
Auf lange Sicht

Australien brennt – 
was hat das mit dem 
Klimawandel zu tun?
Die kurze Antwort eines Wissenschal–ers d unä eine etwas 
–gnyere Ana–,sef auTyetei–t in ärei mheGen unä .raIkenS
Von Marie-José Kolly, 13.01.2020

üG Böäosten Austra–iens hguTen sich äie MuschTeuerS Bie zerstjren Wa–äf 
Weiäe–anä unä Wohnyeyenäenf sie tjten -enschen unä miere d paf sie yeb
Tghräen yanze BveziesS Beit Meyinn äer Baison iG BevteGFer sinä .eFiete 
aFyeFrannt :on einer J–gchef äie yut äovve–t so yross ist wie äie BchweizS

A––eräinysE ün Austra–ien yiFt es peäes Lahr Mrgnäe d Ga– heliyf Ga– weniyerS 
?ntsvricht äie aktue––e Bituation a–so nicht –eäiy–ich äeG öF–ichen HauT äer 
Dinyef so wie es Ganche konser:ati:e austra–ische BtiGGen suyyerierenU 

Die kurze Antwort staGGt :on Da–e DoGine,bVowesf .eowissenschalb
–er an äer Pni:ersitgt B,äne,S Die äiespghriyen MuschFrgnäe seien aFso–ut 
nicht business as usual, hatte er Fereits iG BevteGFer yesaytS Keryanyene 
Woche Fekrgliyte er seine ?inschgtzuny unä :er–anyte :on äer ’o–itik Btrab
teyienf uG Austra–ien Tör äie Jo–yen äes C–iGawanäe–s zu wavvnenS

DoGine,bVowesR Prtei– ist in äer Wissenschal ÜoGGon BenseS ?in einze–b
nes Wetterereiynis –gsst sich in äer 2eye– nicht äirekt Git äeG C–iGawanb
äe– in KerFinäuny FrinyenS 0Feryeoränete -uster hinyeyen schonS Pnä äie 
austra–ischen MuschFrgnäe yehjren zu eineG so–chen -usterS

Die etwas längere Antwort –gsst sich anhanä :on Daten nach:o––ziehenS

Laf in Austra–ien Frennt es Tast iGGer iryenäwoS ün einer Kisua–isieruny 
öFer äie :eryanyenen TönT Lahref auT äer äie Anzah– äer akti:en Jeuer may 
Tör may TarF–ich coäiert istf erkennt Gan äies yutE
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Das -uster äer Mrgnäe gnäert sich a––eräinysf wenn Gan nur äen Böäostenb
 d ein CöstenyeFiet zwischen MrisFane unä -e–Fourne d FetrachtetS 

Vier zeiyt sichf äass äie Jeuer in äer aktue––en Baison Tröher a–s öF–ich 
Feyannenf äass äie aFyeFrannten J–gchen Feäeutenä yrjsser sinä a–s in 
:oranyehenäen Lahren unä äass :ie–f :ie– Gehr Jeuer a–s Tröher ausFreb
chenE

DraGatisch an äiesen MuschTeuern istE ?s Frennt äaf wo :ie–e -enschen 
wohnenS Auch iG Lahr 1NZZ zuG Meisvie– :erzeichneten äie Bate––iten äer 
xasa Fesonäers :ie–e Mrgnäe in Austra–ienS AFer äaGa–s Trassen sie sich :or 
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a––eG äurch äie Keyetation iG HanäesinnerenS Die Böäostköste war kauG 
Fetro9enS

Was hat äas petzt Git äeG C–iGawanäe– zu tunU 5usaGGen Git äen steib
yenäen meGveraturen entstehen :erGehrt Bituationenf äie yewisse Wetb
terb oäer xaturereiynisse Feyönstiyen d zuG Meisvie– Gehr unä intensi:ere 
MuschTeuerS Drei ’rotayonisten svie–en hierFei eine Fesonäere 2o––eE

d Die Hitze war iG :eryanyenen Lahr so e6treG wie noch nief seit Gan in 
Austra–ien äie meGveratur s,steGatisch GisstS

d Der  Regen  Ie–  iG  Lahr 1NZ8  so  svgr–ich  wie  nie  seit  Meyinn  äer 
xieäersch–aysGessunyenS

d Der Wind ist in äer aktue––en MuschTeuersaison unyewjhn–ich starkS

mreten äiese ärei menäenzen yeGeinsaG auTf so kjnnen ausseroräent–ich 
heliye Mrgnäe entstehenf wie äer Jorstinyenieur -arco Üoneäera äer 
2evuF–ik saytf äer an äer ?iäyenjssischen Jorschunysansta–t Tör Wa–äf 
Bchnee unä Hanäschal in Üaäenazzo arFeitet unä auT Wa–äFrgnäe sveziab
–isiert istS

