnter anderem: an einer –aschineH die 
gegnerische Dachrichtencodes fnacfen und ,tomeGplosionen simulieren 
soll L dem IomputerA 1lPtzlich lassen sich yleichungen viel schneller lPsenA

Bie –eteorologie macht sich dies zunutzeA jnterstützt von jS ,rmCH ,ir-
Eorce und DavC versucht der amerifanische WetterdienstH Iomputer Eür die 
Wettervorhersage zu verwendenA Bas Wissen über bevorstehende Stürme 
fann über den MrEolg oder –isserEolg militärischer –anPver entscheidenA

Bie –assnahmen tragen über den .rieg hinaus 0rüchteA Iomputermodelle 
werden lauEend verbessert und beginnenH mit dem Wetter Schritt zu haltenA

93Ü« nimmt eine 2Y-stündige Wettervorhersage allerdings immer noch 2Y-
 Stunden Rechenzeit in ,nspruchA Bas genügt nichtH um die fompleGen fli-
matischen 1rozesse rund um die Ounahme von I(2 zu untersuchenA

Ben Burchbruch scha  schliesslich ein kapaner: SCufuro –anabeA

,ls die amerifanischen Jomber im .rieg über seine yeburtsstadt Mhime 
5ogenH büFelte er noch im VuKschutzfeller Eür die jni-,uEnahmeprüEungA 
Sein yrossvater war ,rztH sein Uater ist ,rztH und der Jruder studiert –edi-
zinA Nn ihre 0ussstapEen zu tretenH scheint dem öungen ÖSufi? naheliegendA

Boch 93Y3 ändert er seine 1läne: Ber 1hCsifer ufawa xidefi hat soeben als 
erster kapaner den Dobelpreis erhaltenA –anabe ist eleftrisiert L er studiert 
Eortan 1hCsif und promoviert mit einer Spezialisierung zur ,tmosphäreA

Seine Bissertation über Diederschläge erregt ,uEmerfsamfeit L nicht nur 
an der jniversität von TofioH sondern auch bei den ,merifanernH die auE 
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dem yebiet Eührend sindA 93ÜZ laden sie den öungen 0orscher nach Wa-
shington BAIA einA –anabe sagt soEort zu: Nm kapan der Dachfriegszeit sind 
die Qnanziellen 1erspeftiven nicht rosigA ,nders in den jS,A

Biese Ousammenarbeit ist feine SelbstverständlichfeitA Seit dem Mnde der 
alliierten Jesatzung kapans sind bloss sechs kahre vergangenA Boch die 
.ultur sagt –anabe zuH besonders was die 0orschung betri A Nn seiner xei-
mat stand das .olleftiv stets im Uordergrund L doch in den jS, wird Nn-
dividualismus grossgeschriebenA .einer schaut ihm ständig auE die 0ingerA

Syukuro Manabe programmiert das erste moderne Klimaprognosemodell. Manabe an seinem 
Arbeitsplatz an der Princeton University, Ende der 1970er-Jahre. AIP Emilio Segrè Visual Archives

–anabe nutzt dies aus und frempelt die –ethoden umA ÖWann immer der 
,rbeitgeber unterwegs warH habe ich die yleichungen vereinEacht?H sagt erA

Ber kapaner entEernt öede unnPtige .ompleGitätH reduziert die ,uslastung 
der IomputerA So weitH dass er das .limamodell um einen 1rozess ergänzen 
fann: um die .onveftionH also die vertifale ,uE- und ,bstrPmung der VuKA
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Jisher haben .limamodelle die Wärme nur in 0orm von Strahlung berücf-
sichtigtA –anabe erfenntH dass damit nur die halbe yeschichte erzählt ist: 
Wärme fann auch ohne Strahlung verteilt werdenH beispielsweise über ein 
VuKpafetH das nahe der Mrdober5äche erwärmt wird und dann auEsteigtA

ber diese vertifale VuKzirfulation wird Wärme transportiertA Wolfentür-
me sommerlicher yewitter stellen dies eindrucfsvoll zur SchauA Mnthält die 
VuK zusätzlich 0euchtigfeitH wird der Wärmeaustausch sogar noch grPsserA 
Bies ist Eür die –odellierung der ,tmosphäre und ihrer Temperatur ent-
scheidendA

–anabes .limamodell wird daher unter heutigen WissenschaKlern als das 
erste wirflich realistische betrachtetA Basselbe gilt Eür die UorhersageH die 
er 93 8 verPFentlicht: 0ür eine Uerdopplung von .ohlendioGid steige die 
Temperatur um rund 2HÜ yrad IelsiusA Siebzig kahreH nachdem Svante ,r-
rhenius mit rudimentären –ethoden eine doppelt so hohe Oahl berechnet 
hatH wird diese 1rognose nun wirflich ernst genommenA

lL die Welt noch einfach Lchien
Mnde der «er-kahre ist also endgültig flar: Ber I(2-yehalt der VuK steigtA 
Uermutlich ist auch die Temperatur der Mrde deshalb schon gestiegen L 
und eine weitere Mrwärmung ist Iomputersimulationen zuEolge sehr wahr-
scheinlichA

Boch die 0orscher wissen zu diesem Oeitpunft noch nichtH wie schnell die-
se Mrwärmung eintreten wirdA Min bisschen ,bgasH einige –illionstel-,n-
teile mehr I(2 in der ,tmosphäre: Wie heKig all dies auE die Mrde und ihr 
fompleGes .limasCstem einwirftH ist damals noch ein yeheimnis der Da-
turA

Min yeheimnisH das sich öedoch bald auE chaotische Weise lüKen wirdA

mT drgKKen Segl der kerge ohTTK serav,w barvT da, ilgTa feregK, avM olegne 
penuen Sregfsav,ua, ,esr eT. ndlgts reaugerK

Der Autor

Arian Bastani hat Klimawissenschaften an der ETH Zürich studiert. Er ar-
beitet als freischaffender Wissenschaftsjournalist und Illustrator.
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