Die Hitze
Beit  eineG  Lahrhunäert  saGGe–t  Gan  in  Austra–ien  s,steGatisch 
meGveraturäaten öFer äen yanzen Continent hinweyS ün äieseG 5eitrauG 
hat sich äie Gitt–ere HulteGveratur uG etwa ein .raä erwgrGtS

Das Lahr 1NZ8 Garkiert äen Vjhevunkt äieser ?ntwick–unyf wie äie To–yenb
äe .raIk zeiytS Die meGveratur –ay iG :eryanyenen Lahr Zf31 .raä öFer äer 
Gitt–eren meGveratur wghrenä äer 2eTerenzverioäe :on Z8OZ Fis Z88NS Dab
Ga–s war es in Austra–ien iG Bchnitt 1Zf4 .raä warG d –etztes Lahr waren es 
1«f«1 .raäS

Wöräe Gan nur äen DezeGFer Fetrachtenf erygFe sich eine sehr ghn–iche 
.raIkE xoch nie war es in äieseG -onat so warG wie 1NZ8S Mesonäers heiss 
war es iG Böäen d äaf wo petzt äas Hanä FrenntS

Die C–iGaerwgrGuny ist ein y–oFa–es ’hgnoGenS AFer in Austra–ien sinä 
äie meGveraturen stgrker yestieyen a–s iG we–tweiten -itte–S xicht nur äie 
Hulf auch äie uG–ieyenäen -eere sinä wgrGer yeworäenS Beit etwa Z83N 
treten runä uG äie Cösten Austra–iens :erGehrt Vitzewe––en auTS
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Weyen äer yrossen Vitze :eräunstet Gehr Jeuchtiykeitf äie Moäenf .rasf 
.eFösch unä MguGe yesveichert haFenS Bie trocknen ausS

Der Regen
Ausyetrocknete Keyetation kann äurch xieäersch–ay iG ’rinziv wieäer 
Jeuchtiykeit auTnehGenS Doch iG DezeGFer 1NZ8 Ie– in Austra–ien so web
niy 2eyen wie noch nie in eineG DezeGFerGonatS Pnä auch äer xo:eGFerf 
»ktoFerf BevteGFerf Auyust unä Lu–i waren unyewjhn–ich trockenS

Bo wuräe 1NZ8 zuG reyengrGstenf pe yeGessenen Lahr in Austra–ienS ün äer 
2eTerenzverioäe :on Z8OZ Fis Z88N Ie–en äurchschnitt–ich qO3f1 -i––iGeter 
2eyen d :eryanyenes Lahr waren es Tast Z8N -i––iGeter weniyerS ?in 2ekoräS

Mesonäers iG Böäen Austra–iens d äaf wo GoGentan äie MuschTeuer wöb
ten d yiFt es tenäenzie–– iGGer weniyer xieäersch–ayS Pnä zwar svezie–– 
wghrenä äer kg–teren -onate in äer LahresGitteS 5u Meyinn äer Muschb
TeuerbBaison iG BevteGFer ist äie Keyetation äesha–F stauFtrockenS Bo 
entsteht verTektes MrennGateria–E Bch–gyt ein M–itz ein oäer yergt äurch 
Gensch–iche Akti:itgt ein Junken in äie xaturf Tgnyt sie JeuerS

M–ickt Gan in äer .raIk auT äie :eryanyenen vaar Lahrzehntef Ta––en :erb
Gehrt ?6treGwerte auT d äie Ma–ken sch–ayen stgrker nach oFen oäer nach 
unten aus a–s in äer ersten Lahrhunäerthg–leS Das ist kein 5uTa––f wie Veib
ni Wern–if C–iGato–oye an äer ?mV 5örichf yeyenöFer äer 2evuF–ik erb
k–grtE Bchwankunyen yaF es zwar auch schon zu 5eitenf a–s -enschen äas 
C–iGa noch nicht yross Feein usstenS AFer sie seien e6treGer yeworäenf 
sayt erE ?s yeFe starke ?:iäenz äaTörf äass äie C–iGaerwgrGuny e6treGe 
Wetterereiynisse Feyönstiye d unä äas ye–te insFesonäere Tör äen Wasserb
kreis–auTS

Cönliy sinä äeGnach weniyer Goäerat nasse oäer trockene ’erioäen zu 
erwartenS DaTör :erGehrt heliye 2eyenTg––e oäer e6treG trockene ’erib
oäenS

Der Wind
VaFen Vitze unä mrockenheit einGa– äaTör yesorytf äass Mrgnäe entstehenf 
koGGt äer Winä ins Bvie–S ?r ist ein Cata–,satorf intensi:iert äas Jeuer unä 
hi–l ihGf sich zu :erFreitenS Winä kann y–öhenäe Asche oäer Frennenäe 
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Coh–estöcke öFer :ie–e Ci–oGeter transvortierenS Ja––en sie auT trockenes 
-ateria–f entstehen neue MrgnäeS

Die yeTghr–ichsten Winäe koGGen in Austra–ien :oG HanäesinnerenS Bie 
transvortieren trockene HulGassen aus äer Wöste an äie äicht Fesieäe–b
te BöäostkösteS DaTör soryt iG -oGent ein ’hgnoGenf äas -eteoro–oyinb
nen Antarktische »szi––ation  nennenE Der Westwinäf äer uG äie Antarkb
tis konstant wehtf Feweyt sich Ga– weiter njrä–ichf Ga– weiter söä–ich d er 
oszi––iertS -oGentan weht er weiter njrä–ich d yeraäe auT pener Vjhef auT 
äer äer austra–ische Continent –ieytS

xun yiFt es yewisse Vinweise äarauTf äass äer C–iGawanäe– zusgtz–ich auch 
Winäe aus äeG Hanäesinneren Feyönstiyen kjnnteS Doch äas ist schwieb
riy zu FeweisenE Winä ist äer koGv–izierteste äer ärei ’rotayonisten f 
sayt ?mVbC–iGato–oye Wern–iS HulstrjGunyen weräen :on Korygnyen auT 
Gehreren ?Fenen Feein usstS Dazu zgh–en yrosse HulFeweyunyen in äer 
AtGosvhgref Druckunterschieäef aFer auch .eFirye oäer –oka–e .ewitterb
:orkoGGenS Das erschwert esf äen Winä Gitte–s y–oFa–en C–iGaGoäe––en 
:orherzusayenS

Aussayen auTyrunä :on Winääaten sinä äesha–F Git Fesonäers :ie– Pnsib
cherheit Fehalet d wir Gössen sie Git Korsicht intervretierenS

Fazit
Dass Wa–äb unä MuschFrgnäe aulretenf yehjrt zuG Üourant norGa–S Dass 
sich ihre Jre uenz unä üntensitgt :on Lahr zu Lahr unterscheiäetf eFenTa––sS

Doch äie aktue––en Mrgnäe öFersteiyen äas AusGassf äas insFesonäere an 
äer austra–ischen »stköste Fis petzt zu erwarten warS

Pnä sie sinä ein KorFote äer könliyen Kerhg–tnissef äie Down Pnäer F–öb
hen kjnntenS Austra–ien wirä könliy weit Gehr Mranäkatastrovhen er–eb
Fen f warnt .eowissenschal–er Da–e DoGine,bVowes :on äer Pni:ersitgt 
B,äne,S 

WaruGU

Wei– äer C–iGawanäe– Fisheriye Wahrschein–ichkeiten öFer äen VauTen 
wirlS Vjhere meGveraturenf hguIyere Dörren unä unFerechenFare Winb
äeE Das heisst in äer BuGGef äass äie .eTahr :on ausyeäehnten Mrgnäen 
öFervrovortiona– steiytS KerGeint–ich k–eine Kergnäerunyen iG –anypghrib
yen meGveraturb unä xieäersch–aysschnitt ziehen e6treGe Auswirkunyen 
nach sichS

Fire weather nennt Gan in Austra–ien penes Wetterf äas aktue–– herrschtS Meb
sonäers iG Böäosten äes Hanäes wirä Gan sich äaran yewjhnen GössenS

Zu Daten, Methode und Inspiration

Die Temperatur- und Niederschlagsdaten in unseren Grafiken stammen vom 
Bureau of Meteorology in Australien. Dieses stellt Zeitreihen für verschie-
dene Variablen, Regionen und Zeiträume zur Verfügung. 

Die Daten zur Anzahl Brände pro Zeiteinheit stammen von der Nasa. Der 
MODIS-Algorithmus ermittelt sie aufgrund der von Satelliten gemessenen 
Infrarotstrahlen der Feuer. Wir betrachten nur Messungen, die mit einer 
Sicherheit von 50 Prozent oder mehr als Feuer auf dem Festland einge-
stuft wurden – das heisst, dass wir etwa die Hälfte der Daten herausfiltern. 
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Da sich die Buschbrand-Muster zwischen den Jahren 2000 und 2015 nicht 
gross von denen der Jahre 2015 bis 2018 unterscheiden, zeigen wir nur einen 
Ausschnitt des Datensatzes. Für die Farbgebung klassifizieren wir die Daten 
mit einem k-means-Algorithmus und ordnen jeder Kategorie einen Farbwert 
zu. Für die Grafik zu Südostaustralien haben wir die Daten ebenfalls gefil-
tert:
– Längengrade zwischen 140,91 und 153,6 Grad,
– Breitengrade zwischen -43,64 und -26,90 Grad.
Das ergibt einen rechteckigen Ausschnitt zwischen Brisbane und Südtas-
manien sowie zwischen der Westgrenze von New South Wales und dem Pa-
zifischen Ozean.

Eine historische Visualisierung der Brände in Streifen erschien zuerst beim 
«Guardian». Wir haben sie auf unsere Datenauswahl hin adaptiert und be-
danken uns für die Inspiration.
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